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S r. Königlichen Hoheit

dem Kronprinzen

Friedrich NNilhelm von Preussen,

meinem gnädigsten

Kronprinzen nnd Herrn.





Durchlauchtigster,

Gnädigster Kronprinz und Herr!

Indem ich es wage, mit Euer Königlichen Ho-
heit erlauchtem Namen, unter Höchstdero gnadiger

Genehmigung, den ersten Band meiner Nordischen
Reise zu schmücken, fühle ich mich glücklich, die in-

nigste Dankbarkeit und die tiefste Ehrfurcht, welche
für Euer Königliche Hoheit mein Herz erfüllen,

öffentlich aussprechen zu dürfen. Mögen Höchst-
dieselben die unterthanigste Zueignung als einen

geringen Ausdruck dieser Gesinnungen, und die Schrift
selbst als einen kleinen Beweis meines Strebens, keine



Gelegenheit, nützlich zu werden, vorübergehen zu lassen,

huldreichst aufnehmen!

In tiefster Demuth ersterbe ich

Euer Königlichen Hoheit,

meines gnadigsten Kronprinzen und Herrn,

allerunterthänigster,

Dr. Friedrich Wilhelm von Schubert.



Vorrede.

Als ich vor einigen Jahren den evangelischen Norden
durchreisetc, war die Erforschung der religiösen und kirch-
lichen Verhältnisse das Hauptziel, welches mich leitete.
Wahrend ich aber diesem nachstrebte, ward ich auch mit so
manchem bekannt, das dein Gebiete der Geographie, der
Statistik, der Naturwissenschaften, der Geschichte angehörte
oder in anderen allgemeineren Beziehungen meine Aufmerk-
samkeit erregte; ja es konnte nicht fehlen, daß die Zahl
solcher Notizen sehr wuchs, da die Behörden, mit nicht
genug zu preisender Liberalität, mir die Benutzung offizieller
Quellen gestatteten, da ich, der Landessprache mächtig, mit
Menschen aller Stände verkehrte, da ein großer Theil der
Reise mich durch Provinzen führte, die eine bald erhabene,
bald liebliche Natur schmückt, aber auch, zumal im hohen
Norden, auf Straßen, die selten der Fuß eines Fremden
betritt, und die mir gerade die meiste Befriedigung meines
Wunsches, das religiöse Leben der Menschen in seiner Ein-
falt und Lauterkeit zu schauen, gewährten..

Wirtlich waren denn auch, nach Vollendung meiner
Schrift: „Schwedens Kirchcnverfassung und
Untcrrichtswesen, 2 Bande. Greifswald, 1821.", noch
viele Materialien übrig, die für Wissenschaft und Leben
nicht ohne Interesse zu seyn schienen. Durch Benutzung
derselben ist die vorliegende Arbeit, die die Kenntniß der
Natur und des Menschen auf eine fruchtbare und unter-
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haltende Weise zu fördern sucht, entstanden. Land und
Menschen: Klima, Productc, malerische Gegenden, Al-
terthümer, Trachten, Gebräuche, Volksfeste, Volkschara«
cter, Ackerbau, Viehzucht, Bergbau, landliche Industrie,
Handel und Schifffahrt, Fabriken und anderweitige Er-
werbszweigc, öffentliche Stiftungen und Ansialten, Staats-
verfassung, Wissenschaft und Kunst, religiöses, sittliches
und geselliges Leben, — sind die Hauptgegcnstände meiner
Bemerkungen, in welche nicht selten auch die Geschichte der
Vergangenheit verwebt worden ist, insofern dadurch die
Erzählung anziehender und lehrreicher zu werden schien;
des leichteren Ucbcrblickes, wie der nöihigen Ruhepunkte
und der Mannigfaltigkeit halber, habe ich das Ganze unter
Kapitel und Tagereisen geordnet, und der Ueberschrift jedes
Kapitels eine gedrängte, aber spezielle, Inhaltsanzcige bei-
gegeben. Ob ich des Neuen viel lieferte, davon geziemt
mir nicht zu reden, wohl aber zu versichern, daß, wenig-
stens absichtlich, nichts aufgenommen worden ist, welches
ich nicht mit eigenen Augen sah, oder mittelst offizieller, und
sonstiger, alle Merkmale der Zuverlässigkeit an sich tragen-
der, Nachrichten in Erfahrung brachte. Wahrheit und Ge-
meinnützigkeit, neben einfacher und schmuckloser Darstellung,
war das Ziel, nach welchem ich strebte. Möge mein Ver-
such, dessen Mangelhaftigkeit ich kcinesweges läugne, einer
nachsichts - und liebevollen Aufnahme gewürdigt, als nicht
unbrauchbarer Wegweiser durch den Skandinavischen Nor-
den erkannt, und also mir die Freude zu Theil werden, den
Freunden der schönen Natur, der Wissenschaft, des Chri-
sienthums, einen angenehmen Genuß bereitet zu haben.

In der Erzählung sind die Resultate der kleineren Rei-
sen, im Herbste 1813 und im Herbste 1820, an die größere,
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in den Jahren 1817 und 1818 unternommene Reise,, in den

Kapit. 11, 32 und 36, geknüpft, und ist solches nur, wo
Berücksichtigung der Zeit nöthig war, erwähnt; ja, der sehr
kurzen Reise im I. 1813 nicht einmal auf dem Titel des

Buchs gedacht worden, da sie nur in einem kleinen Theil
des eilften Kapitels, bei Beschreibung der Trolhätta - Fälle,
in Betracht kam. Das kleine Dalsland, so wie die Inseln
Öland und Gottland (über welche drei Provinzen aber auch
Nachrichten mitgetheilt worden sind), ausgenommen, habe
ich sammtliche Provinzen Schwedens besucht und die pro-

vinziellen Eigentümlichkeiten und Verschiedenheiten Vorzugs«
weise beachtet, weil mir dieses in mehrfacher Hinsicht wichtig
schien. Die umfassenden Bemerkungen über Lappland
und Lapplands Bewohner (Kap. 23.) habe ich, was
das Schwedische Lappland betrifft, indem ich frühere Nach-
richten (die ich aber meist veraltet fand) zum Grunde legte,
theils an Ort und Stelle durch eigene Ansicht, wie durch
Berichte der Beamten und anderer Einwohner, gesammelt,
theils aus sonstigen sichern Quellen geschöpft; der größere
Theil der Nachrichten über Norwegisch-, Finnisch- (Neu-
Russisch-) und Alt-Russisch-Lappland ist aus neueren ge-
druckten Quellen entlehnt, doch mehreres aus eigenen Nach-
forschungen auf der Reise, die mich freilich nicht in das
Norwegische und Russische Lappland führte, insbesondere
im Schwedischen Lappland und in Finnland, geflossen. -***.

Die von mir befolgte Rechtschreibung der fremden Eigen-
namen ist möglichst die im Lande selbst übliche. Die beige«
legte Karte ist nicht für die gegenwärtige Schrift ge-
fertigt worden.

Die Rückreise aus Schweden geschah im Januar und
Februar 1818, über Seeland, Fühnen, lütland, Schlcs-
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wig, Holstein, Lauenburg, Mecklenburg. Wiewohl ich auch
hier, namentlich in Copenhagen und in den Dänischen Her-
zogtümern, viel Wichtiges und Interessantes sah, und
letztere nicht «linder in religiöser und kirchlicher Hinsicht
keine geringe Ausbeute gewahrten; so habe ich doch meine
Bemerkungen über diesen Theil der Reise zurückgelegt, da
es an alteren und neueren Nachrichten über die genannten
Landschaften, wenn auch zum Theil in anderen Beziehungen,
nicht fehlt.

Schließlich erfülle ich die angenehme Pflicht, den Be-
hörden und Individuen der durchrciscten Länder, die die
Zwecke meiner Reise so freundlich förderten, die Beschwer-
den derselben minderten und überhaupt durch die mannigfal-
tigsten Beweise des Wohlwollens und der Frenndschaft mich
erfreuten, öffentlich meinen innigsten Dank abzustatten,
und, vor allem, mit lebhaftestem Dankgefühl und in wärm-
ster Verehrung, zu bekennen, wie gar viel, rücksichtlich
meiner Schwedisch »Norwegischen Reise, ich der Gewogen-
heit Seiner Exccllenz, des Königl. Schwedischen Staats-
ministers und Ministers der auswärtigen Angelegenheiten,
Kanzlers der Universität Lund, «. Herrn Grafen L. von
Engeström, schuldig bin.

Und so lebet denn wohl, ihr des Nordens glückliche
Völker, die ihr meinem Herzen theuer wurdet, und send fer-
nerhin glücklich, wie ihr es bisher wäret, durch Gottes-
furcht, Fleiß und Genügsamkeit, Liebe zum Könige und
zum Vatcrlande! Stets werde ich eurer in dankbarer Liebe
gedenken.

Greifswald, am 19. Februar 1823.
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Erstes Kapitel.

Reise auf der Postjacht von Stralsund nach Ystad. —

Stadt Astad.— Schwedisches Münz- und Postwesen.—
Das Reisen in Schweden. — Reisekarten. — Herme-
lin's Cyartenwerk.

33?ild und freundlich schien die Sonne über den von einem
günstigen Winde leicht bewegten Gewässern, als ich am 8. Man
1817, mittags, am Bord der Königl. Postjacht Snavvuvv,
von Stralsund aus meine Nordische Reise antrat.

Es giebt zwei Wege für die aus, und einlaufenden Post/
jachtcn: der eine führt um die Südwest/, die Süd/ und die
Ostküste-der Insel Rügen hin, den*?lieblichen Vorgebirgen
Mönchguts, dem majestätischen Kreidefelsen Stubbenkam/
Per, der ebenen/fruchtbaren Halbinsel Wittow und deren erhöh/
tcr Nordspitze, Arcona, dem nördlichsten Punkte Deutschlands,
vorüber. Dieser Weg ist der anmuthigere, aber auch weitere und
schwierigere, da er mehrere Winde fordert; der andere, viel kür/
zcre, führt an der Nordwcstküste Rügens, zwischen dem Pom/
merschcn Vorgebirge Barhöft und dein Eylande Hiddensee,
hin, unmittelbar nordwärts in die Ostsee. Wind und Wasser/
stand bestimmten uns, den letzteren zu wählen.

In zwei Stunden hatten wir die beiden Seemeilen bis
Bar Höft zurückgelegt, wo eine Zollstätte errichtet ist, auch
Lootscn wohnen, und die Postjachten Passagiere aussetzen dür.
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fen, welche, bei ungünstigem Winde, schneller Stralsund zu er/

reichen wünschen. Hier erhielten wir neue Lootsen, die uns in
See brachten. Kurz vor Bar Höft beginnt ein enges und
seichtes Fahrwasser, Gellen genannt, welches, eine Viertelmeilc
lang, erst hinter Barhöft endigt, und mit Tonnen und Pricken
wohl bezeichnet ist. An den schmälsten Stellen ist es 70 Fuß
breit, landwärts aber nur 6 bis 7^ und seewärts bis 83 Fuß
tief: also daß bei niedrigem Wasser kaum Schisse mittlerer Größe
passiren können. Wirklich lagen eben mehrere Schiffe vor dem
Gellen vor Anker, für welche das Fahrwasser zu seicht war, und
die nun mittelst kleinerer Schisse, der sogenannten Leichter, ihre
Ladung einnehmen oder ausladen mußten. Die im Hafen von
Stralsund beladcncn Schiffe wählen gewöhnlich den südwcstli/
chcn Weg um Rügen herum. Im Winter, wo das Eis den
Hafen versperrt, gehen die Postjachtcn vom Posthause auf der
Westküste der Halbinsel Wittow ab und legen auch daselbst an.

Rechts schifften wir nun neben der Insel Hiddensec; links
erblickten wir die Thürmc der Pommerschen Stadt Barth und
die waldigen Anhöhen des Dars, dessen zahlreiche Einwoh/
ner sich meist von Fischfang, Schifffahrt, Waldnutzung und
Wurzelbau nähren, und sich durch manche Eigenthümlichkeiten
auszeichnen Bald verschwindet links das Land; doch rechts
fahrt man noch lange an Hiddensce hin. Dieses Eyland,
kaum eine Viertelmcilc breit, dehnt sich ncmlich 2 Meilen in die
Länge von Süden nach Norden aus. Die südliche Hälfte besteht
aus Wiesenland, welches einen Theil des Jahres hindurch un/

ter Wasser steht, nur die nördliche Hälfte, am Fuße der anschn/
liehen kahlen Uferhöhen, ist bewohnt; hier liegen die Kirche und
drei Dörfer. Die Einwohner sind arm; ihre Hauptcrwerbs/
quellen bilden Schifffahrt und Heringssischerei. Korn wird we/

nig gebaut; doch wachst hier die berühmte Hiddenseer Gerste.

*) S. von WehrS: Der Dars und der Zmgst, «in Beitrag zur
Kenntniß von Neu«Vorpommern, Hannover 1819.
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Ein großer Theil der männlichen Jugend bringt, besonders im
Sommer, auf Seereisen im Auslande zu; so wohl es ihr da
aber auch gehen mag, immer kehrt sie zu ihrer Sandinsel zu/
rück, wo ihrer Dürftigkeit und Entbehrung warten. Diese
große Liebe zum heimathlichen Boden zeichnet, nebst Anhang,
lichkcit an Kirche und Gottesdienst, das gutmüthige Völkchen aus.

Die nördlichste Spitze von Hiddensee bildet der Dorn/
busch, ein hohes Vorgebirge. Als wir eben nahe unter dem/

selben wegfuhren, zeigte sich, gleich einer blauen Wolke am Ho/
rizont, die 7 Meilen entfernte Dänische Insel Möen, also daß
wir deutlich das Land unterscheiden konnten. Kaum hatten wir
Hiddensee hinter uns, so näherten wir uns schon der West/
küste von Wittow. Ueber das ebene Land stieg das hohe, wal/
dige lasmund empor; am Fuße von Areo na erschien die
freundliche ncuerbaute, Kapelle'*').

Noch legten wir jede Stunde Eine Meile zurück; bald aber
ward es stiller, unsere Fahrt ging langsamer und schon war es
dunkel, als wir zu der Stelle kamen, wo man in blauender
Ferne die Rügische und Schwedische Küste zugleich erblickt. Ein er/

habcncs Schauspiel gewährte der Sonnenuntergang auf offenem
Meere: Himmel und Meer standen in Flammen; Delphine
(Do_liilnrniB Pliocuenu) umgaukclten das Schiff, als die letz/
ten Strahlen schwanden. Einer dieser Delphine begleitete das
Schiff fast eine halbe Stunde lang, und belustigte uns durch oft
wiederholtes Auf/ und Untertauchen.

Bald nach Sonnenuntergang ward die Mannschaft zum
') Sie ist auf Betrieb des sccl. Consistorialraths Dr. Kose garten,

als Pastors zu Attenkirchen, durch freiwillige Beitrage erbaut, und im
Jahre 1816 eingeweiht worden; sie hat eine herrliche Lage am Ufer deS
Meeres; über den, Eingänge liefet man die Worte des Psalms läo, 6.:
Alles, was Odein ha», lobe den Herrn. Hier halten die Be«
wohncr des nahen Fischerdorfes Bitte ihren Gottesdienst im Herbst zur
Zeit der Hcringssischcrei, wo sie die entfernte Pfarrkirche zu besuchen ver«
hindert sind; erlaubt es die Witterung, so wird im Freien, in einem llei«
nen Thale, im Angesicht des weiten Meeres gepredigt.
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Schlafe gerufen. Die Schisssnacht geht von 8 Uhr abends bis
8 Uhr morgens; während derselben schlaft die Mannschaft nach
gewissen Abteilungen, jede Abtheilung 4 Stunden hinter ein/
ander, falls es Wind und Wetter erlauben; doch wird beim
Steuerruder stündlich gewechselt. Als der einzige Kajütenpassa/
gier war ich in der Kajüte, die mehrere gut eingerichtete, mit
Matratzen versehene, Schlafstellen hat, ungehindert; doch zog
ich der beklommenen Kajütenluft, die leicht Seekrankheit er/

regt, das Verdeck vor^ Die Luft war milde, der Wind gün/
stig; zusammengelegte Segel gewahrten mir ein bequemes Lager,
und so schlief ich mit der Hoffnung ein, am Frühmorgen an der
Schwedischen Küste zu erwachen. Aber um Mitternacht ging
der Wind nach Norden; die Luft ward rauh; Sturm und Regen
folgte; die bei contrairen Winden gar leicht entstehende See/
krankheit stellte sich ein, und dauerte fort, bis am Morgen der
Wind günstiger ward. Jetzt waren wir noch eben so weit von
Vstad entfernt, als wir es um Mitternacht gewesen waren; aber
der Gegenwind hatte uns, trotz unscrs Lavircns, in die Nahe
der Dänischen Insel Born Holm getrieben, die sich mit ihren ho/
hen Küsten vor uns entfaltete. Einen schönen Anblick gewährte
eine Kauffahrthciftotte, welche, aus der Nordsee kommend, vor
uns hinsegclte, und einen Raum von zwei Seemeilen einnahm.
Endlich erkannten wir die Schwedische Küste, anfangs dunkch dann
immer deutlicher. Als es Abend wurde, waren wir so nahe,
daß wir schon, zum Zeichen für die Lootsen, deren man sich auch
hier bedient, wiewohl die Küste weniger gefährlich ist, die Ka/
nonen lösen konnten. Herrlich schallte das mehrere Minuten fort/
gesetzte Echo, aber wenig anziehend war der Anblick der flachen
und kahlen Küste Schönens. Schon waren wir im Begriff
einzulaufen, als der Wind nochmals conttaii,* ward: so daß wir
erst am nächsten Morgen um 6 Uhr in Vstad landeten, bis wohin,
von Stralsund aus, der kürzeste Weg durch den Gellen 18
Seemeilen beträgt. Bei sehr starkem, günstigem Winde kann man

ihn in 6 bis 8 Stunden zurücklegen; gewöhnlich gebraucht man
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l bis 2 Tage. Die Postjachten, meistens schnelle Segler, Mit

7 bis 8 Mann besetzt, und 6 bis 7 Fuß tief gehend, sind be/
quem eingerichtet, und mit bcsondern Zimmern für Damen und
Herren versehen. Ein Platz in der Kajüte kostet 5 Thaler Pom/
mersch. An Bagage hat man 20 Pfund frei; das Uebergewicht
wird mit Schilling für das Pfund bezahlt. Für Wagen besteht
eine besondere Taxe. Trinkgeld an Schiffer und Mannschaft ist
üblich, aber beliebig. Die Gcsammtkosten der Ueberfahrt kön/
nen für Eine Person, mit Wagen und mäßiger Ueberfracht, au/

Ber der Verproviantirung, für welche ein jeder selbst sorgt, 12

bis 15 Thaler Pommcrsch betragen. Der Raum faßt das Ge/
pack, wie die Passagiere, welche eine geringere, oder, wenn
sie sehr arm sind, gar keine Fracht erlegen*''). Einige Postjach/
ten'"-) gehören der Krone Preußen, andere der Krone Schweden;
-die Kapitaine der letzteren müssen in Vstad wohnen.

In Vstad wird man an der Zollbude visitirt. Ich fand bei
den Zollbeamten Höflichkeit und Gefälligkeit, neben strenger Er-
füllung ihrer Pflicht. Gleiche Artigkeit fand ich in der Com:
mendantur, wohin man sich, des Passes wegen, sofort begeben muß.
Ein Nicht/Schwede, der einen Wagen mit sich führt, muß, in
der Regel, den Werth desselben erlegen oder Bürgschaft leisten;
doch erhält er, bei der Rückreise aus dem Reiche, das Erlegte
zurück.

Vstad, im Jahre 1815 mit 3186 Einwohnern, die durch
den Englischen Handel sehr gewannen, hat enge und krumme
Straßen und meist hölzerne Häuser, aber einen ansehnlichen und
regelmäßigen Marktplatz. Die schöne Kaserne wurde im Jahre

*) Unter den Raumpassagieren befand sich ein Schwede, der im letz»
tcn Finnischen Kriege gefangen und in Russische Dienste getreten war.
Er hfttie die Rückreise von St. Petersburg nach Stralsund zu
Fuße gtmacht; ich bewunderte die Aufmerksamkeit, mit weicherer, wie-
wohl nurUlntcroffizier, in den fremden Landen gcreisct war.

") Gegenwärtig (im I. 1822) werden Dampfböte erbauet, die schon
im nächsten Jahre die Stelle der bisherigen Postjagdcn zwischen Stral-
fund und Vstad vertreten sollen.
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ißi2 vollendet. In der Stadt wohnen mehrere wohlhabende
Kausteute, auch sind auf die Verbesserung des Hafens in neue/

ster Zeit, aus Krön/ und Stadtmitteln, große Summen ver/

wandt worden, so daß er künftig vor allen Winden geschützt
seyn wird; durch Eis wird der Hafen selten gesperrt.

Vstad hat zwei Kirchen, eine Trivialschule (niedere Gelehr/
tenschule) mit 4 Lehrern, und eine, seit kurzem errichtete. Sonn/
tagsschule, in welcher im Christcnthum, Schreiben und Rechnen
unterwiesen wird. Der mit Blumen und freundlichen Denk/
malern geschmückte Kirchhof liegt vor der Stadt.

Doch bevor ich nun von der weitcrn Reise erzähle, muß
ich von dem in Schweden üblichen Gel de und der Art des
Reifens in diesem Lande reden.

Es gicbt Gold/ und Silber/, Kupfer/ und Zettelmünzc.
Letztere beiden Arten sind die gewöhnlichen; man reiset also ziem/
lich leicht, mit Zetteln in der Brusttasche und einigeln Kupfer/
gelde in den offenen Wagcntaschen, die auch in Abwesenheit des
Eigners vor Beraubung sicher sind. Zur Einwechselung Schwedt/
scher Zettel hat man schon in Pommern Gelegenheit, selbst
Schwedisches Kupfergeld kann man dort erhalten; wo nicht, muß
man Hamburger Banko oder Dukaten mitnehmen, und damit in
Vstad oder einer andern Schwedischen Handelsstadt Schwedische
Zettel ankaufen; Louiso'ors haben in Schweden keinen Kurs.

An Goldmünzen giebt es in Schweden nur Dukaten, an
Schrot und Korn zu 23 Karat 5 Gran, oder 62 Dukaten auf
eine feine Mark.

An Silbermünzen hat man Reichschaler, zu 48 Schillin/
gen, und 32, 16, 8, 4 und 2 Schillingsstückc; aber selten
sieht man weder die einen noch die anderen.

Häufiger ist das Kupfergeld, wenn gleich es auf dem platz
ten Lande zuweilen daran fehlt, weßhalb der Reisende, der es
zu den Trinkgeldern bedarf, sich damit in den Städten versehen
muß. Hat man es, so giebt man es gerne, denn man achtet
es für Pflicht, dem Reisenden auf alle Art und Weise zu dienen;
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nur Ein oder ein Paar Male ist es mir begegnet, für einge/
wcchseltes Kupfcrgeld Agio geben zu müssen. In Kupfer hat
man, in Bank» und in Riksgäld, ganze, halbe und Viertel/
Schillinge, oder Styfver und Nundstycken: 4 Stüber betragen i

Schilling und z Rundstyckcn l Schfver, also 1.2 Rundstücken 1

Schilling (stilling).

Eine gleiche Bedeutung mit Rundstycken hat das Wort öre;
Einer Ocre enthält 24 (eingebildete) Pfennige oder 3 örtug; diese
Rechnungsart ist veraltet.

Die Münzrcpräsentative sind zweierlei Art: Transport/ oder
Vankzettel (seit 1726 größere, seit 1742 auch kleinere) und seit
dem Finnischen Kriege unter Gustav 111. und späterhin Reichs/
schul denzcttel (riksgä ldsscdlar), deren Einwechselung gegen Sil/
her auf dem Reichstage zu Norrköping im I. 1800 bcschlos/
sen, deren Werth aber zugleich zu unter Banko gesetzt ward,
so daß nun 8 Schillinge Banko 12 Srill. Riksgäldsscdlar be-
tragen. Die erste Art der Zettel kommt am häufigsten vor, doch
rechnet man im gemeinen Leben, wo nicht ausdrücklich das Wort
Banko hinzugefügt wird, nach riksgälds. Von beiden Arten,
die gleich gerne genommen werden, hat man Zettel zu mehrern
100 Thalern bis zu 10, 5, 3 und 2 Tha-lern, 16, 12 und 8

Schillingen; die kleinen Zettel sind gewöhnlich sehr abgenutzt,
doch gelten sie und werden bei derReichsbank zu Stockholm mit
baarem Gelde eingelöste, so lange nur die Nummer, der mit
Buchstaben geschriebene Betrag, Summe des Betrags und die
Unterschriften erhalten sind. In neueren Zeiten sind die Zettel der
Discont / Comtoire des Gotha / Canal, von Götheb 0 rg, Malmö
und der Bergwerks/Interessentschaft von Fa hlun hinzugekommen,
die den Bankzetteln gleich gelten und eingelöste werden; ihre Un/
sichcrhcit in den Jahren 1817 und 1818 war vorübergehend.
In den nördlichen Provinzen hat man auch Prämienzettcl, wcl/
che dort von der Krone für gefertigte, bessere Arten von Leine/
wand ausgegeben werden, und zu ihrem Belauf völlig gleich mit
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den Bankzetteln cursiren; das Nähere über diese Pramienzettel
und die Prämicnleinewand werde ich Kap. 18 erwähnen.

Man rechnet aber in Schweden nicht nur nach den ange/

führten wirklichen, sondern auch, wie in vielen andern Ländern,
nach eingebildeten Münzen, nämlich nach mark, daler, plat und
tunna guld (Tonne Gold).

Ein Mark beträgt 8 rundsiycken (öre), ein daler, wohl zu
unterscheiden von einem Niksdaler (Neichsthaler), der 48 Schil/
linge halt, ist verschieden, je nachdem man das Wort koppar (Ku/
pfcr) oder das Wort silfver (Silber) beifügt; schlechtweg, ohne
Zusatz, versteht man in der Regel den Kuvferthalcr. Ein Ku/
pfcrthaler beträgt 2 still. 8 rundstvcken Banco; also 18 daler
machen einen Miksdaler, Nach diesen daler rechnet gewöhn/
lich das Landvolk, zumal in Mittel/ und Nord/Schweden*, mit
großer Fertigkeit. Ein daler silfver beträgt 8 still. Banco, so
daß also 3 Kupfcrthaler auf einen Silberthaler gehen. Man rech,
net danach in den altern Gesetzen, auch sonst schriftlich, auch
wohl im gemeinen Leben, besonders in dem sogenannten Go/
thenreiche (Götharike) oder dem größeren Theile der Provinzen
unterhalb Stockholm.

Ein Plät (Platte) beträgt 6 Kupferthaler oder 16 Schillinge
Banco. Diese Rechnungsart ist im ganzen Reiche sehr üblich.
In frühern Zeiten gab es wirkliche vicrcckigte Kupfcrplatten, die
seit der Mitte des 17. Jahrhunderts als Hauptmünze galten, bis
sie 1740 eingezogen wurden; man hatte sie zum Werth von 24,
18, i2, 6 und 3 daler Kupfer.

Eine Tonne Gold beträgt iso,vc?o daler silfvermynt oder
16,666 Neichsthaler 32 Schillinge Banko: 62 Tonnen Gold ma/

chen also 1 Mill. Neichsthaler Banko.
Man reiset in Schweden gewöhnlich mit Extrapost. Die

Vedungfuhren sind fast nur bei Waarentransportcn üblich, und
fahrende Posten giebt es nicht. Unter Karl XII. hatte man
eine kurze Zeit fahrende Posten; aber sie konnten sich nicht tragen;
indeß ward im Jahre 1821 eine Paketpost zwischen Stockholm
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und Norrköping von Privatpersonen errichtet. Die Vriefposten
werden zu Pferde, oder, gewöhnlicher, auf leichten zweirädrigen
Einspännern befördert. Pakete werden mit Gclcgenhciten oder
Frachtfuhrcn versandt, ein Umstand, der insbesondere den Buch/
Handel, drückt, doch sind in neuern Zeiten die Frachtführer: häufiger
geworden. Die Fortschaffung der Vriefposten geschieht durch die
Postbauern oder Postführcr (postböndcr, postförarc), freie Gmnd/

bescher an den Poststraßen, die von einer Station (hall) zur andern
das Postfelleisen befördern und dafür gewisse Freiheiten auf ihren
sogenannten Posihufcn (posthcmman) und ein geringes Mcilcn/
geld aus Postmittcln genießen. Bei Estafetten (in Schweden Extra/
post genannt) wird i Schilling mehr für die Meile als bei den ge/

wohnlichen Posten bezahlt. Diese sind überall eingerichtet, wo es
Post/Comtoire gicbt, und solche giebt es jetzt in allen Provinzen,
nur Lappland cmsgcnommen, wo abcr doch zu gewissen Zeiten,
durch Besorgung der Kronbeamten, Posten gehen. In entlege/
nen Gegenden und bei nußcrordentlichcn Fällcn wcrden Amtsbriefe
durch Untcrvoigte (lansman), Küster u. s. w. befördert. An
einigen Orten sind die Postführcr zugleich Gästgifvarc (Gasthaltcr).
— Regelmäßige Posten wurden erst unter der Königinn Chri/
siina,' durch die Königl. Verordnung vom 20. Febr. 1636, errich/
tct, und die genannten Posthufen an den Poststraßcn, in einer
Entfernung von 2 bis 3 Schwcd. Meilen, auscrsehen. Bis dahin
hatten sich Privatpersonen zur Besorgung ihrer Briefe eigener
Bothcn bedienen müssen; die Briefe der Regierung hingegen wa/
rcn befördert worden, anfangs durch Fußboten, auch durch Aufge/
bot mitteilt umhcrgeschicktcr, mit Zeichen versehener Stöcke (bud/
kafiar); dann durch die Lansmän und ihre Gehülfcn und Unter/
gcbencn, die Viertclsmanner (fjerdingsmän), gegen eine kleine
Vergeltung, smahjelp genannt, welche, als eine Zeitlang die Amts/
bricfe durch die Gästgifvarc befördert wurden, diesen zufiel.

Die Weiterbeförderung der Reisenden wie die Besorgung
der Krön/ und Amtsfuhrcn geschieht durch das, was man in an/

dcrn Ländern Extrapost, in Schweden aber skjuts (sprich sjuß.
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fast schuß, das ist Pferdestellung, von dem alten stjut, d. i. Pferd)
nennt. In alten Zeiten, wo des Reifens weniger war"),
schätzte es sich ein jeder Grundbesitzer zur Ehre und Freude und
glaubte nichts als eine angenehme Pflicht zu erfüllen, indem er
Reisende beherbergte, beköstigte und durch eigene Pferde weiter
beförderte; Krön/ und Amtsfuhren zu leisten, war unwillkühr/
liche äußere Pflicht; eigentliche Gasthäuser (Mohns, Kaufhäu/
Häuser, wo man kaufen konnte) gab es nur in unbewohnten
Gegenden. Allmählig wurden aber die Zwangsfuhren für die
Krone und deren Beamten, auch fremde Gesandten, drückend;
man übernahm nun im Jahre 1642 statt derselben eine gewöhn/
liche Hufcnanlage, mittelst welcher eine geringe Bezahlung für
dergleichen Fuhren geleistet wurde. Diese Fuhren sind in neueren
Zeiten verringert und die dafür zu leistende Bezahlung ist im
Jahr 1809, von 2 zu 8 Schilling Banko für die Meile, erhöhet,
deßgleichen bestimmt werden, daß, nachdem 4 Stunden umsonst
gewartet worden, jede Wartcstunde darüber mit 4 Schillingen
bezahlt werden solle; Fuhren für den König und die königliche
Familie werden wie Privatpersonen geleistete Fuhren bezahlt.
Die den Reisenden erwiesene Gastfreundschaft wurde von den/
selben oder von mehreren derselben bald mit Gewalt verlangt und
genommen; das nannte man valdgästning (gewaltsame Einquar/
tierung). Dieses veranlaßte den larl (Ncichsvorsteher) Birger,
oder, wahrscheinlicher, seinen, 1275 bis 1290 regierenden, Sohn
Magnus Lad ulas (d. i. Scheunen schloß, weil er, indem er das
Eigcnthum der Bauern durch Beförderung des Landfriedens und
auf andere Weise sicherte, gleichsam ein Schloß vor ihre Scheu/
ncn legte), jene Gcwaltthatigkeitcn nicht nur aufs strengste zu
untersagen, sondern überhaupt die bisher übliche, unentgcldliche
Weiterbeförderung der in Privatgeschäften Reisenden aufzuheben.

*) An vielen Orten konnte man, wie jetzt noch an einigen, nur zu
Pferde fortkomn.'n; daher hießen die Kirchen in diesen schwer zugangli.
chen Gegenden Rcittirchcn (ridkyrkor); diese waren Filiale der Mutter,
lirchcn, die an den größeren Wegen lagen.
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Dieß ist die erste Grundlage der jetzigen Skjutseinrichtung, wor/

auf König Magnus Eriksson, in der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts, fortbaute, bis die Anstalt allmählig immer mehr
erweitert und befestigt wurde. Magnus Eriksson legte an
den großen Landstraßen Gasthaltcrclen (gästgifvarcgärdar) an,
wo dic Neiscndcn, gcgen Bezahlung, Hcrbcrgc, Kost und
Pferde erhielten; in allen großen Dörfern, wo keine Gasthalte/
reien zu Stande gebracht werden konnten, wurden Schaffner
(rättarc), die für Pferde zu sorgen hatten, angesetzt (S.König
Magnus, Erikssons Ordnung vom Jahr 1344. §- 6.)
Gegen Ende des 15. lahrh. wurde man in Hinsicht der Auf/
rechterhaltung dieser Anstalt weniger strenge; und wiewohl König
Gustav I. sie möglichst befestigte, mußte doch schon König 10/
hann 111. sie erneuern; seitdem ist sie immer mehr in regclmä/
Bigcn Gang gekommen, wiewohl nach manchen Unterbrechungen.
Die Zahl der Gasthaltereien wurde von Zeit zu Zeit vermehrt.
Jetzt sind alle größere und kleinere Wege mit Gasthalte/
reien, in Entfernung von bis 2 Meilen, selten weiter, ver/

sehen. In früheren Zeiten mußten sie allein den Skjuts be/
schaffen. Jetzt ist solches nicht mehr möglich, sondern es leisten
dic Gästgifvare nur Fuhren in Reihenfolge mit den übrigen
Skjutspflichtigen; an wenigen Orten sind die Gästgifvare völlig
von dieser Pflicht frei. Herberge und Kost reichen sie nach Ta/
xcn, die zu bestimmten Zeiten des Jahres vom Landshöft
ding (Landeshauptmann) festgestellt werden und in den Gast/
zimmern angeschlagen sind; diese Taxen sind nicht mehr so nie/
drig, wie ehemals. Der Gästgifvare genießt, als solcher, nicht
unbedeutende Vorrechte; hat gewöhnlich auch Acker und anderen
Grundbesitz, wofür an einigen Orten Pacht entrichtet wird. In
einigen Provinzen werden die Gästgifvarcgärdar zuweilen von
Honoratioren gepachtet, die sie entweder selbst verwalten oder an
Unterpächter austhun; w beiden Fallen ist es in solchen Gäst/
gifvaregardar gewöhnlich am theuersten und oft auch am schlcch/
testen. Auf den großen Straßen und in Norrlaud (Nord/Schwe/
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den) sind die Gästgifvarcgärdar auf dem Lande geräumig und
bequem eingerichtet, und wer nicht zu lecker ist, findet überall
wohlschmeckende, reinlich bereitete und nahrhafte Kost; in den
übrigen Provinzen muß man auf Seitenwegen für den Nothfall
Proviant mit sich führen. An mehreren Orten, besonders auf
Nebenstraßen und in weniger bewohnten Gegenden, wechselt der
Gästgifvaregärd unter den Bauern Eines Dorfes. Den für
die Gäste bestimmten Thcil des Gästgifvaregärd baut der Kreis
(härad) und unterhält der Gästgifvare; in wiefcrne diese Un/
tcrhaltung bewerkstelliget worden, wird, so oft Landgericht (hä/
radsting) Statt hat, untersucht.

In einem solchen Gästgifvaregärd meldet sich der Reiz
sende, welcher Pferde wünscht; doch darf auf dem Lande keiner
innerhalb Einer Meile von seinem Wohnort Mus begehren; —

worauf der Hallkarl (sprich: Hollkar) sofort das Anspannen bcz
sorgt, oder, wenn die Pferde erst aufgebothen werden müssen, läuft,
um dcncn, an welchen die Reihe des Fahrens ist, zuzusagen; da/
her man zu hallrarlar gerne junge Leute nimmt. Es sind näm/
lich zur Fortschaffung von Reisenden, außer den Pferden für Com
riere, dreierlei Arten von Pferden bestimmt: Hallhästar (Sta/
tionspferde), Gästgifvarehästar und Rescrvehästar.

Hällhästar sind solche, welche auf den Stationen (hall) 24
Stunden lang bereit stehen; man findet sie nicht überall; doch auf
den meisten und größeren Straßen; die 24 Stunden, oder der
Stationentag (hälldag), beginnen gewöhnlich 6 Uhr abends, doch
in einigen Provinzen 12 Uhr mittags; sind die Hällhästar aus/
gegangen, so kommt die Reihe an die Pferde des Gästgifvare,
deren eine bestirftmte Anzahl zum stjuts angeschlagen ist, doch
häusig nur in Reihenfolge mit den Reservehästar, die zuletzt be/
ordert wcrden. Sind Hällhästar vorhanden, so braucht man nur
so lange zu warten, als zum Anschirren erforderlich ist; auch die
Gästgifvarehästar stehen gewöhnlich im Stall oder in der Nahe;
nur mit den Reservehästar, die erst aus dcn skjutspfiichtigcn
Dörfern geholt werden müssen, zögert es, doch selten länger als 1^
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Stunden. Im Gastgifvaregärd ist eine Liste befestiget, aus wel/
cher der Reisende ersehen kann, wie lange cr aufNescrvcpferdc zu
warten hat: auf dieser Liste sind nämlich alle Pflichtigen Höfe vcrz
zeichnet, nebst Namen ihrer Besitzer, der Entfernung der Höfe
vom Gäsigifvaregärd, der Zahl der Pferde, die sie stellen müssen,
und der Zeit, binnen welcher, von dem Augenblicke an, wo der
Reisende im Gastgifvaregärd eintrifft, die Pferde angelangt scyn
müssen; der Hof, an dem die Reihe ist, hat die Skjutstafel (tafle),
ein Brett mit Zeichen, und der Gästgifvare ist verantwortlich, wenn
er einen andern zum Skjuts auffordert, als den, welchen eben
die Reihe trifft. Sehr entfernt liegende Höfe pflegen indcß nur
im Nothfalle zur Reserve und lieber zu hall gelegt zu werden. — In
den Städten wird der skjuts gewöhnlich von den Bürgern bez
sorgt und vom Magistrat in Accord gegeben, wobei die Entrez
prenneurs ansehnlichen Zuschuß aus den Stadtmitteln zu erhalten
pflegen; mehrere Städte werden im Skjuts auch vom platten Lande
unterstützt.

Um Unordnungen und Gesetzwidrigkeiten zu verhüthen, ist in
jedem Gäsigifvaregärd ein Tagebuch (dagbok) vorhanden, wel/
ches monatlich gewechselt wird. Es ist gedruckt und wird vom
Landshöfding ausgefertigt. Auf dem Titelblatt ist genannt: der
Name des Gastgifvaregärd, für welchen das Tagebuch bcstimmt
ist, die Zahl der täglich angeschlagenen Hällhästar, so wie der
täglich oder monatlich angeschlagenen Gästgifvare/ und Rescrz
vehästar, der Name der Stationen, wohin skjnts gegeben wird,
die Entfernung derselben vom Gästgifvaregärd und häufig auch
der Betrag des Stationsgeldes für i Pferd. Als Stationen oder
Skjutsstellen sind nur diejenigen genannt. Wo Gästgifvarcgär/
dar bestehen; doch kann man auch nach andern Orten skjuts bez
gehrcn, wenn sie nur nicht über Emc Meile von der Skjutsstraße
entfernt sind; liegen sie weiter ab, so muß besonders accordirt
werden. — Dann folgen, auf einigen Seiten, die allgemeinen
geschlichen Anordnungen, und die Verfügungen des Landshöft
ding, welche sich auf die Pflichten des Reisenden, des Gast/
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gifvarc, des Hällkarl und des Skjutsbondc (Skjutsbaucrn, d. i.
des Fuhrmanns) beziehen, und in den verschiedenen Provinzen
ziemlich gleich sind; darauf eine Liste, in welche, unter verschic/
dene Columncn, der Reisende Tag und Stunde der Ankunft
und Abreise (der Tag wird von 12 oder 6 Uhr, je nachdem die
Hällpferdc um 12 oder 6 Uhr wechseln, gcrcchnct, also ein
Pferd, welches z. B. am 23. lun. 7 Uhr abends gebraucht
wird, da, wo die neuen Hällpferdc um 6 Uhr cinkommcn, un/

term 24. lun. eingezeichnet); Stand und Namen, Zahl der
Pferde, und ob Hall/, Gästgifvare/ oder Neservcpferde; Ort,
von wo er die Reise antrat oder zunächst kommt; Ort, wohin er
reiset, einträgt; eine Columnc führt die Überschrift: „Anmer/
kung;" hier ist der Platz für Beschwcrdeführung des Reisenden
über langsame Beförderung auf den Stationen oder auf dem
Gästgifvaregärd, über unhöfliche Begegnung von Seiten des
Gästgifvare u., fehlerhafte Pferde, schlechte Wege :c.; doch
siebt es dem Beklagten oder dem Gästgifvare frcy, sich
durch daneben gesetzte Bemerkungen zu vcrthcidigcn oder den
Vorfall näher zu erläutern :c. Sobald der Monat ver/

flössen ist, wird dieses Tagebuch dem Unter/Voigt (lansman),
von diesem dem Ober/Voigt (fogdc) eingereicht, welcher in
dringenden Fällen sofortige Untersuchung anstellt, oder die gcmcl/
beten Vorfälle begutachtet; worauf das Tagebuch an die Canzeici
des Landshöfding zur endlichen Entscheidung und Erledigung abge/
sandt wird: der Landshöfding spricht nun frei oder erkennt Strafe.

Was die Zahl der zu nehmenden Pferde betrifft, so muß Eine
Person mit leichtem, besonders zweirädrigem Fuhrwerke und Gcz
pack, das an Gewicht nicht ein Schisspfund (400 Schweb. Pfuud)
übersteigt, mit Einem Pferde gefahren werden; desgleichen 2

Personen mit geringem Gepäck; — 2 Personen mit 2 Schiffz
pfund Gepäck müssen 2 Pferde nehmen u. s. w.

*) In Södcrwanland fand ich dein gewöhnlichen Tagebuch ein Vo

fondcrcö Heft zum Einschreiben von Klagen beigefügt.
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Für Frachtfuhren wird kein stjuts bewilliget, es sei denn
eine Fuhre mit wilden Vögeln, Hummern und Austern. Gesellen,
Lchrjungen und Bootsleute erhalten, ohne besondere Bewilligung,
keinen stjuts. Dem Reisenden ist es vergönnt selber zu sah/
rcn oder scincn Bcdicntcn fahren zu lassen; doch darf er das
Pferd nicht übertreiben, und muß dem Fuhrmann, aber nur Ei/
uem, wenn auch mehreren Hausherren die Pferde gehören, falls
nicht die Pferdezahl mehrere Fuhrleute erfordert, Platz auf dein
Wagen einräumen. Gesetzlich soll jede Schwedische Mcilc^) in
i^ Stundc zurückgelegt, und darf unterweges nur mit Erlaub/
niß des Reisenden angehalten werden. Krüge sind in den mci/
stcn Provinzen ans dem Lande, außer den Gästgifvarcgärdar,
noch ziemlich selten, wiewohl sie in dem letzten lahrzehnd sehr
zugenommen haben. Begegnet man unterweges stjuts, der von
dem Orte kömmt, wohin man reiset, und die Pferde sind noch
frisch, so ist es erlaubt, umzuspannen; auch muß es sich der
Reisende auf langen Stationen gefallen lassen, wenn unterweges
frische Pferde vorgespannt werden, falls solches ohne Aufenthalt
geschehen kann, und pflegen für solche Stationen gewisse Stellen
zum Pferdewechsel (ombyte, Wechsel, oder hjelpeshall, Hülfs/
station, genannt) bestimmt zu seyn. Ermüden unterweges die
Pferde, so ist ein jeder stjutspftichtige, der an der Straße wohnt,
verbunden, ohne Rücksicht darauf, ob an ihm die Reihe ist, so/
fort mir seinen Pferden auszuhelfen, und wäre es auch, daß er
sie vom Erntewagen nehmen müßte, er erhält dann das Fuhr/
geld für den übrigen Thcil der Station.

Um des Wartens auf den Stationen, wo es keine Hällhä/
siar gicbt, oder diese für den Tag ausgegangen sind, überhoben
zu seyn, pflegt man einen Vorboten (förbud) zu senden. Die/
ser Vorbote ist ein offener Zettel, durch welchen man zu einer
bestimmten Stundc die Pferde bestellt; für jeden Gästgifvmc/
gärd muß ein besonderer Zettel geschrieben werden. Diesen Be/

") 5 Schwedische Meilen betragen fast 7z Deutsche Meilen.
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stellzettel kann ein Bedienter begleiten; gewöhnlich läßt man ihm
nur Gepäck folgen und ist sicher, es am bestimmten Orte, be/
stände es auch aus vielen einzelnen kleinen, selbst unsicher ver/
schlosscnen, Stücken, richtig und unbeschädigt wieder zu finden.
Ein solcher Vorbote muß, selbst wenn die Tagespftrde ausgc/
gangen sind, ohne Aufenthalt weiter befördert werden; der Gäst/
gifvarc muß dazu seine eigenen Pferde hergeben, oder falls diese
nicht zu Hause sind, die nächsten Reservcvferdc aufbictcn. Für
dcn eigenen Wagen nimmt Juan, wenn man einen Vorboten
gesandt hat, gewöhnlich i Pferd weniger. Bezahlung erfolgt,
nach der Pferdezahl, bei der Ankunft des Reisenden auf der
Station; für jede Stunde, die über die erste Stunde nach der
Bestellzcit gewartet worden, muß Wartcgeld (in einigen Län 8,
in andern 4 Schillinge) erlegt werden.

Das Mcilengeld für die Pferde war in frühern Zeiten sehr
geringe und auch jetzt reiset man, Norwegen, Finnland und
Nußland ausgenommen, wo eine ähnliche Einrichtung Statt fin/
dct, in keinem Lande mit wohlfeilerer Extrapost, als in Schwez
dcn. Scit dem Jahre 1809 bezahlte man das Pferd, gleichz
viel, ob Hall/, Gästgifvarc/ oder Neservcpferd, auf dein Lande
mit 12 Schillingen Banko für die Meile, in dcn Städten mit 16
Schillingen, die größeren Städte Stockholm und Götheborg,
nebst Helsingborg (der vielen Passage wegen) ausgenommen, wo
24 bis 32 Schillinge bezahlt wurden; stjuts vom Lande in die
Stadt gilt dein Landstjuts gleich. Vom 15. Septbr. 1819 an
wurden die 12 Schillinge im ganzen Reiche, bis weiter, auf 16
Schillinge Banko erhöht. Außer dem Mcilengeld für die Pferde
wird ein gesetzlich bestimmtes und im dagbok angezeigtes Sta/
tionengeld für das Fuhrwerk erlegt, für ein zweirädriges Z* Schilz
ling, für ein vierrädriges i Schilling.

Uebcr Tüchtigkeit der Fuhrwerke und Pferde hat der Gäst/
gifvare zu wachen. Trinkgelder sind nicht gesetzlich, daher werz
den sie nirgends gefordert, doch öfters freundlich erbeten vom
Hälltarl: „Besteht der Herr nicht ein Scherflcin für dcn Hall/
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karl, der so geschwind gewesen ist?" und vom Skjutsbonde; durch
einige Doppclstübcr (Scchslingc), oder gar einige Schillinge, er/

regt man schon große Freude; selten wird mehr gegeben, es sei
denn auf den Gästgifvaregärdar in der Nähe der Hauptstadt,
und auf den großen Straßen in Ostgothland, Södermannland
und dem südlichen Upland, wo man auch durch größere Gaben
oft Mühe hat, die Begehrlichen zufrieden zu stellen. An vielen
Orten, zumal in den nördlichen Provinzen, ist es eine Selten/
heit, wenn ein Hällkarl oder ein St'jutsbondc um Trinkgeld Vit/
tct, mag letzterer selbst Eigner des Pferdes scyn oder nicht.
Prellereien, rücksichtlich des Fuhrgeldcs, können bei der jetzigen
Einrichtung der Tagebücher, wenn man die Sprache nur einiz
germaßen versteht, nicht Statt finden, waren aber auch früher
selten; und selbst wer kein Wort Schwedisch versteht, wird selz
ten betrogen werden. Unhöfliches Benehmen gegen Reisende will
das Gesetz strenge gcahndct wisscn, ja in einigen Provinzen,
z. B. in Nerike, ist verordnet, daß ein Hällkarl, welcher zum
dritten Mal über Grobheit gegen Reisende betroffen wird, mit
Festungsstrafe büßen solle.

Dreierlei ist es, was das Reisen in Schweden so angenehm
macht: die trefflichen Wegc,das schnelleFortkommen, und dieFreund/
lichkeit, Dienstfertigkcir und selbst Bildung der Skjutsbönder.

Die trefflichen Wege: alle Haupt/und die meisten Nc/
benstraßen, ja die Gerichts/ und Kirchcnwege, d. h. dic Wege,
welche zum Gerichtshaus (tingshus) oder zur Kirche führen,
sind völlig denDeutschen, Französischen und Italienischen Chausseen
gleich; doch letztere beide minder breit. Die vorzüglichsten Wege
trifft man in Norrlano; nirgends fand ich eine schönere Straße
als von Stockholm aufwärts durch Norrlano, ja bis Torneä;
selbst unter dem Polarkreise reiset man wie um Mayland. Dic
Steine sind sorgfältig abgelesen, der Weg, wo er nicht über nackte
Felsenplatten führt, mit Grand :c. überschüttet und zur Repara/
tur unter die verschiedenen Grundbesitzer vertheilt, das Wegstück
eines jeden ist durch bezeichnete Steine oder Pfosten von dem des
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andern geschieden; im Winter werden die Wege durch Schnee/
pflüge geebnet und durch Stangen :c. ausgcmärkt; die Viertel z,
halben, Dreiviertel/ und ganzen Meilen werden durch hohe
Steinhaufen, auf welchen steinerne oder eiserne Tafeln mit dem
Meilenzeichcn befestiget zu seyn pflegen, angedeutet. Die Breite
der Landstraßen beträgt io Ellen. Für den Winter giebt es
kürzere Wege über das Eis der Sümpfe, Seen und Flüsse, auch
des Meeres; sie werden ausgeprickt; auch die im Frühling gefährz
lichsten Stellen bezeichnet.

Das schnelle Fortkommen wird durch die guten We/
ge, aber auch durch die guten Pferde, die in den meisten Pro/
vinzcn zwar nur von mittelmäßiger Größe, aber von starkem
Knochenbau und gute Traber sind, bewirkt; auch hängt es von
den Wagen ab. Mit ausländischen Wagen bleibt man zwar nicht
stecken; aber die Bauart derselben ist gewöhnlich den Schwedi/
schcn Hügelwegcn nicht angemessen; daher geht es langsamer,
und Juan ist leichter Unglücksfällen ausgesetzt. Will man schnell
und sicher reisen, so muß man Schwedische Wagen haben.
Doch, wer nicht reiset, um gestoßen zu werden, darf keinen
Baucrnwagen, zumal keinen Baucrnt'arren (t'arra), ein offenes,
hohes und kurzes, zweirädriges Fuhrwerk, fast unfern Kariolen
ahnlich, wählen; da wird man, auf dem hölzernen Gesäß, zwiz
schen den engen Seicenbrcttern oder Stäbcn, jedes Steinchcns
mit Schmerzen gewahr, und auf langen Wegen ist es gar nicht
auszuhalten. Zwar findet man bei manchen Gäsigifvare unbcz
deckte, in Federn hängende und mit ausgestopftem Gesäß verse/
hcne Karren, Chaisen oder Fedcrkarren (fjüderkärror) genannt,
und in Norrland bringen häufig selbst die Bauern solche auf die
Stationen mit; aber nicht immer sind sie sogleich bereit, und
nicht jedesmal so bequem eingerichtet, wie man es wünscht; daz
her ist es vorzuziehen sich in Pommern, Schonen oder Smäz
land, zumal in Vstao oder Wexiö, init einem, nach Schwedischer
Art gebauten Fuhrwerke zu versehen; nnd noch bcsscr, cs im
Voraus zu bestellen, wo man es dann ganz nach seiner Bequem/
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lichkcit einrichten lassen kann, auch vor Ucbertheurung beim An,

kauf mehr gesichert ist. In der Regel haben die Schwedischen
Wagen niedrige Vorderräder, um beim Hcrabfahrcn von jähen
Hügeln (backar) den Druck auf die Pferde, und mithin aller/
dings auch die Gefahr des Durchgehens und Stürzens, zu ver/
ringern. Die Hinterräder aber sind hoch, wodurch nach Meinung
der Bauern, den Pferden die Last erleichtert wird; auch sind,
statt des einfachen Deichsels, Brankardcn üblich, zwischen welchen
die Pferde gehen, für jedes Pferd besondere.

Was, zum dritten, das Reisen in Schweden angenehm
macht, ist die Munterkeit, Gefälligkeit und selbst Bilz
düng der Skjutsbönder; wovon aber freilich nur der, der
der Schwedischen Sprache mächtig ist, den vollen Nutzen ziehen
kann. Auch gegen den, der sich ihnen nicht verständlich zu maz
chen weiß, sind sie liebreich und dienstfertig, und suchen es ihm
selbst am Winke abzumerken, was ihm lieb ist, und zwar bei
weitem nicht immer, um ein reichliches Trinkgeld zu crhaltcn, son/
dem aus natürlicher Gutmüthigkcit und Menschenfreundlichkeit,
und weil sie solches für göttlichem und menschlichem Gesetz gcz
mäß halten; die Anhänglichkeit an Religion und Gesetz ist noch
immer unter dem Volk in den meisten Schwedischen Provinzen
herrschend. Ein Fremder, der Schwedisch spricht, wird bald sin/
den, daß in keinem Lande der Bauer die seinem Stande ange/

messene und mit demselben vereinbare Bildung in dem Grade
besitzt, wie in Schweden; wozu freilich der Umstand, daß die
Schwedischen Bauern freie Grundbesitzer und eigener Reichsstand
sind, ferner die fleißige Benutzung der kirchlichen Anstalten und
die zweckmäßige häusliche Unterweisung viel beitragen; man
kann mit einem Schwedischen Bauern sich unterhalten über die
Verfassung des Staates, über Gottesdienst und Kirche, Gcwcrbc
und Handthicrung dcr Hcimath, Ackerbau, Viehzucht, Fischz
fang :c., und kann sicher seyn, überall verständige, belehrende
und, wo es Religion und Sittlichkeit gilt, herzliche Antworten zu
erhalten; über Aufschneiderei wird man sich nirgends zu beklagen
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haben; wo der Bauer eine Frage nicht mit Sicherheit zu beantz
Worten weiß, sagt er lieber in treuherziger Einfalt: „das weiß
ich nicht," als daß er durch halbe und unzuverläßige Antworten
täuscht. An den großen Hauptstraßen, besonders um Stockholm
herum, und in Gegenden, wo viel Hofdienst Statt findet, ist
freilich alles dieses oft anders. Hier ist es auch, wo man sich nicht
selten über Trunkenheit — doch weniger der Skjutsböndcr, als
der Hällkarlar und der Gästgifvare, zu beklagen hat, wiewohl im
Ganzen in den letzten Jahren das Branntweintrinkcn in Schwcz
den abgenommen hat.

Ueberhaupt kann man nicht läugnen, daß das lange zu Hällz
Liegen auf den großen Straßen, namentlich in den Städten, die
Sitten der Bauern verderbt. In Götheborg hat man neucrz
dings angefangen, in der Hällstube, wo die Fuhrleute der Reiz
senden warten, unter gehöriger Aufsicht, Exemplare der heiligen
Schrift niederzulegen, um die Besseren den Müßiggang zu entziez
hcn, und dadurch vor Verführung zu bewahren, und also auch
die schon mehr Verdorbenen allmahlig zurück zu führen. Dieß
Beispiel verdient Nachahmung, vor Allem in Stockholm. Auch
wäre es, schon um der Sicherheit der Reisenden willen, zu wünz
schen, daß die Gästgifvare nicht nach Belieben den Skjutsbönder
Branntwein schenken dürfen, wie überhaupt, daß für Beschäfti,***
gung dieser Leute in den Hällstuben gesorgt würde.

Nicht minder ist es wünschenswert!), daß es nicht vcrstattet
werde, Knaben unter 14 Jahren zu skjutsböndcr zu bestellen;
<mf den großen Straßen, wo des Reifens viel ist, trifft man

nicht selten Knaben von 9 bis ic> Jahren, die den Reisenden,
der nicht selbst fahren kann oder will, durch Unkundc oder Leichtz
sinn in Gefahr setzen; ja es ist mir begegnet, Pferde ohne
stjutsbönde zu erhalten, solche Pferde werden durch andere
skjutsböndcr zurückgebracht. Freilich ist dieses alles gcsetzwiz
drig; aber statt sich mit einem betrunkenen Hällkarl oder Gast-
gifvarc herumzuschelten und darüber die edle Zeit zu verlieren,
läßt man es lieber gehen. Wer in Schweden reist, sollte daher.
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imNothfalle, selber fahren können; im Nothfall, denn, in der
Regel, ist ein Fremder besser berathen und kommt schneller fort,
wenn er die Zügel einem verständigen Skjutsbonde überläßt. In
einigen Provinzen bekommt man zuweilen weibliche skjutsbön/
der; doch hale ich öfters bemerkt, daß diese besser mit den Pferz
den umzugchen wisscn und sorgsamer und vorsichtiger fahren als
männliche skjutsbönder.

Auch Reitpferde kann man auf der Station erhalten, zu
gleichem Preise, wie die Wagcnpferdc; doch wird außerdem die
Hälfte des einfachen Pferdcpreises als Bothengeld für den Skjuts/
bonde, der nebenher zu Fuße geht, auch i ß1. für den Sattel,
entrichtet.

Endlich giebt es Bootskjuts auf Seen uud Flüssen, zu
gleichem Preise, wie Landst'juts.

Chausseegeld kennt man in ganz Schweden nicht; eben so
wenig Dammgeld. Wohl aber wird bei einigen großen Brücken
ein bestimmtes Brückengeld erlegt; auch werden die Fähren
nach der, gewöhnlich am Ufer angeschlagenen, geringen Taxe, bez
sonders bezahlt.

Entsteht Streit unter den Hallbönder über Reihenfolge :c.,
so hat der Hällkarl auf der Stelle zu untersuchen, und auszuz
gleichen oder zu entscheiden.

Die beste Ncisekarte über ganz Schweden ist die Wegckarte
von C. Acrell 1811 (Karta öfver Lcmdsvägarne i Svcrige, af
CarlAcrcll, är iHii.^liai'w dos d*__ioiniiiß de pc>Bw «i 8116-
--cls llu 1811); auf dieser Karte sind alle fahrbaren Landstraßen
nebst Namen und Entfernung dcr Stationen, verzeichnet, und
die nur zu Pferde oder zu Fnß passirbaren Laudwege, deren es,
besonders in den nördlichen und nordwestlichen Provinzen giebt,
und die nicht minder mit gästgifvaregärdar versehen sind, durch
besondere Zeichen angedeutet. Die Karte ist mit großer Sorgfalt
und Genauigkeit entworfen und sehr zuverlässig, Uuten, zur
Seite, ist eine Tabelle beigefügt, aus welcher man die Entferz
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nung der Schwedischen Städte von einander mit einem Blick
übersieht. Eine andere Wegkarte von Linnerhjelm, ist minder
vollständig, wenn gleich ziemlich zuverlässig. Die anschaulichste
Kenntniß der Gebirgs z und Wasserzüge Schwedens giebt C.
Acrell's Karte von Schweden ißn gr. fol.; eine geographisch,
statistij*chc Uebersicht über Schweden und Norwegen Hagelstam's
geographisk, militairisk och siatistisk Karta öfter Svcrige och Norz
rige. 1820, vermehrt und verbessert 1821; eine treffliche Karte,
die auch die Vcgetarionsvcrhäitnisse angicbt.

Wer sich mit der Topographie der einzelnen Routen und
Provinzen bekannt machen will, dem sind, vor allen, die trcffz
lichen Hermelinschen Spezialkartcn zu empfehlen, die jetzt, nebst
den Generalkartcn, 33 an der Zahl, (jedeKarte kostet 1 Nthlr.
16 ß1. Banco) über sämmtliche Schivcdischc Statthalterschaften
(Län), auch über das zuletzt abgetretene Finnland, vorhanden,
auch mit einigen Prospekten von Gegenden versehen sind, und an
Genauigkeit, Zuucrläßigkeit, auch, besonders bei den nördlichen
Provinzen, an Vollständigkeit, faum ihres Gleichen finden. Unz
ter den älteren Schwedischen Spezialkarten zeichneten sich die
von dem Landmesser/Comptoir in Stockholm herausgegebenen Kar/
ten aus. In neucrn Zeiten hat man in mehreren Provinzen
angefangen, Kirch spielskarren zu entwerfen. — Karten über ein,

zelne Landschaften und Distrikte sind einigen topographischen Wer/
km und den Acten der Akademie der Wissenschaften beigefügt.
Um auf eine vergleichende Weise mit den verschiedenen, nach
Einem Ziele oder von Einem Orte aus zu nehmenden Routen
und den in der Nahe der Wege gelegenen Ortschaften bekannt
zu werden, ist der Gebrauch des Hagströmschen Wegweisers
(Vagvifare genom Svea och Göta Riten samt Storfurstcndömct
Finland; författad och utgifven af Carl P. Hagström, Krigsräd.
2 Bande oder 5 Abteilungen. Orebro 1807, 1808), wo auch
die Gästgifuarcz Ordnungen abgedruckt, auch das Fährgeld uud
besondere Einrichtungen bei den einzelnen Stationen angegeben
find, zu empfehlen; auch ist das Reisehandbuch durch Schweden
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und Norwegen mit Reiserouten nach St. Petersburg (Hanobok

for Resande i Sverigc och Norrige :c. Götheborg, 1815), brauchz
bar, doch rücksichtlich Schwedens weniger als Hagström, weil
zwar mancherlei nützliche allgemeine und spezielle Anmerkungen
mitgcthcilt, auch die Merkwürdigkeiten der einzelnen Orte, bez
sonders der Städte, genannt, aber nur die vornehmstcn Noutcn
vcrzeichnct sind. Eincn kurzen Ueberblick gewährt Nudberg,
deutsch geschriebenes Büchlein: „Für Reisende in Schweden, ein
Auszug aus Beck's praktischem Handbuchc, mit Verbesserungen
und Zusätzen, 2te Auflage. Gothenburg 1811." Alle diese
Hülfsmittcl werden aber erst durch die Acrellsche Wegckarte
und die Hermclinschen Specialkarten recht nutzbar. Letztere
sind durch den, im Jahr 1820, im Tasten Lebensjahre, verstorz
benen Bergrath, Baron Sainuel Hermelin in Stockholm,
Sohn des Neichsraths, und die drei letzten unter seiner Leitung von
einer Interessentschaft, dem sogenannten geographischen Institut
(geographista inrättningcn) in den Jahren ißro —-1818 herz
ausgegeben worden. An den Namen Hermelin kettet sich
für Schweden das Gcdächtniß großer und würdiger Thaten.
Geographie, Bcrgz und Landbau warcn von jcher die Lieblingsz
beschäftigungen des Barons; und aufs uneigennützigste verwandte
er sein großes Vermögen, um in diesen Zweigen dem Vaterlande
nützlich zu werden. Für diesen Zweck unternahm er das große
Kartenwerk, zu dessen Behuf er Ingenieurs und Astronomen in
die Provinzen schickte, sie vorbereitende Distriktskartcn cntwerfcn
licß :c>, mit welchem er aber auch eine geographische, mineraloz
gische und statistische Beschreibung Schwedens in Verbindung
setzte, die sich indeß auf Nordschwcden beschränkt; er leitete viel/

fache Verbcsserungen im Bergwesen ein, und förderte die Kenntz
niß und den Anbau der nördlichen Schwedischen Lappmarken.
Letzteres geschah durch wissenschaftliche, besonders mineralogische.
Reisen, die der Baron theils selbst dahin unternahm, theils ans
seine Kosten durch ausgezeichnete Männer, z. B. den Doctor Wa Hz
lenberg in Upsala, die Herren Robsahm, Svab und Andere
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unternehmen ließ, — so wie durch Betreibung des Bergbaues
in Lappland und Anlegung von Kolonistcnhöfen (nybyggcn) in
diesem Lande und den an dasselbe gränzcnden Theilcn der nördz
lichen Westerbottnischen Kirchspiele. Auf diese Urbarmachungen
und den Bergbau im reichen Nordischen Erzlande werde ich unz
tcn (Kap. 23.) zurückkommen. Nachdem nun der ehrwürdige
Mann im Dienste des Vaterlandes ergrauet war, und sein Verz
Mögen durch die großen Opfer, welche er dem allgemeinen Bez
sien dargebracht, erschöpft hatte *^); war es eine, eines solchen
Mannes würdige, und das Schwedische Volk wahrhaft ehrende,
Handlung, als beim letzten Ncichstagc dic Ncichständc beschlossen,
zum Beweise der Nationaldankbarkeit, dem Baron Hermelin
eine jährliche Pension aus öffentlichen Mitteln auszusetzen; bez
rcits auf dem Reichstage von Norrköping im Jahr 1802 hatte
die Ritterschaft auf ihn eine silberne Medaille prägen lassen.

Das beste geographische Handbuch über Schweden
ist noch immer Tuncld's Geographie, in 3 Bänden. Das neuere
Werk von D j urberg ist sehr unzuverläßig, auch ist der Verfasser
kcincsweges immer neueren Angaben gefolgt. Zuverläßigcr ist
Rühs Bearbeitung der Geographie Schwedens, in B ü sch in g's
Erdbeschreibung (Hamburg 1809). Neben gedrängterKürze herrscht
Möglichste Vollständigkeit, wenn gleich nicht das Detail, wie bei
dem früheren Tuneld. Ucbcr mehrere einzelne Provinzen besitzt
man treffliche, neuere, spezielle'gcographischz statistische Beschreibunz
gen *^).

*) Alu nach dem letzten Finnischen Kriege das Vermögen Hermelin'»
sehr geschmolzen war, bestellten seine Gläubiger ihn selbst zum
Gem ciuen-Anwald, und als er solches ablehnte, seinen ältesten
Sohn, wiewohl man dessen Majornnitat erst abwarten mußte; solchem
Vertrauen besaß dic biedere Familie. Als nun im weiteren Verfahren
ein I'iun*, (*ors_*liz ein Kapital von 10,000 Bankthalern verlieren sollte,
traten dic beiden edlen Söhne auf und erklärten: sie wollten den Aus»
fall aus ihrem eigenen Vermögen decken."

") NachHagclstam beträgt der Flächeninhalt von ganz Schweden,
kleine 3andscen eingerechnet, 807 lliM., welche im 1.1815 von 2 Mill.
465,066, im I. 1819 von 2 Mill. 557,781 Menschen bewohnt wurden;
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Zur Kcnntniß der Küsten Schwedens, wie der Nordz und
O'lsee überhaupt, geben eine gute Anleitung: die, in Hinsicht
auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit den Hermclinschcn Landkarz
ten zur Seite stehenden Seekarten des Admirals Nordenz
ankar und die neuem des Admiral Gustav afKlint, nach
Puke's Tode eines der geschicktesten Schwedischen Secofficiere;
mit letzteren ist eine Beschreibung in einem mäßigen Octavbandc
verbunden; die Klinischen Karten sind, theils sehr vcrvollstanz
digte Ausgaben der Nordenankarschcn, theils neu entworfen, wie
die beiden Karten über die Nordsee (17)7) und die nordwestz
liche Küste von Norwegen (1815). Der Nordenankarsche Ceez
atlas besteht aus 12 Blättern, 1782-1798, wovon 2 Generalz,

daneben betragt der Arcalinhalt der vier großen Landsern: Wener,
Wetter, Weimar und M.ilar, 85 nM. Jene Bevölkerung im I. 1815
war folgcnderniaaßcn in den 24 Lan (Gouvernements) des Reiches vcr<
thcilt: in Malinöhus (Südschoncn) 165,432, auf 38 NM. (4352 auf
1 NM.); Göthcborgs und Bohus-Lan, 125,662 auf 42 nM. (2990
auf 1 NM.), Blekingen 72,967 auf 26 NM. (2803 auf 1 NM),
Christianftads'Lan 126,119 auf 53 nM. (2375 auf 1 NM.), Skam.
bcrgs'Län 142,178 auf 78 nM. (J847 auf 1 NM.), Upsala-Lan
(Upland) 80,099 auf 46 NM. (1736 auf 1 NM.), Nvkörmgs-Lail
99,590 auf 58 nM. (1717 auf 1 NM.), Halmsiads.Län (Holland)
77,266 auf 45 NM. (1715 auf 1 NM.), Linkoxings-Län (Ostgoth«
land( 163,831 auf 99 NM. (1635 auf 1 NM.), Stockholms-Lan
97,345 auf 67 NM. (1452 ans 1 NM.), (außerdem die Stadt Stock«
Holm mit 72,989 Seelen), Ealmare°Län 140,820 auf 98 nM. (1436
auf 1 NM-), Elfrborgö-Lan 159,664 auf 119 nM. (1391 auf 1
NM.), Westcras-Län 83,814 auf 61 NM. (1375 auf 1 NM.), Öre«
bro-Lan 96,784 auf 74 NM. (1306 auf 1 NM.), Gottland 33,830
auf 27 NM. (1237 auf 1 NM.), lönlöpings-Lan 117,562 auf 95
NM. (1^34 auf 1 NM.), Kronobergs-Lan 91,830 auf 84 nM.
(1092 auf 1 NM.), Carlstads-Län 140,997 auf 148 NM. (952 auf
1 NM.), Geftebcrgs-Lan (Gestrikland und Helsingland) 88,123 auf
172 NM. (511 auf 1 NM.), Stora KopparbcrgS-Lan (Dalckarlien)
J 19,643 auf 288 nM. (4:4 auf 1 NM.), Westcr Norrlauds.Läil
66,342 a>,'f 217 NM. (305 auf 1 NM.), Ostcrsunds-Lan (lemteland
und Herieädaleu (35,0J5 auf 425 NM. (87 auf 1 NM.), Westerbot-
Jens »Lan 34,487 aus 668 NM. (50 auf 1 NM), Nondottcns - Län
34,132 auf 751 NM. (45 auf 1 NM.).
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und die übrigen Spccialkarten; der Klinische, 1797 bis 1816,
aus 8 Blättern wird aber noch fortgesetzt; 1821 ward eine
Karte der Finnischen Küste mit Abo und AlandszHaf gestochen,
und erschien eine Karte von denLandseen, Mälar und H jclma r.
Mit Anweisung zu einer Segelfahrt ohne Lootsen von Stockholm
nach Södertelje, Mariefred, Strengnäs, Westeras,
Kongsör und durch das S täk nach Sigtuna; bearbeitet wurde
1821 die Generalkarte von Scandinavicn und dessen Meeren, auch
Mehrere Paßkartcn der Nordsee und der Brittischen Küsten.

Zwcytes Kapitel.
Reise von Vstad nach Lund. — Tracht der Schottischen

Bauern und Bäuerinnen. — Bollerup-Rommeleklint.
-" Das cingctheiltc Heer. — Dalby, alter Bischofs«
litz. -» Unterirdische Kirche. — Grab Königs Harald
Hein. — Der Glaubenscid.

Am 10. Mal), mittags, verließ ich Vstad. Mein Fuhrwerk
war eine bequeme Schwedische Fedcrkarre, also zweirädrig, und
ganz für die Schwedischen Wege geeignet, mit Einem, auch zwei
Pferden fahrbar, doch am sichersten als Einspänner. Ich hatte
es in Pommern gekauft, und mit allen Bequemlichkeiten für die
Reise versehen lassen. Mein erstes Ziel war Bollerup. Der
Weg dahin ist die Straße nach Cimbritshamn, einem Städtz
chen mit Hafen (und, im I. 1815, 848 Einwohnern) an der
Südostküste Schönens. Eine kurze Strecke hinter Vstad kommt
man einem Gesundbrunnen vorüber, der freilich wenig Mincralz
gehalt hat, doch von den Bewohnern der Stadt und Gegend
benutzt wird; er liegt in einem kleinen Garten. Man fährt bis
Herrestad, der ersten Station (hall), 4 Meilen von Vstad
(unter Meilen verstehe ich immer Schwedische) durch eine ebene,
fast baumlose Gegend; rechts erblickt man das Meer. Im Dorfe
Hcrrestad war es recht lebhaft, denn es ward Districtsgcricht
(häradsung) (Kap. 18.) gehalten. Der Gästgifvare machte
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Schwierigkeiten, mich mit Einem Pferde weiter fahren zu lassen;
als ich aber mit einer Klage beim Gericht drohete, war das bez
gchrte Pferd sogleich vorgespannt. Bis Bollerup hat man iH-
Meilen; ebenes, fruchtbares Feld; bey dem schöngelegencn Toz
starp sieht man Buchwald; in der Ferne zeigt sich das Vorgez
birge Sandhammar, wo viele Schiffe stranden. Auf der letzten
halben Meile dufteten Veilchen am Wege. Die Tracht der
Bäuerinnen dieser Gegend ist wenig reizend: den Kopf deckt
ein weißes Tuch, das in einer langen und breiten Schleife über
den Rücken herabfällt; Brust und Leib sind dicke ausgepanzert,
worüber das kürze Jäckchen sich schlecht ausnimmt. Hübscher ist
die Tracht der Männer: schwarze Jacken mit weißen, hervorsiez
hcndcm Kragen. Männer wie Weiber tragen hölzerne Pantofz
feln. — Die meisten Bauern der Gegend sind adeliche Bauern
(frälsebönder), die für ihren kleinen Besitz Hofdienste thun und
in sichtbarer Dürftigkeit leben.— Um 5 Uhr langte ich zu Bolz
lerup *), beim Kammerjunkcr Wilhelm von Ptaten, an,
wo mir im freundschaftlichen Kreise angenehme Stunden verflossen.

In Bollerup "**) wird viel Käse nach Nuuthscher Weise bereitet.
Dieser, unter dem Namen Nuuth's Käse (NuuthsOst) bekannte,
fette und wohlschmeckende Käse wurde zuerst auf den Gütern des
Grafen Nuuth, Marsvinsholm:c. bereitet, und ist hernach
auf mehreren Schwedischen Gütern, auch in Pommern, nachgez
ahmt worden; in Schonen gewährt die Bereitung dieses Käses
einen ansehnlichen Ertrag; das Eigenthümliche liegt in den
Zuthatcn. Es ist derselbe jetzt verstorbene Graf Ruuth, der sich
durch erneuerten Betrieb der Steinkohlengruben bei Höganas

*) Bollerup ist eines der größten Güter in Schonen, seit 1818
PrivatcigcnthumSr. Majestät des Königes. DerHof ist, wie noch viele
Schonische Edclhöfe, von Wallgräben umgeben; der hübsche Park zieht
sich an die Kirche des Dorfs hinan.

") Am 11. May. Von Bollerup nach Sjöbo 2z Meilen; von
Sjöbo nach Web er öd 1^ Meile; vonWcberöd nach Daldl) H
Meilen; von Dall) y nach Lund 1 Meile, zusammen 5z Meilen.
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oberhalb Helsingborg, um sein Vaterland verdient gemacht hat.
Die größte Käftdcreitung findet gegenwärtig zu Säfstaholm,
einem Gute des Grafen Erik Piper, Schwiegersohns des Grafen
Nuuth, Statt. Unter mehreren vorzüglichen Sorten Käse, die
man in Schweden bereitet, ist der Nmlthskäse eine der besseren;
freilich wird er von dem Kronkäse in Herjeädalen und Icmtez
land, wo die Sennenwirthschaft eingeführt ist, übertroffen.

Um Mittag fuhr ich ab. Die erste Station hat wenig
Annehmlichkeit; nur auf der letzten halben Meile bis lohausz
torp fährt min durch einen schönen Buchenwald; Kirchen sieht
man viel am Wege, wie die meisten Schonischen Kirchen, von
Stein und mit stumpfem Thurm; die Bauernhäuser sind mit
Stroh gedeckt und bilden mit Nebenz und Wirtschaftsgebäuden
ein vorne offenes Viereck; Steinzaune sind allgemein. —- Da
das Hall lang und die Baucrnpferde dieser Gegend mager und
schwach sind, so machte mein Skjutsbonde, auf der Hälfte des
Weges, zu Namsasa, den Versuch, Vorspann zu erhalten, aber
umsonst. Glücklicherweise waren die Pferde noch nicht ermüdet
und brachten mich noch schnell genug nach Sjöbo.

Von Sjöbo, einem Dorfe, wo tingsstalle ist, d. h. Diz
strirtsgericht gehalten wird, bis Weberöd fahrt man im tiefen
Sande; auf eine Viertclmeile nähert man dem schon aus weiter
Ferne sichtbaren Nommeleklint, dessen ansehnliche kahle Höhe
eine herrliche Aussicht über die Schottische Ebene bis Zu den
Thürmen Kopenhagens hin darbietet; auch auf dem Wege von
Lund nach Vstad, zwischen Dal b y und Efvcrlöf, kommt man
dem Berge nahe und genießt einen Thcil der schönen Aussicht. —

In Weberöd ging es sehr munter zu; denn in der Nähe des
Dorfs hatten die Officiers und Untcrofsicicrs des Südcrschoniz
schen Infanterie z Regiments eben ihr möte (Zujammentunft)
zum Exerciren der Rekruten; späterhin rückt das ganze Regiment
ein und campirt unter Zelten und Laubhütten; dann werden mit
größeren und kleineren Abteilungen militärische Uebungcn angez
stellt; für die Erkrankenden ist ein Feldlazarett) errichtet; auch
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der Pastor ist zugegen, um am Sonntag im Freien zu predigen,
täglich den Morgenz und Abcndsegen zu halten, (Chorum) wobei)
dem Gebet der Gesang eines Liedes oder Verses vorangeht und
nachfolgt, und compagnieweise die Soldaten über ihre Christcnz
thumskcnntnisse zu prüfen; der Gesang am Sonntage wird von
Blas z Instrumenten begleitet. Ein solches Möte hat ein jedes
der eingcthcilten Regimenter jährlich einmal, etwa drei Wochen
lang; die früher üblichen Compagnicmöten haben aufgehört; nur

zuweilen ererciren die Soldaten am Sonntage, nachdem sie dem
Gottesdienst bepgcwohnt. Die Schwedische Armee besteht aus
geworbenen und aus cingetheilten Regimentern; erstcrc bilden
die Garnisonen in der Hauptstadt und in den Festungen, letztere
werden von den Grundbesitzern auf dem platten Lande gestellt;
zu solcher Soldatcnstellung ist, seit den neuesten Verordnungen
mit wenigen Ausnahmen, fast nur der Pfarrhöfe und der Amtsz
Höfe (bosiällen), der Civilbeamten und der Officiers, aller Grundz
besitz ausgesetzt, oder, wie man spricht, cingetheilt, daher der
Name. So viel Grundbesitzer, als die Stellung eines Infantcz
risten oder eines Scesoldatens (Bootsmannes) zu beschassen haz
ben, heißen rote ; diese Note nimmt den Soldaten gegen
Handgeld an und bestreitet seinen Unterhalt durch einen, in den
verschiedenen Provinzen verschiedenen, oft geringen lahreslohn
und durch Zutheilung eines kleinen Soldatengütchens, soldattorp
genannt. Dieses Gütchen besieht aus einem freundlichen kleinen
Wohnhause, einer Scheune und einem Stall, nebst Garten,
Acker und Wiese. Die Erhaltung der Gebäude bestreitet der
Bewohner; doch liefert die rote die Materialien und beschafft
durch Abnutzung entstehende größere Reparaturen. Für die nöz
thigcn Zäune sorgt die rote; der Soldat hat sie nur zu unterz

halten. Auch das nöthige Brennholz muß, wenigstens bei der
Cavallcrie, die rote geben. Rüstung und Montur reicht die

*) Der Hof, der einen Cavalleristen stellt, heißt rusthall, und die
Höfe, welche ihm Beihülfe geben, augmcntshcmman. S. unten Kap. 6.
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Krone *); die Schlepp z oder Interimsmontur die rote, nämlich
jedes dritte Jahr Hut, Halstuch, Jacke, Weste und Beinkleider

von walmar (grobem Tuch) ; desgleichen gicbt die rote, wenn
der Soldat eine neue Kronmontur empfängt, ein Paar Strümpfe
und ein Paar Schuhe. So oft das jorp einen neuen Vcwohz
ncr bekommt, und, wenn es verlangt wird, alle 6 Jahre wird
Besichtigung (husesyn) gehalten. Ist der Soldat unverhcirathet,
so hat, wenn er ins Feld rückt, die rote, gegen einen geringen
Abzug vom lahreslohn, die Wirthschaft des Abwesenden im
Stande zu erhalten. In der Regel verbleibt das jorp dem
Soldaten nur so lange, als er im Diensie ist, und er, oder, im
Todesfall, die Seinigen müssen es, eine bestimmte kurze Zeit herz
nach, an die rote zurücklicfern, die es nun dem neuen Soldaz
ten übergiebt; in einigen Provinzen behalten indcß die Wittwe
und Kinder das jorp. Verpflegung im Felde und bei den miliz
täuschen Uebungcn reicht die Krone. — Den Ofsiciers und Bcz
amten der eingetheilten Regimenter sind, als Theil ihres Lohns,
aus Krön Mitteln, Amtshöfe (boställen), d. i., mehr oder
minder bedeutende, Güter mit den nöthigen Wohnz und Wirthz
schaftsgebauden, die thcils aus der Kasse der Rcservehöfe, thcils
von den Inhabern selbst gebauet werden, angewiesen; diese
sind von den meisten öffentlichen Abgaben befreiet, müssen aber
den Zehnten an die Geistlichkeit, einige auch den Zehnten an die

Krone, erlegen. Diese Amtsgütcr dürfen von dein Inhaber verz
pachtet werden, doch müssen auch in diesem Falle die Regimentsz
officicre innerhalb ihres Regimentsz — die Compagnieofficiere
innerhalb des Compagnicbezirks wohnen. Es giebt eingethcilz
te Infanterie, Cavallerie und Matrosen; aber auch
geworbene Infanteriez, Cavallerie z uud Marine z Regimenter;
die Artillerie besteht ganz aus geworbenen Corps. Jede Provinz

*) Nach der Bcflcidungsordnung für die cingetheilte Armee vom 30.
Dec. 1819 geben in Fricdcnszciten Arone und rote Beitrage, im Kriege
und so oft sonst das Regiment ausrückt, zahlt die Krone Abnutzungs«
gelder.
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hat eingeteilte Truppen, gewöhnlich Ein Regiment, welches ihren
Namen führt; Schonen erhielt erst seit einigen Jahren emge-

thcilte Infanterie z Regimenter, und zwar ein Nordschonisches und
ein Südschonisches, deren Offieiere aber noch nicht ihre vollen
boställen haben; eingeteilte Cavallerie hatte Schonen bereits
früher. Unter der Regierung Karls XIV. Johann haben die
Excrcices, wie überhaupt das Aeußcre und Innere der Armee,
höchst wesentliche Verbcsserungen erfahren; binnen kurzer Zeit ist
viel geleistet worden, und es hat sich recht bewahrt, was Eifer
fürs Gute, im Verein mit Scharfblick und Festigkeit, vermag.

In Dalby ist die alteKirche und der sie umgebendeKirchz
Hof merkwürdig. Mit ersiercr ist eine sogenannte Kraftz oder
unterirdische Kirche verbunden, zu der man auf Stufen
herabsteigt, die aber nicht so tief liegt, als die Kraftkirche beim
Dom von Lund, auch kleiner ist, als diese. Was einst die Bez
stimmunZ solcher Kraftkirchen war, ist ungewiß: man hat verz
muthet, bildliche Darstellung des Begräbnisses Christi zur Feier
des Charfrcitags; möglich, aber fast scheint es doch, daß, wenn
diese Vermlithung gegründet wäre, die Kraftkirchen häufiger seyn
würden, als sie es wirklich sind. Allerdings mögen sie zu derz
gleichen Feier späterhin benutzt worden seyn, aber erbaut wurden
sie wohl anfänglich für andere Zwecke, etwa einer sicherern gottesz
dienstlichen Feier in Zeiten äußerer Bedrängniß. Merkwürdig
ist es, daß in der Kraftkirche von Dalby sich ein Brunnen befinz
det, in welchen ehemals geopfert wurde; eben so in der Kraftz
kirche von Lund. Man erzählt auch von einem unterirdischen
Gange, welcher beide Schwedische Kraftkirchen verbunden und so
von Lund zum Nonnenkloster inDalby geführt habe; aber
ob ein solcher Gang jemals cristirte, ist ungewiß; denn die Spur,
welche man in der Kraftkirche von Lund hat finden wollen, bez
weiset nichts; es mag eine Vertiefung gewesen seyn, die als Saz
kristei oder zu ähnlichem Behuf gebraucht wurde; wenigstens ist
jetzt nicht mehr zu entdecke», daß diese Höhle bis Dalby führte. —

Auf dem Kirchhofe liegt der DänenzKönig Harald Hein bez
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graben, der den Glaubenseid (jurarneutnin ci-eänlitHti«)
gesetzlich einführte; dieser Eid wurde nicht von den Partheyen,
sondern von den hcrzugcrufencn Zeugen abgelegt, deren Zahl,
nach der Wichtigkeit der Sache, größer oder geringer war, M
weilen sich bis auf 36 belicf. Diese Zeugen, edgjärdsmän gez
nannt, beschworen, daß sie glaubten, die Sache verhalte sich
also *').

Dalby war, bald nach fester Einführung d.'s Christenthums
im südlichen, damals Dänischem, Schweden, im inen lahrhunz
dert, für kurze Zeit, zugleich mit Lund, Bischofssitz; dann wurde
das Bisthum Dalby mit dem von Lund vereinigt. Jetzt sind
bis auf die Kirche, die aber kcineswcgcs gar prachtvoll ist, alle
Spuren früherer Herrlichkeit verschwunden.

Schon in Dalby erblickt man die schöneKuppel des Doms
von Lund, der weit in der Schonischen Ebene sichtbar ist. Diese
Ebene erstreckt sich im Nordwesten und im Südwesten von Lund
und das schöne Lund liegt mitten innc. Sie enthält baumloses,
aber meistens sehr fruchtbares Land, und ist die wahre Kornz
kauuner Schönens. Die nördliche und westliche Hälfte von
Schonen ist mehr bergig und waldigt, und die südliche mehr
Sandland; der Norden und der Osten bilden das Län Chriz
siianstad. Ein kleinerTheil desLän Malmöhus, in welche beide
Län oder Statthalterschaften Schonen vertheilt ist, im Norden
und Osten, hat ziemlich gleiche Beschaffenheit mit Christianstads
Län; doch haben in ganz Schonen die Urbarmachungen neuerz
dings, besonders durch die enstiften oder Gcmcinheitsthcilungen,
worauf ich unten zurückkommen werde, sehr zugenommen, und
man rechnet, daß sich in den letzten 10 Jahren die Kornproz
duction Schönens verdoppelt hat, also daß jetzt viel zur Ausz
fuhr übrig ist '^).

*) S. Stjcrnh öf ,*!6 jure vetustc, ete. S. 112.
") Im Jahr 1820 wurden aus den Schonischen Häfen ausgeführt

246,000 Tonnen Korn, nebst 376,000 Kannen (Maaß, 5 132 sranzös.
Cubikzoll) Kartosselbranntwcin.
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Der Weg von Dalby nach Lund ist wenig interessant; doch
hat man hübsche Aussichten in die Ferne, und die Thürme von

Lund und Malmb machen sich besonders schön. — Viel Freund,
lichkcit und Höflichkeit der Leute findet man überall am Wege,
alles grüßt, und läuft die Schlagbaume zu öffnen, ohne gerade

der Pfennige zu begehren, und wenn sie gegeben werden, über
ihre Vcrtheilung zu zanken. Gegen Abend hatte ich meine 5Z
Schwedische oder etwa 8 Deutsche Meilen zurückgelegt, und
fuhr in Lund ein.

Drittes Kapitel.
Die Stadt und Universität Lund. -— Schwedisches Kit«

chett. unlversitäts« uttd Schulwesen.

öund ist eine überaus freundliche Stadt. Der Markt, Crweiz
terung einer Straße, ist zwar nicht schön, aber breit und schnurz
gerade sind die meisten Straßen, viele Häuser haben Gärten und
oft trennen niedliche Garten, ja an der einen Seite der Stadt
auch kleine Kornfelder, die Häuser. Der Dom, in der Mitte
der Stadt, wird durch Alleen hochstammiger Linden, in welche
jetzt auch der alte Kirchhof gezogen ist, von den akademischen
Gebäuden geschieden; da in letzteren nicht blos die Sammlunz
gen sondern auch die Hörsäle sind, so eignen sich die schönen
Alleen zum Lustwandeln für Lehrer und Zuhörer in den Zwiz
schenstunden oder nach vollbrachter Arbeit. Einige der akademi/
sehen Anstalten, z. B. der botanische Garten, das I^adoi^to-
i-iuni cKyniicuui :c., befinden sich in andern Theilen der Stadt,
die im Jahre 1815 3429 Einwohner zahlte; zur Stadtkirche,
dein Dom, gehört auch eine kleine Landgemeinde (im Jahr 1815)
von 401 Seelen. Dieß scheint gerade die rechte Größe einer
Universitätstadt zu scyn; die Universität gedeiht hier, wie in
Upsala, welche Stadt nicht viel volkreicher ist, vortrefflich; keine
Garnison ist im Ort, und alles, was das Leben für die ernste
Wissenschaft stören könnte, die Zulassung von Schauspielertruppen
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nnd Aehnllchem, verbietet das Gesetz in allen Städten, wo eine
Universität oder ein Gymnasium besteht. Das Benehmen der
Lehrer gegen die Lernenden ist sehr milde. Unter den Studio
renden herrscht viel Fleiß und Liebe zum Studium, viel Sittz
lichkeit und gesetztes und verständiges Betragen neben heiterem
Genuß der jugendlichen Jahre, wie es ächten Musensöhnen gcz

ziemet. Die sogenannte, wenn gleich fälschlich sogenannte, akadez
dcmische Freiheit, die sich in Erhebung über äußeres Gesetz und
konventionelle Gebräuche, wie im absprechenden Unheil über
Lehrer und Lehre zeigt, kennt man nicht, wohl aber die achte
Freiheit, die, entnommen den Fesseln der Vorurthcile und des
Sinncngenusses, pflückend die Blumen des jugendlichen Lebens,
immer nur hinblickt auf das letzte Ziel der akademischen Jahre,
welche, in Tand und Ueppigkeit verträumt, nimmer wiederkehren.
>— Unter den Professoren, die, wenn sie das volle Gehalt gez
nießen, gut situirt sind, herrscht viel Hospitalität, und überz
Haupt unter den Bewohnern der Stadt viel geselliges Lez
ben; alles hält zusammen. Daneben ist die alte Frugalität
noch nicht gewichen, und die ganze Weise des Lebens und der
Gesellschaften ist darauf berechnet, daß sie dem Studium kein
Hindcrniß bereitet: man steht früh auf, speiset früh zu Mittag
und zu Abend, und in der Regel bleiben gesellige Abendzirkel
nicht spat zusammen. In den Gesellschaften herrscht Feinheit
neben Gewandtheit und Biederkeit; dicß sind die Eigenschaften
des gesellschaftlichen Tons fast in ganz Schweden. Mit welchem
Eifer- und mit welcher Herzlichkeit man sich der Fremden anz
nimmt, habe ich im vollsten Maaße, so oft ich inLund war, crz
fahren, und nimmer werde ich es vergessen.

Die Zahl der Professoren, Adjunctcn und Doccnten in
Lund betrug im Herbst 1820. 61. (in Upsala 6o) ; unter
ihnen mehrere hochbcrühmte Namen, welche zu nennen mir die
Bescheidenheit verbietet. Die Zahl der Studirenden ist in Lund
gewöhnlich zwischen 3 und 6oo; doch kann es sich wohl ercigz
ncn, daß mehrere, freilich der kleinere Theil, nicht in jedem
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Semester, oder, wie man es in Schweden nennt, Termin, anz
wcscnd sind, sondern auf dem Lande als Hauslehrer leben, um
mittlerweile sich das Nöthige zum Aufenthalt in Lund und zu
der Promotion zu erwerben; denn Freitische gicbt es nicht; die
Collegien werden, wenn gleich mäßig, bezahlt, und bei weitem
nicht alle Studirende genießen Stipendia. Ueberhaupt hat die
Einrichtung der Schwedischen Universitäten manches, was sie
von der gegenwärtigen Einrichtung der Deutschen Universitäten
weit unterscheidet; ich habe über die Schwedischen Universitäten
an einem andern Orte *^) ausführlicher geredet, und begnüge
mich hier, ganz im kurzen auf die wesentlichsten Eigenthümlich/
leiten derselben aufmerksam zu machen.

An der Spitze der Universität steht der Kanzler,
der aus der Mitte angesehener Neichsbcamten von der Universiz
tät selbst vorgeschlagen und vom Könige ernannt wird; in Upz
sa l a bekleidet gegenwärtig der Kronprinz die Stelle des Kanzlers,
in Lund der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Graf
Enge ström; den Vortrag und die Expeditionen hat der Kanzlers
Sccrctaire; als Prokanzlcr fungiren der Erzbischof von Upz
sala und derBischof von Lund. Unter dem Kanzler verwaltet
die akademischen Angelegenheiten überhaupt, und die akademische
Jurisdiction insbesondere, der Ne ctor, theils persönlich, theils in
Gemeinschaft mit dem großen UniversitätszConsistorium,
d. i. der Gesammtzahl der ordentlichen Professoren, oder dem
kleinen Univcrsitäts z Consistorium, einem Ausschuß derselben,
je nach Beschaffenheit und Wichtigkeit der Sache. Jede der
beiden Universitäten hat ihre Constitutionen, die auch die Ge,
setze für die Studircnden enthalten. — Das Finanzielle der Uniz
versität, — denn jede besteht durch liegende Gründe, Schenkunz
gen der Könige und Privatpersonen, und hat ihren besonderen
Etat —verwaltet die In^ecwi-a aei-Li-ii, die aus Professoren und

") S. Schwedens Kirchcnverfaffung und Unterrichtswesen. Band 2.
S. 486.546.
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Verwaltungs i Beamten besteht, aber dem großen Universitatsi
Consisiorium untergeordnet ist.

Die Disciplin unter den Studircnden ist vorzüglich. Duelle sind
unerhört. Schlägereien und Neckereien höchst selten; Fleiß eint sich
mit einem freien und fröhlichen Leben. Zur Erhaltung eines solchen
Geistes tragt die Einrichtung der Landsmannschaften, Nationen
genannt, viel bei. Die Gesammtheit derStudireuden zerfällt nämlich
in kleinere Abtheilungen oder Nationen, je nach den Provinzen des
Reichs; sind die Provinzen klein, oder ist die Zahl der Studirenden
aus denselben geringe, so sind mehrere Provinzen zu einer Nation
vereinigt. Wie ein Jeder, der die Vorrechte des Studenten gez
nicßen will, sich, nach einem Examen, in die Matrikel der Uniz
versität einschreiben lassen muß, so muß er sich auch in die Maz
trikel einer Nation einzeichnen lassen; beides ist mit geringen
Abgaben verbunden; nicht minder ist die Mitgliedschaft der
Nation mit kleinen jährlichen Beiträgen verknüpft, die aber wirkz
lich zu einem sehr nützlichen Zweck gegeben werden. Denn der
Zweck der Nation ist kein anderer, als Erweckung und Nährung
des Fleißes, Anstellung wissenschaftlicher Uebungen nnd Aufrechtz
erhaltung der Disciplin; in dieser Hinsicht hält man Disputatioz
ncn in Lateinischer Sprache, kauft die für Studirendc nothwendiz
gen, aber für den Einzelnen zu kostbaren Werke m f. w.; aus
der Kasse der Nation werden auch Kirchenstühle gemiethct, die
von den Studircnden häufig benutzt werden; bei Unfieiß oder
Unsittlichkeit Einzelner erfolgen Warnungen und Ermahnuugen,
und endlich Ausschließung aus der Nation. Die Mitglieder der
Nation sind in Klassen getheilt: Curatoren, gewöhnlich Graduirte,
und Docenten oder Adjunccen, führen, unter Beitritt der Scz
niorcn, die Verwaltung; an der Spitze jeder Nation steht ein
Professor als Inspector.

Die Vorlesungen geschehen in zwei Terminen oder Scmez
stern, und werden, theils in Einem,' thells in zwei, selten mehz

reren Terminen, beendigt. Einige theologische Vorlesungen werz
den mit Gebet begonnen oder geschlossen. Gelesen wird theils
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nach eigenen Heften, theils frei, selten über Lehrbücher. Nachz
geschrieben wird im Ganzen wenig; nie wird dictirt.

Am Schluß der Termine werden Nxaniina gehalten, theils
allgemeinen, theils spcciellen Inhalts, und meistens in Beziehung
auf die FakultätszPromstionen oder den Eintritt in gewisse Bez
hördcn. Die niederste Stufe derPromotion ist die Kandidatur;
der Kandidatur folgt die Licentiatur, nach Prüfungen, auch zum
Theil Disputationen und Vorlesungen; endlich das Doceorat. Die
Promotion in der philosophischen Fakultät geht den Promotionen
in den übrigen Fakultäten voran ; in erstercr giebt es aber nur die

Kandidaten z und die Magisterwürde. Magistri werden jedcsz
mal nur bis zu einer bestimmten Zahl creirt, und zwar nicht
jährlich, sondern jedes dritte Jahr bei den einzelnen Universiräz
tcn. Der medicinischen Doctor z Promotion gehen praktische
Uebungen in Stockholm voran; ebendaselbst geschieht die chirurz
gifthc Magister z Promotion. Die Docwren der Theologie werz
den vom Kövige, auf Vorschlag der Stifts zConsistorien, ernannt*.
Die philosophischen Magisterz und die Doctorpromotionen gcz
fchehen öffentlich mit großen Feierlichkeiten, die theologische und
philosophische nach einem feierlichen Gottesdienst.

Die akademifthcn Lehrer find, cheils ordentliche, theils auz
Bcrordcntliche Professoren (letzterer sind wenige, und sitzen sie
nicht selten mit in der Fakultät), cheils ordentliche, theils außerz
ordentliche Adjuncten (letztere ohne Gehalt), theils unbesoldeteDoz
ccntcn. Nur die Professoren erhalten Königliche Vollmacht, die
übrigen Vollmacht des Kanzlers. Jeder ordentliche Professor lM
das Recht, für seine Wissenschaft einen Docenten vorzuschlagen,
den der Kanzler ernennet; doch liegt den Professoren nicht minz
der ob, die ihnen überwiesenen Vorlesungen selber zu halten.
Der Rector ist während seines Rcctorats von Vorlesungen frei;
das Rcetorat wechselt halbjährlich.

Das Einkommen der ordentlichen Lehrer ist, besonders der
Professoren, nicht unbedeutend. Es besteht, theils in Korn und
Holz, theils in Geld, theils in dem Genuß gewisser Hufen
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(präbendezhcmman) und Wiesen, und bei der theologischen und
philosophischen Fakultät gewisser PräbendezPfarren, wobei

sich von selbst versteht, daß die philosophischen Professoren vorz
her Beweise ihrer theologischen Kenntnisse abgelegt haben und
ordinirt scyn müssen. Die Verwaltung der PräbendezPfarren
liegt ganz den Inhabern ob, die daher in ihren Gemeinden öfz
ters zu predigen pflegen, und überhaupt die akademischen Ferien
daselbst zubringen; doch ist auch ein Vicepastor bestellt, der, daz
mit die Professoren nicht in ihren akademischen Verrichtungen
mögen gehindert werden, für die Verwaltung des Amtes verantz
wortlich ist und von den Präbendarien gelohnt wird. Die Proz
fessoren der Theologie bilden überdicß, unter Vorsitz des Bischofs,
das geistliche Consistör tum des Stifts, wofür sie aber kein
weiteres Einkommen genießen. In Upsala ist ein festes Gcz
halt mit den einzelnen Professuren und Adjuncturcn verbunden;
in Lund wechseln die Gehalte unter den Lehrern, daher es dort
gewöhnlich auch ordentliche Professoren und ordentliche Adjuncten
ohne Lohn giebt. Amtswohnungen sind nur mit wenigen Pro-
fcssuren verknüpft.

Die akademischen Ferien fallen in den Sommer und in die
fröhliche Weihnachtszeit, außer einigen Tagen um Ostern und
Pfingsten. Der erste Termin geht vom Anfang des Ottobers
bis um die Mitte des Decembers; der zweite Termin hebt an
in den letzten Tagen des Januar und geht bis zur Mitte des
lunius, doch werden die letzten 8 bis 10 Tage zu den Prüfunz
gen verwandt.

Jede Fakultät hat ihren Dekan, welches Amt halbjährlich
wechselt.

Nur die Professoren sind schuldig, publice zu lesen, und zwar
4 Stunden wöchentlich; die übrigen Vorlesungen werden bezahlt.

In der Regel sind die Schwedischen Studenten bei ihrer
Immatriculatjon älter, als die Deutschen, eben weil sie langer,
als in Deutschland, auf der nieder« und obern Gelehrtenschule
(Trivialschule und Gvmnsiaum) zubringen; auch dauert der akaz
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demische Aufenthalt länger. Aber ein nicht unbeträchtlicher Theil
der Schwedischen Studirenden sind auch heranwachsende lüngz
linge oder Knaben von 12 bis 14 Jahren, die, unter Leitung
von Informatoren, theils damit diese die Vorlesungen benutzen
können, theils um der Privatstundcn willen, die Universität bez
ziehen und natürlich des eigentlichen Studentcncxamcns überhoz
bcn sind, dasselbe aber späterhin leisten müssen.

Ich habe Trivialschulc und Gy mnasiumgcnannt und
will nun auch Einiges über das Schwedische Schulwesen crwahz
nen. Ich fange von oben an. Das Gymnasium ist die obere
und zwar ausschließlich gelehrte Schule. In der Regel ist an
allen Bischofssitzen ein Gymnasium; die Lehrer heißen Lcctorcut
und sind, außer dem Adjunct und dem Musikdirector, Mitglieder
des geistlichen Consistoriums, in welchem der Bischof den Vorsitz
führt; ihr Gehalt ist an den verschiedenen Orten verschieden,
doch meistens nicht unbedeutend; er besteht hauptsächlich in Korn;
einige Lectoren haben überdicß Präbcndez Pfarren; jedem ist ein
bestimmter Untcrrichtskreis überwiesen; einer ist Nector nach
jährlichem Wechsel. Jährlich, um lohannis, wird ein großes
Examen gehalten. Die Gymnasiasten, deren einige Stipendien
genießen, sind in Zirkel vertheilt; die Zirkel zerfallen in Klassen.
Jedes Gymnasium hat eine Bibliothek, die an einigen Orten
sehr bedeutend ist.

In allen Gymnasialz, wie in mehreren andern Städten
bestehen ferner Trivial schulen, die seit der neuen Schulordz
nung vom Jahr 1820 in obere und niedere cingetheilt werden
und ausschließlich gelehrte Schulen sind. Früherhin hatten die
Trivialschulen, in der Regel, auch eine ApologistzKlasse für solche,
die nicht studiren, und eine vorbereitende Klasse, aus welcher
man in die gelehrten Klassen, oder in die ApologistzKlasse aufz
rückte; diese beiden Klassen sind durch die erwähnte Schulordnung
aufgehoben, und statt derselben für den Zweck allgemeiner, staatsz
bürgerlicher Bildung obere und niedere Ap ologistzSchulcn gcz
gründet worden. Mit diesen ApologistzSchulcn können die schon
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früher bcstandeiOn Pädagogien in den kleineren Städten verz
glichen werden; die Pädagogien unterscheiden sich von einander
durch Zahl der Lehrer wie durch Lehrgegenstände gar sehr; einige
derselben sind niedere Gelehrtcschulcn; die Landpädagogien sind
größere Landschulen.

In Upsala und Lund giebt es Kathcdralfchulen: eine
Art gelehrter Schulen, die zwischen Gymnasien und Trivialschu,
len mitten inne stehen. Die Kathcdralschulen, wie einige Triz
vialschulen, haben eigene Bibliotheken. Die niederen Lehrer
dieser Schulen, wie die Lehrer der Pädagogien sind geringer bez
soldct; doch sucht man ihre Gehalte zu erhöhen. Der Rcctor
der Trivialschu,le hat an einigen Orten auch eine Präbende,
Pfarre.

An mchrern Orten bestehen Armen schulen, Auch giebt es
Waisenhäuser.

Festes Schulgeld ist nur in Landschulen gewöhnlich; auch
findet es bei einigen Trivialschulen und Pädagogien, als frei,
willige Gabe, Statt, nirgends aber bei Gymnasien;
gesetzliches Schulgeld kennt man bei Stadtschulen nicht, doch ist
ein geringes Anschreibegcld zum Besten der Schulbibliothek:c.
verordnet.

Auf dem Lande giebt es Kirchspielsz, auch wohl Dorfz
schulen, viele stehend, doch eben so viele und noch weit meh,
rcrc ambulatorisch, d. h. das Kirchspiel ist in Schulkrcise gctheilt,
deren jeden, eine bestimmte Zeit im Jahre, ein oder mehrere
wandernde Lehrer unterrichten. In Norrland sind auch der
ambulatorischen Schulen wenige; aber dort, wie in mehreren Proz
vinzen des Reichs, unterrichten verständige Eltern ihre Kinder;
und die freie Benutzung der kirchlichen Anstalten, der sorgsame
Confirmandenunterricht, die Hausverhöre (husförhör), wo sich
zur Erforschung der christlichen Erkenntnis) und für andere reliz
giöse Zwecke die Gemeinde, Jung und Alt, abtheilungswcise, in
den Dörfern vor ihren Geistlichen, die dahin kommen, jährlich
versammlet (keiner darf fehlen); der häusliche Gottesdienst, ja
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das Selbstgefichl des freien Bauern tragen viel dazu bei, der
Jugend solche Liebe zur Religion und Kirche einzuflößen und
mit den, in menschlicher und bürgerlicher Beziehung nothwendigz
sten Kenntnissen also auszustatten, wie man es in dem bei wei/
tem größeren Theil Schwedens in der Wirklichkeit findet, schwerz
lich aber irgendwo in Deutschland wahrnimmt.

Der Unterricht wird in den Städten in zwei jährlichen
Terminen crtheilt, die zusammen 30 Lehrwochen enthalten.

Töchterschulen giebt es, seit der neuesten Zeit, in einigen
größeren Städten.

Die Wahl der Schullehrer geschieht durch Bischof und Eon,
sistorium, doch hat der Bischof auf die Besetzung vorzugsweise
Einfluß. Man darf nur innerhalb des Stifts, in welchem man
geboren oder mit dem Beförderungsrccht versehen ist, ein Schulz
amt suchen; eben so verhält es sich in den meisten Fällen mit
den geistlichen Aemtern. Es giebt, wie oben bemerkt» Schul/
lehrer, die zugleich Geistliche sind; aber kein Geistlicher ist, als
solcher, zum Schulunterricht verpflichtet.

Ich habe nun vom Schulwesen und von den Universitäten
überhaupt geredet; jetzt noch insbesondere von den akademiz
sehen Instituten in Lund.

Mehrere dieser Institute sind in dem alten akademiz
schen Gebäude vereinigt, welches, wie das neue, am Lunda/
gard, jenem oben erwähnten schönen, von schattigen Alleen durchz
schnittenen Platze, liegt.

Das alte akademische Gebäude hat drei Stockwerke. Der
untere Stock enthält das historische Museum und zwei Auditoz
rien; der zweite die Bibliothek; der dritte das mathematische
Auditorium und die physikalischen Sammlungen. Im Thurm
befindet sich das Observatorium.

Das neue akademische Gebäude enthalt die Sessionszimmer
des Senats und der Fakultäten (ein Zimmer für alle 4 Fakulz
täten gemeinschaftlich), so wie das akademische Archiv; im oberix
Stock findet man die Sammlungen für Naturgeschichte,



42

Das historische Museum ist reich insbesondere an
Schwedischen und Lappischen Alterthümern, und durch den bez
rühmten Archäologen Schwedens, den Professor Sjöborg, welz
cher seit ein Paar Jahren Dienstfrciheit erhalten hat, um sich
ganz den archäologischen Forschungen zu widmen und für diesen
Zweck Schweden zu durchreisen, und der nun in Stockholm
wohnt, trefflich geordnet; hier findet man auch eine große Anz
zahl von Runcnstäben, den alten Kalendern des Nordens, die
noch in einigen Gegenden Dalekarliens vorkommen; deßgleichen
einiges aus Amerika, aus der Südsee, aus dem Orient und dem
alten Rom. Den Plan zum Museum entwarf 1788 der Proz
fessor Retzius, doch erst 1805 ward das Museum errichtet:
hier wurde, was die Universität bisher an historischen Merkwürz
digkeiten seit Stob aus besessen, vereinigt, diese Grundlage aber
durch die ansehnlichen Sammlungen der Professoren Retzius
und Sjöborg, wie durch die Geschenke des Bischofs Faxe,
sehr erweitert. Jetziger Vorsteher des Museums ist der Proz
fessor der Geschichte, Lindfors. Am wichtigsten und zahlreichz
stcn sind die Stücke aus dem Nordischen Heidenthum, aus dem
Mittelalter und den neucrn Jahrhunderten; die heidnischen Anz
tiquitäten sind theils von Stein, als Opfermesser, A'exte, Thorsz
Hammer, Pfeile :c., theils von Kupfer, als Schwerdtcr, Aexte,
Zicrrathen :c., theils von Eisen, als Schwerdter, theils von
Thon, als Urnen.

Bei dieser Gelegenheit kann ich mich der Bemerkung nicht
enthalten, daß von jeher, noch früher als in Dänemark, wo in
neuerer Zeit in dieser Hinsicht viel geschehen ist, man in Schwcz
den viel Fleiß und Sorgfalt, wie auf alte vaterländische Literatur
überhaupt, so insbesondere auf Entdeckung und Erhaltung von

Alterthümern verwandt hat. Schon der große Gustav 11.
Adolph gründete ein Schwedisches AntiquitatszMuseum (Anriz
quitetszArchivet) und ließ Alterthümer in den Provinzen aufsuchen;
Karl XI. errichtete sogar eine Professur der vaterlandischen
Alterthümer in Upsala (1662), und 1666 erschien ein scharfes
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Edict gegen Zerstörung von Alterthümcrn; 1755 und 1807 ward
bestimmt, daß wer alte Münzen und andere Kunstwerke finde,
davon dem nächsten Königl. Beamten die Anzeige machen solle,
worauf der König bestimmen wolle, ob das Gefundene cinzukauz
fen sey, in welchem Falle ein Achtel über den Werth bezahlt
werden solle; wer den Fund verhehle, verfalle in Geld z oder
Körperstrafe; 1805 erging ein neues Königliches Gebot wider
alle Zerstörung von Alterthümern; in Schonen liegt es nun den
Pastoren und den Landmessern ob, falls dergleichen Zerstörung
zu ihrer Kenntniß kommt, davon den Kronbeamtcn Anzeige zu
machen, welche dann die festgesetzte Strafe vollziehen. — In
Dänemark erschienen, seit 18 12, durch die, zur Bewahrung von
Alterthümern, 1807 ernannte Commission (Commission for Oldz
sagers Opbevaring) Antiquarische Annalen, und nach den eingez

forderten Berichten der Geistlichkeit ist eine antiquarische Choroz
graphie, nach Kirchspielen, über Dänemark und Norwegen zu,
fammengesetzt worden. Eine sehr vollständige Aufzählung aller
in dieser Hinsicht in Schweden, Norwegen und Dänemark gcz
troffenen Anstalten und Verfügungen findet man in Sjöborg's
kleiner Schrift: De i Danmark adagalagde bemödandcn och vidz
tagne författningar til antiquitcters uptäckande, värd och bibehalz
lande, jemfördc mcd Svcnskars atgärd vid dcnna dcl af Nordens
Historia (Anstalten und Verfassungen zur Entdeckung und Bez
Wahrung von Alterthümern in Dänemark und Schweden.)
Lund 1813.

Mit dem Museum ist eine Münzz und Mcdaillensammlung
vereinigt, die viel Vaterländisches, doch auch viel Fremdes alter
und neuer Zeit enthalt. Im Locale des Museums pflegen die
Vorlesungen über Nordische Geschichte und Alterthümer gehalten
zu werden. — Zwischen dem alten und neuen Akadcmiehause
liegt ein alter Stein mit Runeninschriften.

Die Bibliothek zählt mehr denn dreißigtauscnd Bände,
worunter viele Paläotypen, auch Manuscripte, die indeß weniger
bedeutend sind; doch besitzt sie einen vorzüglichen Ouäex Vii-^ilii,
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sehr sauber auf Pergament geschrieben. An Bibliothekskatalogen
sind vorhanden ein alphabetischer über das Ganze, und Kataloz
gen für jede Wissenschaft. Der Bibliothekfond besteht in den
Zinsen (den gesetzlichen 6 proeent) eines gesammelten Kapitals
von Boc>o Bankothalern, so wie in 3 3 Bankthaler 16 ß1. aus
her akademischen Kasse, nebst Expensen und außerordentlichen
Zuflüssen und Gefällen. Die Merkwürdigkeiten der Bibliothek,
die von jeher sehr reiche Gaben empfing, hat der gegenwärtige
verdiente Bibliothckar Professor Lid beck seit 1803 in einer Reihe
von Dissertationen beschrieben. Das Aeußerc der Bibliothek ist
schön: große Säle, durch niedrige Säulengänge geschieden, und
nrit den Bildnissen der Kanzler und anderer verdienter Männer
geschmückt.

In Verbindung mit der Bibliothek steht die Lescgcscllschaft
im neuern akademischen Gebäude, für deren Mitglieder, gegen
Entrichtung eines Geldbeitrags, in z und ausländische gelehrte
und inländische politische Zeitungen angeschafft werden.

Die Bibliothek ist Mittwochs und Sonnabends Nachmitz
tags von 2 bis 4 Uhr geöffnet.

Die Bibliothek genießt, nebst der Universitätsbibliothek in
Upsala (ehemals auch Greifswald) und sämmtlichen Gymz
nasienbibliotheken des Reichs den Vortheil, daß ihr 1 Exemplar
aller in Schweden gedruckten Bücher, Dissertationen, Abhandz
lungen unentgeldlich von den Druckcreyen übersandt wird; Kuz
pfcr und Karten werden bezahlt.

Auf dein Observatorium findet man einige gute Inz
strumente und eine Zahl nützlicher astronomischer Bücher. Eine
herrliche Ucbersicht hat man vom platten Kupferdache; von Koz
pen Hagen, in gerader Linie 3 Meilen entfernt, unterscheidet
man nicht bloß die Thürme, sondern sogar die Hauser; hübsch
nimmt sich auch die Stadt Lund mit ihren Gärten, Feldern
und Baumgruppen aus, die ihr fast das Anschn einer von
Hainen (das Schwedische Wort Lund heißt Hain) eingeschlossez
ycn und durchschnittenen Stadt geben.
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Zu dem naturhistorischen Museum im neuen Gcz
bäude legte das Geschenk des Professors der Geschichte, Kilian
Stobäus, welcher im I. 1744 starb, den Grund; Stobäus
war es, der den großen Linne bcwog, sich dem Studium der
Naturgeschichte zu widmen. Späterhin sind andere Geschenke
hinzugekommen; das ansehnlichste, wodurch die Sammlung erst
recht bedeutend geworden, war das Geschenk des Professors und
Ritters Retzius, dieses, um Gelehrsamkeit überhaupt, wie um
die Naturgeschichte und die Universität Lund insbesondere, viel,

fach verdienten Mannes; die geschenkte Sammlung macht etwa
die Hälfte des ganzen Kabinets aus, und ist besonders instructw
für Vorlesungen, hauptsachlich conchiliologischen und mineralogiz
schen Inhalts. Man findet hier auch einen Theil einer Muz
mie; eine vollständige Mumie steht in einem Zimmer des alten
Gebäudes. Im Museum, welches die Büste Linne's schmückt,
werden die naturhistorischcn Vorlesungen gehalten.

Ein besonderes Gebäude, am Kirchhofe des Doms, enthält
das I^ildoi'lltoi'iuni ekyiniculn nebst Hörsaal für die chymijchen
Vorlesungen und Wohnung für den Wachtmeister (Aufwärter);
im oberen Stock ist der Auctionssaal, wo Büchcrauctionen angez
stellt werden; das akademische Comptoir (für die Administration)
und die akademische Kapelle, in welcher jede Mitwoche
und jeden Sonnabend öffentliche musikalische Uebungcn Statt
finden.

Nördlich vom alten und neuen akademischen Gebäude liegt
der botanische Garten mit den nöthigcn Gebäuden und Anz
lagen; im sogenannten Orangcriehausc findet man auch das boz
tanische Auditorium, und im obern Stockwerke den Anatomicsaal
nebst der schönen Präparatensammlung, auch einem Auditorium.

Weiterhin liegt die Plantage, Paradislycka genannt (lycka
bezeichnet ein eingezäuntes Ackerstückchen), die die Stadt sehr
verschönert. Sie zieht in z und ausländische Waldbäume, die zur
Anpflanzung verkauft werden. Die jetzige Anlage rührt von den
Professoren Retzius und Lidbcck her; in früherer Zeit beabz
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sichtigte man hier allerlei) Südgewächse zu ziehen, die aber im
Schwedischen Klima nicht gedeihen können.

Neben der Plantage findet man das der Akademie und dem
Län Malmöhus gemeinschaftliche Lazarett), mit welchem das
ehemalige Hospital vereinigt ist; ein besonderes Gebäude ist das
klinische Institut, in welches venerische Kranke aufgenommen
werden; hier, wie im Lazarett), werden die klinischen Vorlesunz
gen gehalten. Die Zahl der im Jahr 1819 im klinischen Inz
stitut und iln Lazarett) behandelten Kranken war 273.

Die Zuflüsse der Institute aus der akademischen Kasse sind
unzureichend. Der Baustaat beträgt jährlich 400 Bankthaler.

Eine Professoren z Wittwcnkasse ist vorhanden; auch der
Rentmeister und der Sekretair nehmen an derselben Thcil: sie
erhält aus der akademischen Kasse einen jährlichen Zuschuß von
,6 Rthlr. 32 ßl.; deßgleichen Eintrittsgelder der Mitglieder
und die jährlichen Beiträge derselben von 2 Rthlr. banco.

Die Universität hat einen eigenen Buchdrucker, einen Apoz
thcker, einen Graveur und Instrumentenmacher, einen Brandz
meister, Brandwache, 2 Pedellen :c. —> Eine Reitbahn giebt es
nicht. Dem Fechtsaal steht Herr Schar tau vor, der in seinem
Unterricht ganz der Methode seines Lehrers, des berühmten Ling
(S.Kap. 13.), folgt.

Mit 1810 ist ein Predigerseminar eingerichtet. Auch
werden mcdicinische Vorlesungen für Theologiestudirende, die sich
deren bedienen wollen, gehalten; die Zuhörer genießen Stipcnz
dien. Ueberhaupt ist die Zahl derKöniglichen und Privat z Stiz
pcndien in Lund sehr ansehnlich; doch sind die meisten nur
klein.

In neuern Zeiten sind mehrere neue Professuren in Lund
gestiftet worden; unter ihnen eine für die Französische, Englische
und Deutsche Sprache. Letztere stiftete der berühmte Orientalist,
Doctor der Theologie und Professor der orientalischen Sprachen,
Kanzelleirath, Ritter Matthias Norberg durch einen Fond
von 16,666 Bankthalern. Norberg, der selbst einst große
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Reisen in den Orient unternahm, ist jetzt mit Herausgabe einer
Türkischen Geschichte bis auf die neuere Zeit beschäftiget, für
welchen Zweck er auch Türkische, der Bibliothek zu Upsala gcz

hörende Manuscripte und bisher wenig bekannte, aus Eon st an-
tinopcl ihm zugesandte Druckschriften benutzt.

Buchhandlungen hat Lund mehrere; ihre Vorräthc sind
aber nicht sehr bedeutend; die meisten Bestellungen oft auch inz
ländischer Producte, müssen erst verschrieben werden.

Unter den Privatbibliotheken verdient die des Bischofs Faxe,
eines Mannes von seltenem Scharfblick und Eifer für alles
Gute und gründlicher Gelehrsamkeit, ausgezeichnet zu werden.
Sie ist besonders reichhaltig im Fach der vaterländischen Kirchenz
gcschichte. Auch die Bibliothek des als Lateinischen Dichter bcz
kannten Professors der Eloquenz, Ritters Doctor Lundblad,
so wie die des Naturhistorikers Ritter Netzius ist ansehn-
lich *).

Die Universität besitzt ferner ein eigenes Armenhaus.
Außerdem besteht ein Stadt z Armenhaus, welches ein Professor
Lundersten im i/ten Jahrhundert stiftete, und das Thorsz
lö fschc Armenhaus; letzteres wird durch eine Gilde administrirt,
die freilich früheren Ursprungs ist als das Armenhaus; der Paz
stör und 2 Comministcrn genießen als Mitglieder dieses Boäa-
litii gewisse Aecker (hemman); die alten Statuten der Gilde,
auf Pergament, sind noch vorhanden. Die Zahl der in diesen
drei Armenhäusern verpflegten Armen ist nicht groß. Ueberdieß
besteht eine Armenkasse, aus welcher erwachsene Arme, auch
Kinder, mit Geld, Torf, Betten, letztere auch mit Kleidung unz
terstützt werden; Arme, welche sich dem Trünke ergeben haben,
erhalten kein baares Geld, sondern ihre Bedürfnisse in nawi-a. —>

Die nöthigen Armenmittel werden hauptsächlich durch Armenz

*) Beide sind, seit dieses geschrieben wurde, verstorben, (der wackere
Retzius am 6. Ott. 1821.).
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steuern aufgebracht, und sind sehr bedeutend. Auch wird, wie in
ganz Schweden, H xi-o Ont vom Nachlaß in jedem Stcrbez
Hause, vor Abzug der Schulden, entrichtet. — Merkwürdig ist,
daß der geringe Mann die Armenhäuser noch Själabod, d. i.
Seclcnhaus, nennt; ein alter Name: „zum Heil der Seele gez
schenkte Häuser."

Lund hat eine Kathedralschule mit 2 Klassen und 3
Lehrern, (l Rector, 1 Collega und 1 Cantor); sie wird von mehr
denn ioo Kindern besucht; ein eigenes Schulhaus ist vorhanz
den. — Auch besteht eine Armen schule, für etwa 56 Kinz
der, mit einem Lehrer. Hier wird die Methode des gegettz
fettigen Unterrichts angewandt, in* soferne 4 bis 5 der älz
teren Knaben und Mädchen auserwählt sind, UM von den kleine,
ren um Rath gefragt zu werden, bevor diese sich an den Lehrer
wenden. Der Probst Schartau in Lund, dem die Schule
manche Verbesserungen verdankt, hat die Methode eingeführt.
Ersinderinn ist die Tochter eines Schneiders, Anna Stitta
Kj ellström, die bereits vor etwa 20 Jahren starb. Die Mez
thodc ist auch in dem Erzichungsinstitut zu Gustafsberg bei
Uddewalla nachgeahmt worden. Anna Stina Kjellz
ström, ein denkendes Frauenzimmer, stand einer eigenen Schule
vor, in welcher sie mancherlei, selbst crsonnenne, methodische
Erleichterungen ausübte. Die Armenschulc steht unter genauer
Aufsicht der Stadt z Geistlichkeit, von der sie wöchentlich besucht
wird. Bei dieser Schule besteht ein Buch> worin ein jedes
Kind seine Nummer hat, unter welcher alles dasselbe betreffende:
Name, Eltern, Alter, Kenntnisse bei derAufnahme, Fortschritte :c.
verzeichnet wird.

Unter den Privatschulen muß vor allen die des Mag.
Bruzelius genannt werden; sie ist eine Elementarschule für
Knaben, nach Pestalozzischcr Methode; Bruzelius
war der erste, welcher diese Methode in Schweden einführte,
die aber dort wenig verbreitet ist. In der Schule des Herrn
Bruzelius wird auch Gymnastik gelehrt.
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Nach Aufhebung der Hospitalkirchc hat Lund gegenwärtig
nur 2 Kirchen, den Dom und die Klosterz oder St. Pctersz
kirche. Zum Dom gehört die gesammte Stadt; letztere ist eine
Landkirchc, die zwar unmittelbar vor der Stadt, aber nicht mehr
auf Stadtboden liegt und von 2 kleinen Landgemeinden, St. Pc,
tcrskloster und Nöbbclöf, benutzt wird.

Der Dom ist eiue große und prachtvolle Kreuzkirche, (nach
Savarin) 48^ Ellen hoch, 135^ Ellen lang und 5a Ellen breit,
ganz aus Sandsteinquadern erbauet. Der Dänenkönig Sven
OttoTjufskägg gründete sie im Jahre ioi 2; eingeweiht ward sie
im Jahr 1145 durch den Erzbischof Esk il, wobei die Bischöfe von
Linköping, Skara und Schleßwig assistirten. Zivar sindec
man nicht mehr jene 64 Altäre, die sie einst schmückten, nicht mehr
jenen unermeßlichen Rcichthum, an welchem ihr wenige Nordiz
sche Küchen gleich kamen, und der zum Theil schon vor der Rez
formation zerstreuet wurde; verschwunden sind die fast unzähligen
Reliquien, die man einst hier aufbewahrte**'), aber noch immer
machen ihre herrlichen Thürme und Pfeiler und Hallen einen
großen Eindruck, und man irrt nicht, wenn man den Dom von
Lund, nebst den Domkirchcn von Upsala und Linköping, zu
Schwedens schönsten und größten Kirchen zahlt, wo die Baukunst
dem erhabenen Zweck kirchlicher Gebäude am nächsten gekommen
ist. Das Gewölbe mit 21 Bogen ruht auf 18 Pfeilern, welche
zwei Reihen bilden. Das Chor ward im Jahr 1785 umgebaut,
aber ganz nach dem alten Muster. Ueber den Bogen erblickt man
eine offene Arkade mit spitzigen Zierrathen, die das Bild einer
Dornenkrone darstellen, um also die Gestalt der Krcuzkirche zu
vollenden. Der Hochaltar mit seinen weitläuftigen Umgebungen
ist durch ein hohes eisernes Gitter vom Schiff der Kirche gez
trennt, zu welcher man überdies) auf Stufen hinabsteigt. Die

Aus einer, auf der königl. Bibliothek zu Copcnhagen befindlichen
Handschrift hat dicfe Reliquien der akademische Adjunct Sven Hy»
lander zu Lund verzeichnet im (^»lo^xs reli^uig-ruin Hanelorum in
«-«.-cleg-ia l.unc!«»« l*. I. l*. 11. l^onä. C,o,K. 1820. 48. S. 8.
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Kanzel ist aus Marmor und Alabaster und mit schön gearbeiteten
Emblemen geschmückt. Auch das Altarblatt des nieder« Altars
ist aus Alabaster. Bilder, Denkmäler, Inschriften, größere und
geringere Merkwürdigkeiten aller Art, besitzt die Domkirche in
Menge. Sämmtlichc Inschriften findet man in soini»elii cli«-
putatio äe teni^lo catlieäiali I^unllonzi. I^onä. l3c>tli. 1755.
Manche Aufschlüsse geben auch N. H. Sjöborg's Samlingar
til Skanes Historia och Bcstrifning (Sammlungen zur Geschichte
und Beschreibung Schönens). Hft. I. Lund, 1802. S. 61 ff.,
nebst I. G. Som melius Geschichte der Schonischen Geistlichz
keit (Stänska Clcriciets Historia) und P. Savarin's kort Bez
skrifning om Lunds Domchrka (Beschreibung des Doms von
Lund). 1795. Der Dom lvar dem heiligen Laurentius und
der Jungfrau Maria gewidmet; die Höhe des nördlichen Thurms,
als des höchsten, beträgt 7^ Ellen.

An der Südseite der großen Thür des Doms erblickt man
zwei ansehnliche Tafeln Neste jenes alten berühmten Uhrwerks,
welches, wie Sjöborg erzählt, nicht bloß Jahre, Monate, Wo-
chen und Tagc> wie größere und kleinere Feste, sondern auch den
Lauf der Sonne und des Mondes und ihren Eintritt in den
Thicrkreis anzeigte. Oben auf der Tafel sah man zwei Ritter
in völliger Rüstung, die, während die Glocke schlugt einander so
viele Stöße gaben, als die Stundenzahl betrug. Noch sieht man,
zwischen beiden Tafeln, die Jungfrau Maria sitzen, zu jeder ihrer
Seiten eine Thüre, und vor ihr einen kleinen Schauplatz. Hier war
ein hübsches Kunstwerk. An der Thüre zur linken Seite der lungz
frau erschien ein kleiner Herold und klopfte an; die Thüre ward ge-
öffnet und zwei Trompeten erschallten. Nun kamen die drei wc iz
sen Männer, im königlichen Schmuck, heraus, bildeten um
Maria her einen Halbkreis, indem sie, anbetend, sich vor ihr
verneigten, und kehrten dann durch die zweite Thüre zurück. lez
der der drei weisen Männer hatte einen Bedienten hinter sich,
der aber steif einherging, nicht grüßte, und als nicht zur Gesellz
schaft gehörig sich darstellte, aber der letzte, der von der Scene
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zurücktrat, machte die Thüre zu, welches einen lautenKlang von
sich gab. — Dergleichen kunstvolle Uhrwerke hat es freilich in
Deutschland mehrere gegeben.

Mit dem östlichen Ende des Doms ist eine unterirdische
Kirche, die sogenannte Kraftskirche (Krypta), zu der man von
beiden Seiten des Chors auf einigen Stufen hinabsteigt, verbunz
den. Sie ist gleich alt mit der oberen Kirche, und hat noch zwei
Altäre und einen trefflichen mineralischen Brunnen, der mittelst
Röhren, die zu andern Brunnen führen, einen Theil der Stadt
mit Wasser versorgt, und ehemals wahrscheinlich ein Opferbrunz
nen war. Der Brunnen ist mit Inschriften des Holländers van
Dure, der zu Anfang des i6ten Jahrhunderts am Dom eine
ansehnliche Reparatur vornahm, in Holländischer Sprache versez
hen. Die Inschriften, wie es scheint, sich auf den Undank beziez
hend, den van Dure glaubte erfahren zu haben, sind wenig
bedeutend. Die Kirche ist 170 Fuß lang, auch die Breite ist
ansehnlich. Jetzt steht alles öde da, auch die Altäre. Ehemals
hatte die Kraftskirche ihren eigenen Sprengel lind ihre eigenen
Geistlichen. Auf dem Kirchhofe dieser Kraftskirche stand eine stelz
nerne Kanzel, wo gepredigt worden scyn mag, so oft der weitz
läuftige Dom und die Kraftskirche die Zuhörer nicht faßten. Die
Kraftskirche ist insbesondere durch den Erzbischof Birg er zu Anz
fang des i6ten Jahrhunderts ausgeschmückt worden. Birg er
liegt auch in derselben, vor einem Altar, begraben. Auf dem
Grabsteine ist der Erzbischof in vollem Amtsschmucke abgebildet.
Auf zwei Pfeilern sind der Niese Finn und sein Weib dargestellt, wie
sie, nach der Legende, die Pfeiler umfassen, um die Kirche niederz
zureißen, aber in Stein verwandelt werden, vielleicht ein Bild der
Ohnmacht des Heidenthums in seinen Angriffen auf das Christemhum.

In früheren Zeiten hatte Lund einen bedeutenden Umfang.
In den katholischen Zeiten zählte die Stadt, außer 6 Klöstern und
mehreren besonderen Kapellen, 21 Kirchen; auch war sie bis zur

Reformation Sitz eines Erzbischofs, der Primas von Dänemark
und Schweden war. Seit dem i4ten Jahrhundertward die Obcrz
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aufsicht über die Schwedische Kirche immer mehr und bald ausz
schließlich von den Erzbischöfen von Upsala geübt, die bis dahin
in Lund mit dem Pallium bekleidet worden waren. Seit der Rcz
formation hörte das Erzbißthum von Lund ganz auf. Jetzt ist
Lund der Sitz eines Bischofs, welcher zugleich Prokanzler der
Universität ist, und eines geistlichen Consisioriums. In letztcrem
ist der Bischof Präses und die Professoren der Theologie sind
Mitglieder.

Das ganze Reich ist nämlich in 12 größere und kleinere
Bischofssprengcl, Stifte genannt, vertheilt, deren jedem ein
Bischof und ein geistliches Consistorium oder Domkapitel
vorstehen. Letzteres bilden da, wo keine Universitäten sind, unter
Vorsitz des Bischofs, die Lcctorcn der Gymnasien. Bischof und
Consistorium führen die geistliche Verwaltung des Stifts; doch
knüpfen sich an die Person des Bischofs besondere Prärogative,
so z. B. kann nur der Bischof die Suuoden halten, die Ordinaz
tionen verrichten :c.; ja, das Ansehen des bischöflichen Amtes in
der schwedischen Kirche ist so groß, daß, wer einen Bischof fälschz
lich anklagt, sein Amt verliert. Eine besondere feierliche Amtsz
tracht: Mantel, Bischofsmütze, Hirtenstab und Bischofskreuz,
zeichnet den Bischof aus. Außer deu Amtsverrichtungen wird nur
das Bischofskreuz getragen. Der Bischof von Upsala ist Erzbiz
schof, und, als solcher, der erste unter den Bischöfen; doch, wiez
wohl er ganz besondere Vorzüge genießt, die sich meist auf das
Verhältnis) zur königlichen Familie und die Rcichsstandschaft beziez
hen: so kann er doch, rücksichtlich der Bischöfe, nur als xi'iinu»
i„tl>i* p.ll-08 betrachtet werden. Außer den Stifts z Consistorien
giebt es noch ein Hofz und ein Stadtz Consistorium in Stockz
Holm, ein Admiralitats z Consistorium in Carlscrona unter

Vorsitz eines Superintendenten, und, im Kriege, ein FeldzConz
sistorium.

Da nun einmal vom schwedischen Kirchen Wesen die Rede
ist, so will ich hier einen ganz kurzen Abriß der Hauptmomente
desselben mittheilen, und den, der mit den interessanten Eigenz
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chümlichkeiten der einzelnen Gebrauche und Einrichtungen der
Schwedischen Kirche bekannt werden will, auf meine, diesem Gez
genstande ausschließlich gewidmete Schrift verweisen*).

Ein Bischofssprengcl ist in Probsteycn, Contracte,

genannt, vertheilt, denen die Contractspröbste vorstehen. Siehabejj,
als solche, mancherlei Mündigkeit und Geschäfte, auch das Recht
der Visitationen der ihnen untergebenen Pastoren, deren einige auch
den Titel Probst führen; diesen Titel erthcilt der Bischof. Die
Pastoren heißen Kyrt'ohcrdar (Kirchenhirten). Ein Pastoz
rat enthält bald ein, bald mehrere Kirchspiele und besteht nicht
gar häufig aus weniger denn tausend; in den nördlichen und westz
lichcn Provinzen, wo man die großen Pastorate findet, oft aus
sieben bis acht und mehreren tausend Seelen. Gewöhnlich hat
daher ein Pastorat mehr als Einen Geistlichen, nämlich Einen
Pastor, und mehrere, ihm untergeordnete, Co mm in istri und
Adjuncten. Erstere sind fest angestellte Kirchspiclsgcistliche und
lvwen ihre bestimmten Amtseinkünfte, wie der Pastor, nur gcrinz
ger, doch auch Lohn vom Pastor; letztere werden ausschließlich
vom Pastor, dessen persönliche Gchülfen sie sind, unterhalten
durch eine jährliche Geldsumme und freie Station; was die Adz
juncten außerdem von der Gemeinde bekommen, ist freiwillige
Gabe. Die Lage der Adiuncten ist in neuerer Zeit verbessert
worden. Oft wird ein ordentlicher Contract zwischen Pastor und
Adjuuct errichtet, und ihr Einkommen ist an den meisten Orten
so, daß sie wenigstens als einzelne Männer mit Anstand leben
können; einige sind sogar verheirathet. Ist der Pastor ein
würdiger Geistlicher, so ist die Stelle eines Adjuuz
cten eine treffliche Vorbereitungsanstalt auf das
geistliche Amt.

Die geringere Kirchcnbedienung besteht aus Küstern,
Organisten (denn Orgeln gicbt es in sehr vielen Kirchen, auch
auf dem La..de) und Kirchen Wächtern. Auch gehören Hieher

Schwedens Kirchenuerfassung und Unterrichtrwescn lc. 2 Bände.
Greiföwald 1821.
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die Kirchen Vorsteher (kyrkovärdar, Kirchpsseger), die insbez
sondere Geholfen des Pastors in Hinsicht auf Verwaltung der
Einnahme und Ausgabe der Kirche :c. sind, und die Sechsz
mann er (sexmän).

Die Sexmän, bald in größerer, bald in geringerer Zahl,
sind die Diener des Pastors und des Kirchspiclsstandes in Anz
gelcgenheiten der Kirchenpolizei. Diese übt nämlich der Pastor,
thcils persönlich, thcils als Präses des Kirchenraths (kyrkoz
rad) und in Folge eines Beschlusses des letzteren. Einen Kirz
chenrath hat jede Gemeinde. Verschieden vom Kirchenrath ist
der Kirchspiels stand (sockenstamma), der gleichfalls für jede
Gemeinde besteht, und der in dem, für diesen Zweck neben der
Kirche erbaueten, Gemcindchause (sockcnstuga), gehalten wird.
Auch im Kirchspielsstande präsidirt der Pastpr, und werden hier
thcils gewisse Gegenstände der kirchlichen Polizei, bei welchen die
Gemeinde gefragt werden muß, theils andere Gemcindcangelegenz
heiten, die, oft wenigstens, in einiger Beziehung auf die Kirche sie,
hcn, berathen und entschieden, auch Strafen dictirt. Die Kronz
beamten sind zur Vollstreckung der Beschlüsse, wie zur Beihülfe
des Kirchspiclsstandes, verpflichtet, und müssen nötigenfalls auch
den Pastor und den Kirchenrath in Handhabung der kirchlichen
Polizei auf alle Art und Weise unterstützen. Wo rcinweltliche
Angelegenheiten im Kirchspielsstandc verhandelt werden, pflegt der
Pastor die Wortführung dem Kronbcamten zu überlassen; ohne
Genehmigung des Pastors darf aber kein Kirchspiels stand berufen
werden. Der Kirchspielsstand besteht aus den Hausvätern der
Gemeinde, der Kirchenrath nur aus gewissen Beamten.

Auch die Armenvcrsorgung, die in Hinsicht der Gez
meindearmen jeder Gemeinde obliegt, ist in Schweden eine kirchz
liche Anstalt, und zwar, unter Vorsitz des Pastors, Angelegenz
heit des Kirchspiclsstandes. Es giebt besondere Armenvorstcher.
Die Armenpflege ist trefflich; auch die besondere Versorgung der
Waisen gehört in ihren Kreis. Die Unterstützung geschieht mögz
lichst nach den Bedürfnissen der einzelnen Armen, thcils durch
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Aufnahme in Armen, und Krankenhauser, theils durch Geld und
Naturalien aus der Armenkasse, die durch freiwillige Zuschüsse der
Gemeinde, freiwillige Gaben bei gewissen kirchlichen Handlungen,
Strafgelder :c. gefüllt wird, theils durch Hinweisung auf gewisse
Höfe, die den Armen eine bestimmte Zeit bei sich aufnehmen
und beköstigen, und ihn dann nach einem anderen Hofe führen;
dicß nennt man: ga vä rotar; solche Armen pflegen ihre Gastz
freunde durch Arbeit, so viel sie wollen und können, zu unterstützen.

Eine treffliche Einrichtung zur Erhaltung des kirchlichen Lez
bens ist die der Haus verhöre (husförhör). Für diesen Zweck
ist jede Stadt z und Land zGemeinde in Husförhörslag oder Husz
förhörsrotar (Hausverhörs zBezirke) gethcilt, die, nach Maßgabe
der Localitat, größer und kleiner sind, doch in der Regel nicht
viel über ic>c» Personen, Jung und Alt, enthalten. Jede Rote
versammelt sich einmal im Jahre in einem, mit Genehmigung
des Pastors, nach einem Wechsel bestimmten Hofe. Hicher bez
gicbt sich der Pastor mit den übrigen Geistlichen des Kirchspiels
oder einigen derselben, und prüft die Anwesenden gemeinschaftlich,
wie jeden insbesondere, in christlicher Erkcnntniß, im Lesen, im
Auswendigwissen und Verstehen des Katechismus und biblischer
Sprüche:c., lehrt, crmahnt, warnt einen jeden nach Bedurfz
niß. An die Prüfung schließen sich freundliche' Ansprachen und
lehrende Auseinandersetzung sämmtlicher oder einzelner Katechisz
muszAbschnitte (Luthers kleiner Katechismus und Svebilii oder
Lindblom's Erklärung desselben sind kirchlich), auch Nachfragen
und Ermahnungen in Hinsicht auf Sittlichkeit und Kirchlichkeit in
Beziehung auf die ganze Rote und Einzelner an, und Gebet und
Gesang erheben das Ganze völlig zu einer religiösen Handlung.
Die Wohnung des Menschen wird zum Tempel des Herrn, alles
Häusliche und Private wird mit Festhaltung des wahren, religiöz
scn Gesichtspunkts beachtet. Die nöthigen Aufklarungen geben
theils jetzt die Sexmän und Dorfaufseher (tilsynings
män), deren jede Dorfschaft oder Hofinnung (byalag) hat, theils
hat sie der Pastor schon vorher eingezogen. Ueber alles wird ge
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nau Buch geführt; im Buche hat jede Familie und jedes Inz
dividuum eigene Columnen. Wer ausbleibt, wird an Gelde
gestraft.

Was die Ernennung der Kirchspielsgeistlichen anz
betrifft, so geschieht sie, theils durch den König, theils durch die
Consistorien, theils durch Privatpersonen. Wo die Consistorien erz
nennen, ist es nicht viel mehr als Ausfertigung der Vollmacht, die
dem zu Theil wird, der die Mehrzahl der Stimmen der Gcz
meinde erhielt. Diese Gemeindewahl ist auch bei den Pastoz
raten üblich, die der König besetzt; aber der König ist nicht durch
den Wunsch der Gemeinde oder den Vorschlag des Consistoriums
gebunden. Die Präsentation gewisser Subjecte an die Gez
meinde, vor welcher nun die Präsentirten die Probeprcdigt halz
ten, wie,an den König, geschieht durch das Consistorium. Bei
Privatpacronaten ernennt der Patron, aber das Consistorium
bestätigt und fertigt die Vollmacht aus. Zu den Bischofs stelz
len votiren Consistorium und Geistlichkeit des Stifts; erstercs
präsentirt dem Könige die drei, welche die meisten Stimmen erz
hielten, aus denen nun der König ernennt. Zu der Erzbiz
schofsstelle votiren sämmtlichc Consistorien des Reichs, die
Geistlichkeit des Erzstifts Upsala, auch, wie zum Bischofsamt
in Lund, das Universitätsconsistorium.

Die Pastorate und Sacellanien (Comministcrstellcn) sind,
nach ihrem Ertrage, in Classen getheilt; die Präsentation und
Vergebung geschieht nach gewissen gesetzlich bestätigten Grundsäz
hen. Die vorzüglichsten Stellen werden denen zu Theil, die durch

Kenntnisse und gelehrte theologische Verdienste, neben practischer
Bildung, sich auszeichnen; auch geuießen Militairgeistliche und
Schullehrer, bei der Beförderung, große Vorzüge. Doch am
wichtigsten ist in dieser Beziehung der theologische Doctorgrad,
der zu den ersten geistlichen Stellen und zu den einträglichsten
Pastoraten berechtigt. Von ungleich geringerer Bedeutung ist
der philosophische Magistergrad, der indeß auf den untersten Stuz
feu des geistlichen Amts wichtig ist, indem er drei Dienstjahren
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gleich kommt; nach Dienstjahren werden aber vorzugsweise die
geringeren Pastorate uud die Saccllanicn vergeben.

Die Einkünfte des geistlichen Amts sind ansehnlich
und sicher, eben weil sie meist in Korn bestehen. Am besten
besoldet sind die Bischöfe und die Pastoren, deren Pastorate zur
ersten Classe gehören. Ganz schlechte Stellen giebt es wenige;
diese wenigen finden sich unter den Pastoraten der dritten Classe
und. den Sacellanicn. Der Einfluß des geistlichen Amts, naz

mentlich in Rücksicht auf die eigentlichen Amtszwccke, ist eben
um deßwillen in Schweden so groß, weil die ansehnlichen Einz
künfte es möglich machen, nicht bloß die nöthigen literarischen
Hülfsmittcl anzuschaffen, und also fort zu studiren, sondern auch
Gastfreundschaft, Wohlthätigkcit und überhaupt Uneigcnnützigkcit
auf eine ausgezeichnete Weise zu üben. Aus diesem Grunde kann
die Kirche die Theilung der großen Pastorate, die in den lctztez
rcn Decennien hier und da Statt gefunden hat, nicht wünz
schen. — Die Abgaben der Geistlichkeit an den Staat
sind freiwillig übernommen (bevillning). Die Geistlichkeit ist
ferner der zweite Reichsstand; der Erzbischof ist Sprecher (talez
man); die Bischöfe und der Pastor Primarius in Stockholm
sind, schon vermöge ihres Amtes, Reichstagsmitgliedcr, und emz
pfangen daher bei jedem Reichstage das königlich»Berufungsschrciz
bcn. Die übrigen geistlichen Neichstagsmitglieder, für jedesStift eine
bestimmte Anzahl, werden von den Pastoren eines jeden Stifts aus
ihrer Mitte erwählt und unterhalten, auch den Comministern steht es
frei, einen Deputaten in jedem Stift zu wählen; doch machen sie,
der Unterhaltungskosten wegen, bei ihren geringeren Einkünften, von
diesem Recht, in der Regel, keinen Gebrauch. — Unter diesen Vcrz
Hältnissen genießt die Geistlichkeit in Schweden großes An scz
hcn; ein Umstand, der ihre Wirksamkeit nicht wenig begünstigt.

Die Amtstracht der Geistlichkeit ist ausgezeichnet
schön"); außer dem Amte sieht man einen Geistlichen nicht leicht

") S. Schwedens Kircheuverfassung u. Unterrichtswesen Bd. l. 5.20.
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ohne schwarze Kleidung und ohne die weißen Beffchen (praste
krage).

Der Beförderung ins geistliche Amt gehen drei Exa,
mina voran: das Examen (tcntamcu) pro venia <_o_ici«nunäi

(um die Kanzel besteigen zu dürfen); pro ui-6_n__ti«i_o (prastexa,
men), dem die Ordination folgt; und ni-o p^wi-nw: denn wer das
zweite Examen überstanden hat, kann Adjunct und Commmister,
aber noch nicht Pastor werden. Bei der Ansuchung um gcistl

liche Stellen ist man an das Stift gebunden, in welchem man
geboren ist, oder das Beförderungsrccht erhalten hat; doch be?
wirkt Bekleidung gewisser Acmter und Würden eine Ausnahme
von dieser Regel.

So' viel vom Schwedischen Kirchenwesen. Ich komme jetzt

auf Lund und dessen geistliches Consistorium, was mich auf diese
Bemerkungen führte, zurück. Das geistliche Consistorium
von Lund hat für seine Sessionen und Archive ein eigenes schönes
Gebäude. Es ist neu erbaut und würdig decorirt. Die Kosten des
Baues und der inncrn Einrichtung wurden durch den Fond be,
stritten, der aus den Einkünften der über das Gnadcnjahr hinaus
unbesetzt gebliebenen königlichen Pastorate gebildet wurde; solcher
gab es nämlich wahrend der Deutschen Feldzügc in den Jahren
1805 — 1807 mehrere. Im Sommer wird ein Saal zu den

Sessionen benutzt; für den Winter giebt es ein kleineres Scs,
sionszimmer. Das anstoßende Archiv ist höchst zweckmäßig cingc
richtet. Außen an dem Gebäude ist das schwarze Brct für die
Anschläge des Consistoriums; das für die akademischen Anschläge
ist an der Domthürc. Früher hielt das Consistorium seine
Sitzungen im Dom. -" Eine Bibelgesellschaft für das
Stift (n8 lüMeilen) ist unter Vorsitz des Bischofs Dr. Faxe
in Lund errichtet worden, und hat bereits viel gewirkt. Schon im
Jahr .Bc>i hatte der Professor Lundblad eine Bibelausgabe

von lz,ooQ Exemplaren zu herabgesetzten Preisen drucken lassen;
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das Exemplar auf Druckpapier kostete zzf Bankschillinge. Das
Bibelbcdürfniß war so groß gewesen, daß man z. B. in Blekinz
gen in Auctionen eine alte zerrissene Bibel mit 6 bis 8 Bankz
thalern bezahlt hatte.'

Der Begräbnißplatz von Lund ist seit einigen Jahren vor
die Stadt verlegt worden.

Wie die meisten Schwedischen Städte, so hat auch Lund
eine vom Könige bestätigte gedruckte Brandz. Bauz und Gassenz
Ordnung.

Ich hatte in Lund ein Privatlogis gehabt. Zwar giebt es
einen Gästgifvarcgard in Lund, auch andere Wirthshauscr, die

zwar ziemlich gute Zimmer haben, aber dennoch wenig behaglich
sind. Zu Privatlogis ist in vielen anständigen Häusern Zugang,
und der Fremde thut immer besser, wenn er auch nur einige
Tage in Lund bleiben will, sich eines Privatlogis zu bedienen,
um so mehr, da Spcisehäuscr vorhanden sind, wo man recht
gnt zu Mittag und zu Abend speiset.

Am i4ten Mai morgens 8Z Uhr verließ ich das schöne
Lund, wo die Vorlesungen noch fortgingen, und ich mehreren
derselben beigewohnt hatte.

Viertes Kapitel.
Reise von Lund nach Christianstad. — Das Enfkifte oder

Zcrtheilen und Ausbauen der Dorfschaften, und des«
sen Wichtigkeit für den Ackerbau.

Am i4tcn Mai: von Lund bis Hurfva I^4 Meilen; von
Hurfva bis Hörby iH, Meilen', von Hörby nach Wcstra
Wram 24 Meilen. Zusammen 5-^ Meilen.

Zwischen Lund und Hurfva ist der Weg fast baumlos,
und, einige kleine Hügel abgerechnet, von denen man hübsche
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Ucbersichten über das fruchtbare Land hat, eben. Mehreren Kir
chen fährt man vorüber, unter denen die eine, Gardstanga, im
Hintergrunde einer schönen Allee gar lieblich, wie aus einem Hain
emporsteigt. Kurz vor Gardstanga passirt man den Käflinge-'
(Fluß). Nicht lange, bevor man Hurfva erreicht, zeig
sich links am Wege das schöne gräflich Brahcsche Schloß Star
hult mit einer kleinen Kirche. Skarhult hat eine ansehnliche

Käsefabrik, wo Ruuths z Ost bereitet wird. Steinmauern sieht
man viele. Vier volle Stunden brachte ich auf dem Wege nacl
Hurfva zu, da mein Pferd durch mehrtägige schwere Arbeit er
müdct war, und alle Versuche, unterwegcs Vorspann zu bckom
mcn, zum Thcil durch Schuld meines unbehülflichen Skjutsbonde
ohne Erfolg blieben. — Hurfva hat einen stattlichen Gasthof
wo alles gut und ordentlich ist; die im Gastzimmer angeschlagene
Taxe stellt sogar Preise für Punsch, Bischof, Mallaga, fest.

Zwischen Hurfva und Hörby nimmt die Gegend einen
ganz andern Charakter an. Die Landschaft wird bergig und walz
dig, und hier und da findet man Schwendeackcr (svcdjcland),
d. i. Wald z Acker, welcher durch die Asche der Zweige und
Wurzeln gefällter Bäume, wohl auch dieser Bäume selbst, gez
düngt ist, und reichliche Frucht trägt. Der Acker wird mit Roggen
besäet und fiudet dieses Schwenden in fast allen Schwedischen
Provinzen, am häufigsten in Smsland und in Norriand, Statt.
Dieß war der erste Schwendeacker, den ich diesmal in Schonen
sah; denn in den reichen Schonischen Ebenen findet man derz
gleichen nicht. Anfangs fährt man auf einer Höhe neben liebliz
chen Thälcrn hin; dann dehnt sich links ein schöner See, Ringz
sjö, an drei Seiten von Waldbcrgen umgeben, aus; grünende
Aecker und Wiesen wechseln mit Wald, der meist aus Birken
besteht; im Walde ist die Gegend zuweilen wild und schauerlich.
Die Häuser, bisher meist von Steinen, sind nun schon oft von
Holz aufgeführt; kurz, man bemerkt, daß man das Waldland erz
reicht hat. — Hörby ist ein Dorf mit Kirche, Postamt und
Tingshaus. In dem vorzüglichen Gastgifvaregard wird auch
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Birkenwasser feil geboten, denn die Gegend hat Ueberfluß an
Birken.

Während des Pferdcwcchscls besuchte ich Hörby's Arz
menhaus, in welchem kranke und gesunde Arme unter einer
Aufseherin beisammen wohnen; ihren Unterhalt bekommen sie in
Geld und Naturalien. Solche Armenhäuser giebt es neben
mehreren Kirchen. Sie sind vorzugsweise zur Aufnahme von Arz
men bestimmt, die, durch Gebrechen und Alter zur Arbeit unz
fähig, ohne Verwandte sind, die ihnen Obdach geben könnten.
Als ich bei den Armenhauslern kleine Gaben zurückließ, dankz
ten sie nicht nur mit großer Herzlichkeit, sondern einer von ihz
ncn eilte zum Gästgifvaregard, um, mittelst Hülfe beim Packen
und anderer Gefälligkeiten, sich durch die Thal dankbar zu bez
weisen.

Auf dem langen Hall von Hörby nach Wcstra Wram,
einem ächt z Schwedischen Hügelwege, mußte ich es erfahren, wie
kraftlos in dieser Jahreszeit die Pferde sind. Wiewohl vor meiz
ncn Einspänner zwei Pferde gespannt waren, so zogen sie doch
gleich anfangs nur mit großer Anstrengung die steilen Hügelchcn
hinan, und ermüdeten bald völlig. Mein Skjutsbondc war rastz
los bemüht, frische Pferde zu erhalten, aber umsonst: denn die
Bewohner der sparsam am Wege zerstreut liegenden kleinen
Höfe hielten zum Theil gar keine Pferde. Es blieb also nichts
übrig, als mich geduldig in mein Schicksal zu ergeben, und es
gehen zu lassen, wie die armen Thiere konnten und wollten.
Das innige und treue Wesen meines zwölfjährigen Skjutsbondc
trug nicht wenig bei, mir die Unannehmlichkeit zu erleichtern.
Selten erblickt man kleine Ackerstückchcn, Waid wechselt mit unz
fruchtbaren, von Moos und Steinen bedeckten, Feldern, die einz
zclnen Häuser liegen weit auseinander, Dörfer sieht man gar
nicht.

Schon waren wir dem Ziel der Fahrt ziemlich nahe gez
kommen, als eines der Pferde stürzte. Zwar raffte es sich wiez
der auf; aber nun war zur Vermehrung des Uebcls auch das
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Siclenzeug also verwickelt worden, daß der des Fahrcns nicht
unkundigeKnabe verzweifelte, das Pferd werde den jähenBerg,
auf dessen Höhe wir uns befanden, hinabgehen können. Wir
suchten Hülfe; aber das Häuschen am Wege hatte keine Menz
schen; wenigstens keine wachenden oder zu ermunternden: so mußz
ten wir selber im Dunkeln so lange arbeiten, bis es uns gelang,
einige Ordnung wieder herzustellen. Dann ging ich neben dem
Wagen her; auch späterhin, als der Knabe einen zweiten Sturz
des schwachen Pferdes nahe glaubte. Lieblich dufteten die Erlen,
und nach heftigem Regen und schneidender Kälte war die Lust
jetzt juildc und die Sterne funkelten in Nordischer Klarheit. Es
war Mitternacht, als ich im Gastgifvaregard des Dorfes Westz
ra Wram anlangte. Das Haus war offen, nach ländlicher
Sitte; mein Knabe weckte das Mädchen. Mit Willigkeit sprang
sie auf, bereitete ein wohlschmeckendes und stärkendes Mahl, und
nachdem ich mich vor allem an frischem, mildem ÄhuszLachs,
der einige Meilen von hier gefangen wird, gelabt, ließ ich betz
ten, und schlief im zierlichen Gastzimmer trefflich bis zum lichten
Morgen. Um 6 Uhr stand ich auf. Die Familie hielt ihre
Morgenandacht. Der sanfte, herzliche Gesang wirkte wunderbar
auf mich ein. Alles athmete Frömmigkeit und biederen, frcundz
liehen Sinn. Ucbcrhaupt habe ich bisher in Schonen, und zuz
mal zwischen Lund und hier, ein redliches und heiteres Völkchen
getroffen, so verschieden auch in jedem Kreise (härad), ja fast
in jedem Pastorat, Kleidung, Sprache und Sitten sind; die
Sprache hat, aus alten Zeiten uud der Nachbarschaft halber, viel
Dänisches, ja in der Gegend von Malmö hört man völlig
Dänische Wörter, die im übrigen Schweden unbekannt sind.
Die Verschiedenheit der Kleidung dehnt sich übrigens nicht auf
die Holzpantoffeln aus, die man in ganz Schonen findet; sie
machen ein leises Auftreten unmöglich, aber schützen den Fuß
gegen Nässe; sie werden aus Ellern, Birken und Linden gez
fertigt.
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Wesira Wram ist ein großes Dorf, am Flusse gleiches
Namens, der nicht zu den unbedeutendsten Flüssen Schönens gez
hört. Es ist die erste Station in Christianstads Län: denn
die Glänze, durch eine Stemsaule am Wege bezeichnet, läuft
zwischen Hörby und Wram. Christianstads Län enthält
die größere Hälfte von Schonen, die aber lange nicht so fruchtz
bar und einträglich ist, als die kleinere Hälfte, Malmöhus
Län, die Kornkammer Schwedens *). Doch hat auch Chriz
stianstad's Län viele fruchtbare Felder, die aber meistens
abwärts von der Landstraße liegen, und hat auch hier in den
letztem Jahren der Ackerbau sehr zugenommen. Die Meilenz
zeigcr geben nicht blos die zurückgelegte Viertclmeile, wie in
Malmöhus Lau, sondern auch die Entfernung von andern
Orten an; eine Einrichtung, die für den Reisenden sehr angcz
nehm ist.

U,n 15. Mai von Westra Wram «ach Christianstad
15 Meilen.

Die Gegend wird freundlicher und angebauter, die Dörfer
werden häufiger, der Wald schwindet immer mehr, und bei
Christi anstad ist nichts als kahles, flaches Land. Mit Westra
Wram hängt Tullersta fast zusammen; dann folgt, nach
einer halben Meile, das große Dorf Ostra Wram, wo der
Wramsiilß mehrere Mühlen treibt; hier zeigt sich, in einiger
Entfernung, das hochgelegene Schloß Maltesholm; ein cmz
muthiger Park mit einem Pavillon, von dessen Thurm, wie aus
dem Schlosse, man weiter und schöner Aussichten genießt, umz

') Malmöhus Län, im I. 1815 mit 165,432 Seelen auf 33
UM., ist das bevölkertstc Län im Reich (4352 auf 1 üIM). Chri--
ftianstads Län zählte auf 53 n.M. im I. 1815 nur 126,119 Seelen
(2375 auf l IDM.). Im I. 1819 betrug die Einwohnerzahl in Mal.
möhus Län 173,958, in Christianstads Län 131,650.
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giebt die liebliche Stelle, die dem jetzigen Landshöfding über
Christianstad's Län, Grafen Axel de la Gardie, gehört;
neuerdings ist daselbst auch eine Lehranstalt für Flachsbcrcitung
nach Norrländischer Weise errichtet worden. Weiterhin erblickt
man den Flecken Ähus am Gestade der Ostsee. Bald fahrt
mau durch das große Dorf Wä, dessen Kirche Filial von Chri,
stianstad ist. Am Ausgange des Dorfes zeigen sich die Ruinen
einer alten Kirche, aber weit mahlcrischer sind die grünenden

Felder zwischen den freundlichen hölzernen Hausern. Die Ueber,

bleibsel einer jüngst errichteten Ehrenpforte deuteten auf die Am
Wesenheit der geliebten Herrscher, die hier, wie überall, mit der
innigen Freude dankbarer Unterthanen empfangen worden waren.
Bis zum Jahre 1615 war Wä eine Stadt; da wurden ihre
Einwohner nach dem, eben von Christian IV. 1614 neugegründc,
tcn Christian st a d versetzt. Man fahrt durch das Dorf Harlöf
und erblickt in der Ferne das schöne Araslöf, dem Landshöft
ding Baron Wrangcl gehörig, der seinen Rittcrsitz in Bauer,

Höfe vertheilt, und also mit großem Nutzen das En stifte ein,

geführt hat. Dieses En stifte ist in Schonen, wo es zuerst
entstand, und insbesondere durch den verstorbenen Landshöfding
über Malmöhus Län, Grafen Gustav Rosen, verbreitet
wurde, sehr allgemein geworden. Im Jahr 1821 war in Scho,
ncn das Ensklfte bereits über des dazu tüchtigen Lan,
des ergangen. Es verhalt sich mit dem En stifte folgender,
maßen:

Bisher wohnten die Bauern in großen und kleinen Dör,
fern beisammen; ihre Aecker und Wiesen lagen, theils zerstreut,
theils weit von den Höfen entfernt, theils waren sie Eigenthum
des gcsammten Dorfes, theils fand gemeinschaftliche Nutzung von
Wald und Weide Statt. Auf solche Weise waren die Bearbci,
tungskosten groß, und der Ertrag, bei der schlechten Bearbei,
tung, dennoch geringe; übcrdicß mußten die adeligen Bauern
Hofdicnste thun, und erhoben sich selten zu einigem Wohl,
stand.
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Unter solchen Verhältnissen konnte es nur wohlthätig ein/
wirken, als, in Folge königlicher Verordnungen, zuerst die Scpaz
ration der Gemeinheiten und die Vcrtheilung derselben an die
Teilnehmer (storstifte, Großtheilung), und dann die Zusarnz
menlcgung der Grundstücke der Einzelnen (enskiftc) ins Wert
gerichtet wurde. Zwar hatte schon die Stör stifte's zOrdz
nung vom Jahr 1783 zu enstiften ermuntert, und diese
waren auch wirklich seitdem hier und da zu Stande gekommen,
aber im Allgemeinen standen immer noch viele Hindernisse entgcz
gen, die erst die Enstifte'szVerordnung für Schonen vom
zi. März 1803 nebst Instruction vom 6. Sept. 1805 aus
dem Wege räumte; im Jahr 1804 erschien eine ähnliche Verz
ordnung für Westgothlano (Skaraborgs Län), in soferne dort
und in Schonen die größten Güter und Dörfer gefunden wer-
den; eine abermalige königliche Verordnung für diese Provinzen
erschien unterm 24. lul. 1812, nachdem bereits durch die köz
nigliche Verordnung vom 2. Febr. 1807 die Enskifte'szVerz
fassung über das ganze Reich ausgedehnt worden war.

In der Regel mußte die neue Einrichtung das Aufhören
der Dörfer bewirten, weil ja jeder Bauer seinen Acker in der
Nähe seines Hofes erhalten sollte; doch in einigen Gegenden
Schönens legte man die Ackerstücke Mehrerer dem Dorfe zuz
nächst; diese blieben nun im Dorfe, und nur einige zogen aus.
Meistens wurde also die Aufführung neuer Bauerhöfe Noch,
und überdies; verstrich einige Zeit, bis der neue Acker völlig in
Ordnung war und reichlichen Ertrag gab; auch war die Vermesz
sung kostbar. Im Anfange brachte das En stifte keine pecuz
niairen Vortheile, ja Grundbesitzer, die bei der Einführung des
En stifte nicht langsam und vorsichtig verfuhren, mußten große
Einbuße erleiden, und auch die Bauern ernteten anfangs nur
Noch und Kummer. Die Schwedische Negierung hat dieses cinz
gesehen, und da es ihr nicht sowohl um augenblickliche Füllung
der Staatskassen als vielmehr darum zu thun ist, daß der Wohlz
stand des Landes gehoben werde, so hat sie beschlossen (Verordz
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nung vom I. 1812 §. 16.) zur Unterstützung derer, welche, in
Folge des. Enstifte, ihre bisherigen Höfe verlassen und neue
aufführen müssen, in Schonen i O,OOO, in Skaraborgs Län
6000 Bantthaler jährlich herzugeben, auch andere Begünstiz
Zungen den Abziehenden zu ertheilen. In den letzten lo bis 15
Jahren hat sich die Kornproduttion Schönens verdoppelt; was
zum großen Theil vom Enstifte abgeleitet werden muß, so
daß sich also die Wirkungen schon bewährt haben. 810ß aus
Christian stads Län werden jetzt seewärts, nach dreijährigem
Durchschnitt, jahrlich 130,000 Tonnen Korn (die Tonne zu 4
Scheffel) ausgeführt; indeß ist die Viehzucht geringer geworden,
denn zuvor, da die Wiesen sich vermindert haben. — Ferner
wird jener größere Ertrag mit verhältnißmäßig viel geringeren
Kosten erzielt; denn die nun «Her gelegenen Accker können mit*
wenigerem Vieh, und doch besser, wie zuvor, bearbeitet werden.
Endlich wirkt das Enstifte auch in moralischer Hinsicht vorz.
chcilhaft, denn das böse Beispiel beim Zusammenleben in de«
Dörfern, das Beisammcmarbeiten der Knechte und Mägde auf
den Höfen und so manches andere Ucbel wird vermieden.

Die durch das Enstifte entstandenen kleinen Höfe nehz
men sich recht freundlich aus und verschönern durch ihre netten
Gebäude, auch Baumgarten, die Gegend. Viele adeliche Bauern
haben ihr Land selbst gekauft, und diese stehen sich besonders gut.
Andere haben auf Lebenszeit gepachtet. Anderen ist nur ein
Pachtcontract von 5 bis 7 Jahren bewilligt worden; und da
soll dann zmveilen der Uebelstand eintreten, daß, wenn der
Bauer sein Gütchen aufgearbeitet hat und nun die kurze Pachtz
zeit abstießt, die Herrschaft die Pacht höher setzt, ohne daß diese
Erhöhung gerade immer der Billigkeit entspricht.

Der Erste, welcher in Schonen, schon im Jahr 1786, das«
große Beispiel des Enstifte gab, war der jetzt verstorbene Baz
ron Rutger Maclcan auf Svaneholm, aus uraltem.
Schottischen Geschtecht entsprossen. Er ließ sich die Mühe nichts
verdrießen, seine Bauern persönlich zu unterweisen, wie sie es'
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anzufangen hatten in ihrer neuen Lage auf die vortheilhafteste
Weise sich zu benehmen; denn er achtete daneben auch auf die
Verbesserung der Wirthschaftsart und führte eine Musterwirth-
schaft ein. Zugleich gründete er, die geistige Bildung seiner
Bauern zu fördern, zwei Schulen, welche noch bestehen; den

Lehrer der einen hatte Maclean bei Pestalozzi unterrichten
lassen. Maclcan's Absichten blieben nicht unerreicht; die
Bauern von Svaneholm wurden nicht nur sclbststänoig, son-
dern glücklich und wohlhabend. Jetzt befindet sich Svane-
holm in dem Besitz der Freiherrlich Bennetschen Familie.

Damit bei den Auseinandersetzungen und Zutheilungen neuer
Grundstücke alle billige Ansprüche der Grundbesitzer oder Nutz-
nießer (denn auch für diese kann Enstifte Statt finden) berück-
sichtiget werden, und da es für diesen Zweck bei den Commssa-
ricn, nicht bloß ökonomischer Einsichten und Erfahrungen, son-
dern auch gründlicher Lotaltenntniß bedarf; so erlaubt die oben
genannte Verordnung vom Jahr 1812, die mit den früheren im
Wesentlichen übereinstimmt, dem Län drei, vier oder mehrere
Beistände (gode män) zu erwählen, die mit Rath und Lchr^
bei dem über eine Dorfschaft ergehenden Enstifte beitreten,
und, wo Streit entsteht, bündige Gntachten müssen crthcilen
können; auch Geistliche bekleiden solche Stellen. Die nöthigen
Vermessungen beschaffen Landmesser, deren in jedem Schwedi-
schen Län einige angestellt sind; jedoch werden aus ihrer Mitte
nur solche gewählt, die dieser Angelegenheit kundig sind. Auch
wo nicht die ganze Dorfschaft, sondern nur einzelne Dorfbewoh-
ner Enstifte begehren, kann solches vor sich gehen. Indcß
bedarf die Anstellung eines jeden Enstifte der Einwilligung
des Landshöfding. Die Landmesser werden von den Theilneh?
mern bezahlt und sind für diese Arbeit vom Chef des Landmes-
ser/Comptoirs besonders instruirt worden. Zuvörderst wird das
cultivirte oder cultivirbare Land von dem nicht urbar zu machen-
den sorgfaltig geschieden, dann wird das Land der Einzelnen von
den Beistanden und dem Landmesser taxirt, wobei die bisherigen
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Besitzer zugegen feyn können, um die nöthigen Erläuterungen zu
geben; hier wird i Tonne (4 Scheffel Aussaat) fruchtbares Land
zu 6 bis lo Tonnen Korn oder 6 Fuder Heu jährlichen Ertra-
ges berechnet, minder fruchtbares zu ss, 5, 4ß, 4, 3ß, 3 Ton-
nen Korn oder Fuder Heu oder zu dem Verhaltniß, welches
Beistände und Landmesser in der Localität begründet finden. So
wird genau der bisherige Besitzstand des Einzelnen und die Ge-
sammtmasse geschätzt, die Schätznngsliste aber den Theilnchmern
vorgelesen, damit diese die nöthigen Erinnerungen machen ton-
nen. Auch Verbesserungen des Bodens durch Gruben, Abzapfun-
gen :e. werden berücksichtiget. Allerdings giebt es an manchen
Orten Aecker, Wiesen und Wald, die so fern liegen, daß sie
nicht zu dem die Höfe umgebenden Lande gelegt werden können,
diese werden besonders vertheilt. Wo die Localität verstattet,
daß einige Dorfbewohner ihre Wohnung im Dorfe beibehalten
können, andere aber das Dorf verlassen, und da, wo sie ihre
Ländereien erhalten, neu bauen müssen, trifft das Bleiben die<
jenigen Grundbesitzer, deren bisherige Höfe und Gärten den
meisten Werth haben, das Abziehen aber, wenn solches auch in
dem Falle, daß nur Einer das Enstifte begehrte, nöthig ist,
diesen. Jeder Abziehende, welcher angebautes Land verliert und
ein neues Grundstück erhält, welches er erst aufarbeiten muß,
und das daher in den ersten Jahren weniger Ertrag giebt, erhält
von den Bleibenden, denen sein früheres Eigenthum zugctheilt
worden ist, eine gewisse Zahl von Jahren hindurch, Unterstützung
an Korn, Futter, Dünger, Hand- und Spanndiensten nach Be-
finden und Bestimmung der Beistande. Auch über die Betritt
digung der alten und neuen Grundstücke finden Vereinbarungen
Statt. Ist bereits früher eine Separation des CommunwaldeS
(storstifte) erfolgt, so daß ein jeder Dorfbewohner bereits seinen
eigenthümlichen Waldantheil besitzt, so kann je nach Wunsch der
Dorfschaft, diese Abtheilung erhalten bleiben oder also geändert
werden, daß das Waldloos eines jeden mit seinen übrigen Grund-
stücken mehr in Verbindung kommt; doch unter der billigen
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Rücksicht, welche die gegenwärtige Beschaffenheit dieser Waldloose
erheischt. Wo noch Gemeinschaft des Waldes Statt findet,
kann, wenn es gewünscht wird, mit dem Enstifte der Aecker
und Wiesen eine Absonderung des Waldes verbunden werden,
so daß jeder Hof sein Waldstück in möglichster Nähe erhalt. —

Bei allen diesen Verrichtungen liegt es dem zugezogenen Land-
messer ob, ein genaues Protokoll zu führen; dieses muß er den
Beiständen und Parteien vorlesen und mit ihnen justircn, wor-
auf die gemeinsame Unterschrift erfolgt; gleiches Verfahren wird
bei den Beschreibungen der Grundstücke, bei den Tarationslisten
und den Thcilungs-Instrumenten beobachtet. Die Unterstützun-
gen der Krone zu den Neubauten werden vom Landshöfding
erhöht, wenn die neuen Häuser mit gebrannten oder ungebrann-
ten Ziegeln oder von Stein aufgeführt werden. Auch genießt
der Zuziehende, welcher auf seinen neuen Grundstücken kein oder
nicht hinreichend Holz zum Bauen und zur Befriedigung hat, wo
letztere nicht durch Steinmauern oder Erdwalle beschafft werden
kann, Unterstützung an Holz aus Krön-oder Härads - (Bezirks)s
Commun-Waldungen, so viel es der Zugang erlaubt. — Streis
tigteiten, die in Beziehung auf Enstifte entstehen, entscheidet der
Landshöfding; doch darf von der Entscheidung des Landshöfding an
den König appcllirt werden, worauf die Sache in den Kreis der Jus
stiz.'Ncmision des Königs (tonungens justitiä revision) fällt, an

welche der Landshöfding die Appellation, die Erklärung der Ge-
genpartei und das Gutachten des Landmessers einsendet; andere
gerichtliche Einmischung findet nicht Statt. — Schließlich werden
die neuen Gränzcn vom Landmesser abgesteckt, und das vollzo-
gene Enstifte vom Landshöfding bestätiget. — Ueber die Zeit
des Antritts des neuen Besitzes sollen gütliche Vereinbarungen
Statt finden, wo nicht, geschieht der Antritt am 14. März, falls
die gesetzliche Gültigkeit des Enstifte früher eintritt; erfolgt
letztere spater, so wird der Antritt auf den 14. März des näch-
sten Jahres verschoben. Ist über einen Grundbesitz das En-
stifte ergangen und derselbe soll hernach gechcilt werden, z. B.
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der Vater will mit den Söhnen theilen :c. nnd eine solche
Theilung wird gesetzlich bewilliget, so müssen doch die Grundsätze
welche bei dem Enstifte befolgt wurden, auch hier zum Maß-
stab dienen. — Ein jeder, welcher durch Enstifte untultivirtes
Land erhalten hat, kann dasselbe zur Urbarmachung und zum
vollen Besitz, doch höchstens den zehnten Theil, es scy denn, daß
das königliche Kannner.-Collegium ein mehrercs verstattct, an
Fremde ablassen; doch darf keines solcher abgelassenen Stücke
unter 4 Tonnen Land betragen, und muß darauf ein verhält-
nißmäßiger Anthcil an den, auf der Stammhufe ruhenden, Ab-
gaben in Korn übertragen werden, damit die Stammhufe im
Stande bleibe, ihren Grundzins und andere Abgaben zu ent,
richten; die Übertragung wird im Krön-Steuerbuch (tronans
jordabot) verzeichnet; erlegt der Besitzer der Stammhufe seine
Steuer nicht, so hält die Krone sich zuerst an jenes Grundgcld,
welches der Besitzer des abgelassenen Stückes in Korn ent-
richtet.

Fünftes Kapitel.
Christianstad.

Stadt und Festung Christianstad. — Schwedens Pro»
vinzialverwaltung und lustizverfassung. —Der Justiz«
bevollmächtigte der Stände. — Die Akademie des
Ackerbaues und dicLandhaushaltungs.Gesellschaften.

"l-och Vormittags langte ich in Christianstad an und begab
Mich sofort zur Kirche, denn es war Himmelfahrtstag; aber so
eben hatte der Gottesdienst geendet. Das Gewölbe der sehr ge-
räumigen Kirche wird von mächtigen Sandsteinsäulen, deren eini/
ge aus Einem Stücke, bei Wä, gebrochen sind, getragen; Kan-
zel und Altar sind aus schwarzem Marmor und von schöner
Form; die Kanzel steht aber nicht, wie man vermuthen sollte, an
einem Pfeiler, sondern ganz frei, mitten in der Kirche, etwa
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4<> Schritte vom Altar, den sie völlig deckt, was keinen guten
Eindrnck macht; auch ist sie zu hoch, so daß nnr wenige Redner,
selbst in der Nähe, ganz verstanden werden. Die Fenster der

Kirche sind hoch und schön; viere derselben wurden von Vater-
landsfreunden, in Freude über die vollbrachte Vereinigung Nor-
wegens mit Schweden, im Jahr 1814 geschenkt; daher sie mit einem

sich hierauf beziehenden Wappen und den Namen: „Karl XIII.
Karl Johann, Franz Oscar und Eugenie Bernhar-
dine Desiderie" geschmückt sind. — Nachmittags wohnte ich
dem Gottesdienste bei; der Zuhörer waren nicht fd viele, wie
am Vormittag, aber sehr still und andächtig, wiewohl gewiß viele
von der kurzen Predigt nur wenig vernahmen. Das Orgelspiel,

besonders das Vor- und Nachspiel, war vortrefflich. Statt des
Klingelbeutels ward ein Kästchen umher getragen, in welches
man das Scherfiein hineinschob-. Uebrigcns ist in Schweden nur
an wenigen Orten der Klingelbeutel abgeschafft; anfangs wollte
man ihn auch in Christianstad nur ungern missen, da kam
ein Umträger auf den Einfall, nachdem die Glocke abgelegt war,
ihren Schall durch die Zunge nachzuahmen, und allmälig war
man an das Kästchen ohne Klingel und ohne Zungenglocke ge-

wöhnt. -"- Der Kirchhof ist groß, aber nicht hübsch. Am Nach-
mittage sah ich hier eine Frau das Grab ihres verstorbnen
Mannes mit Blumen bepflanzen.

Christianstad ist der Sitz eines Landshöfding und
der zur Verwaltung gehörigen, ihm untergeordneten Beamten.
Schweden, in nationeller Hinsicht in Provinzen zerfallend, ist
nämlich für den Zweck der Civiladministration, in Län (Lehn,
Statthalterschaften)*), auch! Höfoingcdömen (Hauptmann-
schaften) genannt, getheilt; jedem Län steht ein Landshöft
ding (Landshauptmann) vor, .der die Verwaltung führt; ihm
find beigeordnet das Landssecretariat oder die Lands-

*) Schweden zählt, ohne Hland, 24 Län mit It7 Voigteien
(fögdcrier).
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kanzlei, für die Expeditionen «., und das Landscomtoir
aus einem Kämmerer, einem Rentmeister und einem Buchhalter
bestehend, für das Finanzielle; übcrdieß ein Länsnotar, Kanzelli-
stcn und Comtoristcn. Als Organe des Landshöfding in den Be,
zirten, fungiren die Kronvo igte (tronofogdar, tronobefallnings,
män, tronbefehlshaber) nebst beigeordneten Kreis schreib ern
(häradsstrifvare) und unter ihnen die Lehnsmänner (läns-
män, Distriktsverwalter), denen die Viertelsmänner (fjcrdings.
man), eine Art von Polizcidiencr aus dem Bauernstände, unter-
geordnet sind. Alle diese Subalternbeamten berichten an den
Landshöfding und vollziehen dessen Befehle. Zum Verwaltungs,
staat eines Län gehören ferner die Provinzialärzte, deren
gewöhnlich in einem Län 2 oder 3 angestellt sind. Lazarett)
ärzte, Landfiskale, Magazin- und Hospitalverwal-
ter, wie die Vorgesetzten der Salpeterste deren. In den
Städten sind Magisträte verordnet.

Die Rechtspflege wird in den Städten durch ein aus
einem Nathsherrn (radman) nnd Bürgern bestehendes Kam
mergericht (tämnarsrätt) als die niedere, und durch ein Rath
Hausgericht (rädstufvarätt), in welchem Bürgermeister und
Nathsherrn sitzen, als die höhere Behörde verwaltet; in einigen
Städten besteht das letztere als einzige Nechtsbchörde. Auf dem
platten Lande bildet das Kreisgericht (häradsrätt oder härads
ting) die niedere Instanz; unter ein solches Kreisgcricht gehören
oft mehrere Kreise; die obere Instanz bildet das Provinzialge
richt, (das Lagmansrätt oder lagmansting), deren jedes mchrer
haradsting unter sich hat. Das Kreisgericht besteht, unte».

Vorsitz eines studirren und rechtskundigen Mannes, des Härads
hüfding (Kreishauptlnann), aus 12 unbescholtenen Mitgliedern
des Bauernstandes, häradsdamare (Kreisrichtcr), tolfmän
(Zwölfmanner) oder nämndcmän (Ausschußmänncr) genannt
nach geschlossener mündlicher Verhandlung entwirft, während
Parteien und Zuhörer abtreten (denn sonst sind die Sitzungen
öffentlich), der Häradshöfding das Urtheil und liefet es de»
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Zwölfmsnnern vor, die nur durch völlige Einstimmigkeit dasselbe
umstoßen können. (Vergl. Kap. 28.) Vom Haradsgericht kann
ans Lagmansgericht (lagmansting) appellirt werden; dieses zahlt,
unter Vorsitz des Lagman (Provinzialrichters), 12 Bauern aus
den Nämndemän der Häradsgerichte des Lagmanssprengcls (lag-
saga) als Beisitzer, und versammelt sich einmal jährlich, wäh-
rend das Kreisgericht in der Regel dreimal jährlich zusammen-
tritt; überdieß halten beide Gerichte, wenn es die Umstände er-
fordern, außerordentliche Sitzungen (urtima ting). Das hohe
politische Ansehen, welches sich bis zum izten Jahrhundert an
die Stelle eines Lagman knüpfte, ist verschwunden, wenn gleich
bis 1680 das Amt eines Lagman nur von Rcichsräthen be-
kleidet wurde. — Ucber Lagmansgericht und Rachhausgericht ste-
hen drei Hofgc richte, deren jedem ein gewisser Theil des
Reichs untergeordnet ist, und deren Sitzungen, gleich den Sitzun-
gen aller Stadtgerichte, permanent sind: das Schwedische Hofge-
richt (Svea hofrätt) in Stockholm für das obere Schweden,
das Gochische Hofgericht (Gotha hofrätt) in löntöving, und
das neue, am 4. lul. 1821 *) eröffnete Hofgericht für Schonen
und Bletingcn zu Christianstad Oberste lustizbehör,
den sind die niedere lustizrevision des Königes, deren
Chef der lustiztanzler ist, und das höchste Gericht des
Königs (tonungens högste domstol), beide in Stockholm.
Der lustiztanzler wacht, im Namen des Königs, über schnelle
Handhabung der Gerechtigkeit wie über öffentliche Sicherheit;
für diesen Zweck unternimmt der lustiztanzler Reisen im Reich,
um überall mit eigenen Augen zu sehen, und macht jährlich einen
Bericht über die an ihn eingesandten Arbcitslisten der höheren
Justizbehörden und der königlichen Collegien durch den Druck be-

*) Es ward am 27. Oct. 1820 vom Könige augeordnet und am
24. Mai 1821 in Stockholm installirt.

") Für Militairsachen besteht ein besonderes Kriegs-Hofge«
richt zu Stockholm.
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tannt; auch Listen über die Gefangenen, mit Angabc der Ursache
ihrer Arrestation, werden dem lustiztanzler eingereicht. *

Wie min der lustiztanzler der höchste Bevollmächtigte des
Königs für die Justiz ist, so giebt es auch einen Bcv ollmäch,
legten der Stände für die Justiz (ritsens ständers justi-
tia ombudsman), für welchen unterm 27. Febr. 1810 eine be-
sondere Instruction ausgefertigt worden ist. Der lustizbevoll-
machtigte der Stände kann ein jedes Gericht und einen jeden
Beamten gehörigen Orts anklagen, mit Ausnahme des Justiz-
kanzlers, von welchem aber auch er nicht in Anklagestand versetzt
werden kann; selbst das höchste Gericht des Königes ist seiner
Aufsicht nicht entronnen; zum Verfahren gegen Staatsräthe und
Vortragende in Militairangclegenhcitcn wird er durch die Stände
aufgefordert. Zu den Sessionen und Archiven aller Justiz - und
Administrationsbehörden hat er Zutritt. Findet er, daß began-
gene Gesetzwidrigkeiten aus Unachtsamkeit Statt fanden, so zeigt
er die Fehlenden nur dem lustiztanzler an, wiewohl er selbst
auch Strafen oictiren kann. Parteien können bei ihm über Ge-
richte Klage führen, worauf er untersucht, die schuldige Behörde
belangt, oder an den lustiztanzler verweifet. Er kann beim
Könige auf die Revision einer ganzen Behörde antragen, worauf
der König die Revision anordnet, bei welcher der Ombudsman,
nach Belieben, zugegen scyn darf. Er vollführt die von den
Ständen oder dem Banko - Ausschuß oder den Revisoren der Stände
erkannte Anklage gegen Bevollmächtigte der Bank und des Neichs-
schulocn - Comroirs. Zur Untersuchung der Rechtspflege unter-
nimmt er, auf Kosten der Stände, Reisen im Reich. Bei jedem

Reichstage berichtet er an die Stande, ob und wie der König
die Beschlüsse des letzten Reichstages ausgeführt hat; ferner über
seine Amtsvcrwaltung, über den Zustand der Rechtspflege, die
Mangel der Gesetze, der Verfassungen und der allgemeinen
Staatshaushaltung, und füget Vcrbesserungsvorschläge bei, auch
zwischen den Reichstagen muß er jahrlich über diese Gegenstände
einen Bericht drucken lassen. — Ferner hat er die Gefängnisse
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zu besuchen und sich über die Behandlung der Gefangenen und
die Ursache ihrer Einziehung zu unterrichten, weßhalb an ihn
Verzeichnisse der Gefangenen eingesandt werden. Gesetzescrkla-
rungen, welche das höchste Gericht des Königs, auf Vorfrage der
Richter und Beamten, erläßt, müssen ihm mitgetheilt werden,
damit er sie den Standen bekannt mache, und anzeige, falls er

sie für zweckwidrig hält, oder befindet, daß unter dem Namen
einer Erklärung ein neues Gesetz gegeben worden ist. Beschwer-
den, welche beim Reichstage einliefen, aber nicht erlediget wurden,
werden dem Ombndsman kund gethan, damit er über ihre Erle-
digung wache und die darüber erscheinenden königlichen Resolutio-
nen an die Kanzeleien der Stände befördere. — Die Preßfrei-
hcit nimmt er in seinen besonderen Schutz. Er hat seinen Sitz
zu Stockholm, und darf kein anderes öffentliches Amt beklei-
den. Zu seiner Hülfe verordnet er eine Expedition, deren Mit-
glieder Diäten genießen.

In neuester Zeit ist in Schweden die Landhaushaltung
zu einem Zweige öffentlicher Wirksamkeit des Staats wie beson-
derer Gesellschaften erhoben worden. Schon zu Anfang dieses
Jahrhunderts wurden in Schweden, nach dem Vorgange Finn-
lands (Äbo's Landhaushaltungs-Gcsellschaft entstand 1799) in ein-
zelne Län, durch Vereinigung der Grundbesitzer und anderer Pa-
trioten, Landhaushaltungs-Gescllschaften gegründet, de-
ren Zahl sich aber erst, seit im Jahr 18n die Akademie des
Landbaues zu Stockholm auf Veranlassung des im Jahr
1821 verstorbenen tresslichen Staatsökonomen Freiherrn Nils
Edclcranz gestiftet worden war, mehrte, so daß man jetzt
dergleichen Gesellschaften fast in allen Schwedischen Län findet.
Ich werde auf diese Vereine öfters zurück zu kommen Gelegen-

heit haben, und will hier nur, da in Christianstad ein solcher
Verein besteht, von der Wirksamkeit der Schwedischen Landhaus-
haltungs-Gesellschaften, wie der Landbau-Akademie, mit der jene
alle in Verbindung stehen, im Allgemeinen reden. Ihr Haupl-
zweck ist Förderung der statistischen nnd ökonomischen Kcnntniß
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der einzelnen Län und darauf gegründete Verbessernng der Land-
haushaltung in allen ihren Zweigen, auch die ländliche Industrie
nicht ausgeschlossen. Daher werden Landschafts- nnd Kirchspiels-
Beschreibungen entworfen, Kirchsvielskarten gezeichnet, und sonst
ins Wert gerichtet, was zur Erwerbung sicherer Localkcnntnisse
dienen kann; es werden nicht nur die Verhandlungen der Ge-
sellschaften, wie der Akademie, im Druck herausgegeben, sondern
man sucht auch durch faßliche kleine ökonomische Schriften oder
ökonomische Journale auf die Verbreitung ökonomischer Kennt-
nisse unter vornehmere wie geringere Grundbesitzer einzuwirken-,
ein Mittel, welches auch unter Bauern zum Ziele führt, da Fer,
tigkcit im Lesen bei dem geringen Mann allgemein angetroffen
wird. Damit die Wirksamkeit der ökonomischen Vereine noch
tiefer eingreife, hat man in mehreren Län ökonomische Special-
committccn, in den einzelnen Kirchspielen, meistens unter Leitung
der Pfarrer, gegründet. Die Regierung hat die Akademie, wie
die Landhaushaltungs - Gesellschaften der Län, mit sehr beträcht-
lichen Summen, insbesondere aus dem Fond für Handel und
Gewerbe, der seit 1813 mit 100,000 Bankthalern jährlich aus-
bezahlt wird, zu wiederholten Malen unterstützt, wodurch nicht
nur manche nützliche, aber kostspielige Unternehmungen, sondern
auch Austheilungen von Prämien und Anleihen möglich gewor-
den sind. Einzelne pflegen auch wohl, zur Belohnung der a-
triotischen Gesellschaft in Stockholm, die früherhin auch für
ähnliche Zwecke gewirkt hat, vorgeschlagen zu werden; die Ueber-
rcichung der Prämien geschieht in der Kirche, nach geendigtem
Gottesdienst, unter einer Rede des Pastors oder einer Standes-
person, zumal einer solchen, die Mitglied der Landhaushaltungs-
Gcsellschast ist. Ferner genießen alle diese Gesellschaften Post-
freiheit. Auch sammeln sie unter ihren Mitgliedern Jahresbei-
träge und stellen Preisfragen auf. Verbesserung der landwirth-
schaftlichen Geräthe wird vorzugsweise beachtet, und hat die Aka-
demie in Stockholm eine eigene mechanische Schule ge-
stiftet. Die Annalcn, welche die Akademie jährlich hcrausgiebt.
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gewähren einen guten Ucberblick über die Wirksamkeit derselben. —

Die Landhanshaltungs-Gesellschaft für das Län Christianstad
ward im Jahr 1814 gegründet, und hat bereits auf mancherlei
Weise gewirkt, namentlich die Baumzucht sehr gefördert. Seit
1815 sind mehrere Hefte ihrer Verhandlungen im Druck er-
schienen.

Die Kirchspielsmagazine, die man hier und da in
mehreren Provinzen findet, stehen zwar in keiner Gemeinschaft
mit den ökonomischen Vereinen, mögen aber hier genannt wer-
den, da sie nicht bloß in Mißwachsjahren der Noch vorbeugen,
sondern auch zur Aufnahme des Ackerbaues beitragen. Durch
Zusammenschüsse des Kirchspiels entstanden, spenden sie nicht nur
an Arme, sondern leihen überhaupt Saatkorn gegen Zinse. Auf
ähnliche Weise werden in Jahren der Noth mit Brod und
Saatkorn die Bedürftigen durch die königliche Magazin-
direction in Stockholm, anleihcweise, versorgt; in wohlfei-
lerer Zeit tauft diese Anstalt Korn ein, um also das übermäßige
Sinken der Preise möglichst zu verhindern.

Als Länsanstaltcn besitzt Christianstad ferner ein
Hospital und ein Lazarett); im letzteren befinden sich meist Ve-
nerische; im erstcren, wie in fast allen Schwedischen Hospitälern,
Irre. Den oberen Stock des schönen Hospitalgebäudes bewoh-
nen die gewesenen Irren, welche man zu entlassen noch nicht
rathsam findet, oder die selbst zu bleiben wünschen; sie arbeiten
und haben alles recht niedlich eingerichtet; ertranken sie, so wer-
den sie in besondere Krankenzimmer aufgenommen. Die wirt-
lichen Irren wohnen in, von aussen heitzbaren, Bretcrtammern
des untern Stocks; die Kammern sind freundlich und hell, nur
wenige ganz dunkel; zur Beförderung des Luftzuges sind sie,
über der Thüre, mit Gitterwerk versehen. So oft es der Zustand
der Irren erlaubt, werden sie mit paßlicher Arbeit beschäftiget
(königliche Instruction vom 18. Sept. 1816. §. 6.). Die Di-
rektion des Hospitals bilden der Landshöfding, der Bischof, der
Stadtpfarrer, der Bürgermeister und 4 Possessionatcn; elfterer
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hat den Vorsitz. Ich wohnte einer Revision bei, die in Bezie-
hung auf Erfüllung contractlichcr Verbindlichkeiten :c. gehalten
wurde. Das Hospital ist gut dotirt. Ein eigener Geschäftsfüh-
rer (syßloman) ist angestellt. Die Kirche im Hospital ist ein-
gegangen.

Wie in den meisten Orten, wo ein Landshöfding seinen Sitz
hat, sich eine Buchdruckerei befindet, in welcher die Be-
kanntmachungen des Landshöfding :c. gedruckt werden, so ist eine
solche auch in Christianstad errichtet. Mit dieser ist für jetzt
eine kleine Buchhandlung und eine Nomanlesebibliothet verbun-
den. Ein Wochenblatt erscheint. Die Trivialschule der Stadt,
mit 4 Klassen, zählt etwa 50 Schüler. Vor dem Schulhause,
welches der Erneuerung bedarf, breitet sich ein freundliches Gärt-
chen aus. Eine Armenschule und ein geräumiges Armenhaus
bestehen.

Die Stadt ist eine Festung, die sich nicht sehr ausdehnen-
den Werte sind nach der Seite von Blekingcn zu am bedeu-
tendsten. Innerhalb der Festungswerke sind Spaziergange ange-
legt. Die Garnison besteht aus einem Theil des Wendischen
Artilleriercgimcnts. Unter dem Stockholmcrthor ist das Schloß-
gcfängniß für Baugefangene, für welche der sogenannte Schloß-
predigcr angestellt ist; ein Schloß giebt es nicht.

Mit Ausschluß der Garnison, zählte Christianstad im
Jahr 1815. 2762 Einwohner. Die Straßen sind breit und ge-

rade; die Häuser meist von Holz, die freilich im Winter mehr
Warme halten, als Steinhäuser. Zu den schönsten Gebäuden
der Stadt gehört das Freimaurerhaus. Die Stadt hat zwei
ziemlich große Marktplatze.

Wie in mehreren Schwedischen, Städten, so findet man auch
in Christianstad Nachtwächter, die durch Gesang zu bestimm-
ten Stunden ihr Wachen documcntiren. Sie singen zum Theil
recht gut, und ihre geistlichen Weisen haben in stiller Nacht viel
Ergreifendes.
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Im Winter wohnen in Christianstad nicht wenige Land-
begüterte. Diese und die Garnison machen es dann recht leb-
haft und gesellig, aber auch theucr; da hat man zweimal wöchent-
lich öffentliche Bälle im Freimaurerhause, wo sich die Societat,
eine geschlossene Gesellschaft, versammelt; und außerdem giebt es
noch Privatballe. Im Sommer tanzt man im Freien in den
Bastionen; die geringere Klasse belustigt sich im nahen Hölzchen
Lingewed. Ueberhauvt tanzt man in Schweden gerne, viel und
gut. Das gesellige Leben hat viel Angenehmes und Freundliches,
und ist, zumal unter dem weiblichen Geschlecht, sehr zwanglos;
die Mädchen und jungen Frauen nennen, gleich nach der ersten
Bekanntschaft, einander Du; von den ältern Frauen werden die
Mädchen eben so genannt, wenn gleich diese es nicht erwiedcrn
dürfen.

Der Handel der Stadt ist unbedeutend; ihr Hafen und
Ladeplatz bei Ahns, liegt 2 Meilen entfernt; dort fallt der von
Smaland herabkommende und sich zunächst der Stadt erweiternde
Hclgefluß in die Ostsee. Der Kanal zwischen Christian-
stad und Ähus, welcher unter Christian IV., dem Erbauer
der Stadt, begonnen ward, ist jetzt meist zugewachsen. Durch
Gründung von Christianstad verlor Ähus, wie Wä, seine
Stadtprivilegien.

Oberhalb Christianstad liegt der Freiherrliche Ralamb-
sch e Nittersttz Strö. In der dortigen Bibliothek befindet sich,
nach Warmholz (LiKI. Bueo-(^«tli. Bd. 4. S. 52.) in La-
teinischer Sprache das Leben der heiligenKatharina, eines der
ersten, in Schweden, wo wenigstens seit 1483 gedruckt ward,
erschienenen Bücher.

Von Christianstad führen zwei Wege aufwärts, beide
nach Stockholm: der eine nordwärts, durch die beiden Kreise
Göinge, deren Bewohner als ein sehr industriöscs Völkchen,
besonders als geschickte Tischler und Schmiede, bekannt, übrigens
aber ohne große Eigentümlichkeit sind und ihr Land teineswe-
ges, wie Tuneld (in seiner Geographie) behauptet, die kleine
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Türkei (lilla Turtict), als fände Verwandtschaft zwischen ihnen
und den Türken Statt, nennen; — der andere, ostwärts, der
längere, aber auch schönere, durch das reizende Blekingcn und
durch den schönsten Theil von Smaland, an den Küsten der
Ostsee, durch Carlscrona und Calmar; beide treffen in Ojt>
gothland zusammen. Ich wählte die letztere Straße, nachdem
durch die Güte des Landshöfding Grafen de la Gardie und
des Stadtpfarrcrs, Probstes Dr. Sundius mir ein Paar an-
genehme Tage in Christianstad verflossen waren.

Sechstes Kapitel.
Reise von Christianstad nach Carlscrona.—Ljungby's

Zaubcrhorn und Zauberflöte. — Eintritt in Blekin»
gen.— Stadt Sölfvitsborg.— Blekingen und seine
Bewohner. — Mjälby.— D.ie Bischofsvisitation. — Ge«
fettiges Leben in Schweden. — Die verschiedenen Ar»
ten des Grundbesitzes und der darauf ruhenden La»
sten, die persönlichen Steuern. — Das Schwedische
Militairwcsen. — Fluß Mörum, Lachsfang.— Land«
sitz Gustafeborg, Gustavs 111. Büste von Sergell. —

Stadt Carlshamn. — Gesetze zur Verminderung der
Vollere y. — Hoby. — Alterthümer. — Ronneby, Fluß,
Wasserfall, Flecken, Gesundbrunnen. — Admiral
Friedrich Heinrich af Chapman, der berühmte Schiffs«
baumeist er unter Gustav 111., sein Landsitz Skärfra. —

Merkwürdiger Bau in Skärfra. — Das Nachtigallen«
thal an der Ostsee.

Um 16. Mai. Von Christianstad nach Ijelkinge, 1 Mei«
le; von Ijelkinge nach Gädenryd l^ Meile. — Zu«
sanlmen 2H Meile.

Erst gegen Abend verließ ich die freundliche Stadt. Bis zur
Kirche Ijelkinge hat man eine Thalebene; nur Ijelkinge
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liegt am Fuße zweier Anhöhen. Rechts von Ijelkinge zeigt
sich die Kirche Nymö, eine sogenannte Opferkirche, in wel-
cher Kranke und Gesunde. in zwei Opferstöcken am Johannistage
opfern; die Opfer fallen der Kirche und den Armen zu, haben
sich aber also vermindert, daß sie jährlich kaum einige Thalcr
betragen. Die Gegend ist reich an Volkssagcn; unter ihnen die
Sage von dem, einst den Berggeistern geraubten Hörn nebst
Flöte zu Ljungby, einem schön gelegenen gräflich Wacht-
mei st ersehen Edelhofe, dem man zwischen Ijelkinge und
Gädenryd vorüberfährt; hart am Wege erblickt man die bei-
den hohen aufrechtstchenden Steine, Magtesten und Tipp ei-
sten, unter welchen einst die Berggeister ihr Wesen getrieben
haben sollen. — Die Gegend ist sehr fruchtbar, hier und da
trifft man Birken- und Nadelwald. — Vm- Gädenryd fährt
man auf einer Brücke über den Auslauf des Sees Ifve in
die Ostsee; in der Nähe liegt das Schloß Beckaskog, einst
Prämonstratenserklostcr, jetzt Amtssitz des Gencralgouvcrncurs
von Schonen.

Am 17. und 18. Mai, Sölfvitsborg und Mjälby.

Von Gädenryd hat man K Meilen zum Stadtchen
Sölfvitsborg. Im Dorfe Sisback, von welchem einige
Häuser zu Schonen, andere zu Blekingen gehören, fahrt man in
das schöne Blekingen ein und erreicht bald auf einem anmuthigen
Wege neben schon grünenden Buchen und wenigen Eichen die
Stadt Sölfvitsborg. Der Ursprung dieser Stadt reicht in
das Mittelalter hinauf; sie war einst sehr bedeutend und Sitz
eines Landshöfding; die Erbauung von Carlshamn und
Carlscrona hat sie geschwächt. Im Jahre 1815 zahlte die
regelmäßig gebaute Stadt 884 Einwohner, die in hölzernen,
aber recht netten, zum Theil großen, Häusern wohnen. Den
Markt schmückt ein geschmackvoll angelegter Brunnens Auf
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einem Hügel zunächst der Stadt, an der Ostsee, trifft man einige
Ruinen des alten Schlosses. — Die freundliche Kirche hat ein

hübsches Altarblatt. Ein ncncs Schulhaus war eben vollendet
worden; die Bürgerschaft hatte die Kosten bestritten.

In Sölfvitsborg kostete ich zuerst die wohlschmeckenden
Strömlinge (ströming, Ilai-eiiZug eine kleine Art
von Heringen, die an der Blekingschcn Küste und längs des
Meeresufers bis Tornea hinauf gefangen werden; gebraten
und mit Essig, sind sie besonders schmackhaft, doch auch frisch
und gesalzen schmecken sie feiner und lieblicher als die eigent-
lichen Heringe; sie sind um ein beträchtliches größer, als die
Sardellen. Der Gästgifvaregard ist nett und reinlich, und hat
freundliche und geräumige Zimmer; die Aufwartung hatte ein
Mädchen, deren Gesicht zu den schönsten gehörte, die ich je sah,
sie war eine Schonin von Geburt, doch in Blekingen aufge-
wachsen. In Blekingen findet man unter dem weiblichen Ge-
schlecht der hübschen Gesichter viele, ja regelmäßige Schönheiten
sind nicht selten, eher gehört ein häßliches Gesicht zu den Sel-
tenheiten; die Frauen und Mädchen halten sehr auf Reinlich-
keit, was ihre vorteilhafte Körperbildung noch mehr hebt.
Zwar schnupfen viele Männer und Weiber, selbst junge Frauen,
zumal des Bauernstandes, aus silbernen oder kupfernen Dosen;
doch thut dieß der Reinlichkeit keinen Eintrag. Dem Blekingcr
ficht man die gcmüthliche Lage an, in welcher er sich befindet;
man sieht es recht', wie das Gefühl der Selbstständigkeit sei-
nen Busen hebt, ohne daß es in Selbstüberhebung, wie häufig
bei dem Dalckarlier, ausartet. Der Blckinger ist bescheiden und
arbeitsam, und hängt mit ganzer Seele an Gottesdienst und
Kirche, an König und Obrigkeit. Die Männer tragen Hüte mit
Rändern von mittelmäßiger Breite, eine Unterjacke und eine
Oberjacke von Tuch mit blanken Knöpfen, und kurze Beinklei-
der; die Weiber, ohne Unterschied des Alters, Faltenröcke unk
zwei Mieder, das untere ist mit Linnen oder seidenen, nach
oben hervorstehenden Bandern besetzt, das obere ist gleichfalls
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mit Bändern geschmückt und wird durch kleine Häkchen zusam/
mengchalten; bei einigen vertreten weiße Hemdärmcl die Stelle
des untern Mieders; über die Faltenröcke fällt eine weißgestreifte
Schürze herab; um den Kopf ist ein Tuch von weißgestrcifter
Leinwand oder, bei festlichen Gelegenheiten, von Seide, gewun-
den ; diesen Kopfputz sieht man in ganz Schweden häufig.
Das Gesicht der Blekingerinnen ist meist länglich, die Farbe
frisch, die Ha^lt zart und fein. In der Miene herrscht Ernst
und Nachdenken, gepaart mit Freundlichkeit und Lebendigkeit,
und man erkennt die Kraft, Treuherzigkeit und Biederkeit, die.
das Volk der Blckinger auszeichnet. Dieß gilt im Allgemeinen
von den Bewohnern des Waldlandes (skogsbygo) an der süd-
lichen Glänze Smalands, wie des Mittellandes (mellanbygd)
und der Küsten (strandbygd), oder sämmtlicher drei Landstriche,
in welche Blekingen (26 Hl Meilen mit 76,926 Einwohnern,
im Jahr 1819) zerfällt; nur das Waldland ist bergig. — Ble,
kingcn bildet ein eigenes Län, dessen Landshöfding seinen Sitz in
Carlscrona hat. An einigen Orten Blekingens klagt man
über Sittenverdcrbniß, die der Branntwein anrichte, indem, hier
und du, die jungen Leute an Sonntagsabenden, aus dem Ertrage
von Sammlungen, mit Tanz verbundene Bewirthung anstellen.

Hauptnahrungszwcig Blckingens ist Fischerei und Schiff-
fahrt; sehr bedeutend ist der Strömlings- und Lachsfang, letzte-
rer in den Flüssen. Im Waldlande ist die Viehzucht ansehnlich;
der Blekingsche Käse ist fett und wohlschmeckend, doch minder
gut, als der Smälandische. Die Kühe tragen Glocken, die einen
schönen Klang haben. Der Ackerbau gewährt nur in vorzüg-
lichen Jahren das nöthige Korn. Und doch hat der Küstenstrich
so fruchtbaren Boden, daß, da auch das Klima begünstiget, noch
zur Ausfuhr producirt werden könnte. Aber die Bearbeitung ist
mangelhaft; so manche Vorzüge in anderen Betracht der Ble-
kingsche Ackerbau hat, so fehlt doch die hier sehr lokalmaßige
Wechselwirthschaft, und die Ableitungen des Wassers, wie die
Düngung, sind nicht hinreichend. Indeß hat der Getrcidcbcut
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in den letzten fünfzehn Jahren sehr zugenommen und würde
noch mehr gewinnen, wenn, durch Verbesserung der Wiesen, ein
besserer und reichlicherer Dünger erzielt würde. Der Kartoffel^
bau ist in Blekingen vielleicht bedeutender als in irgend einer
andern Schwedischen Provinz, freilich erst seit neuester Zeit, man
verwendet die Kartoffeln auch zu Brot, und noch mehr zu
Branntcwein. Die bei weitem größere Zahl der Grundbesitzer
in Blekingen sind Bauern; Rittrrsitze giebt es nur wenige.

Eine halbe Meile von Sölfvitsborg liegt die Kirche
Mjäl by. Hier sollte heure eine Bischofsvisitation beginnen und
morgen mit derselben die Institution des neuen Pastors verbun-
den werden. Der Bischof hatte mich eingeladen, diesen feier-
lichen Handlungen beizuwohnen, und ich unterließ nicht, gleich

nach Mittage, der freundlichen Einladung zu folgen. Der Weg

führt durch das Dorf Sllfrc, dessen Bauern eine sehr vorzüg-
liche Art von Kartoffeln bauen, die sie in Menge nach Carls-
crona verschiffen. Die Höfe um Silfre her hatten sich vor
kurzem vereinigt, unterstützt durch eine Anleihe der Landhaushal,
timgs - Gesellschaft von Blekingen, einen Morast in die Ostsee
abzuzapfen; überhaupt ist man hier sehr thätig in Urbarmachun-
gen. Im Dorfe Hörby sah ich große und hübsche Baucrhöfe,
die durch Enstifte ihre Aecker, Wiesen und Waldstriche ganz
in der Nähe rrhalten hatten; ein anderer Hof, der, des En-
skifte halber, verlegt werden sollte, ward eben abgebrochen. -*-

Um z Uhr langte ich in Mjälby an. Die Kirche ist ein
neues, Helles und geräumiges Gebäude; die Eingänge zu demsel-
ben stehen sich nicht gegenüber, also daß der Zug vermieden
wird.

Ohne mich hier in das Detail einer Schwedischen Bi-
schofs-Visitation einzulassen, was nur den kleineren Thcit
der Leser intcrcssiren dürfte, und wovon ich überdieß an einem
andern Orte geredet habe, will ich hier nur einiges Allgemeinere*?
ausheben^
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Es ist schon oben bemerkt worden, daß Schweden in kircl/
licher Hinsicht in Bischofssprengel oder Stifte cingcthcilt wird,
dcrcn jcdcm ein Bischof vorsteht. Dieser Bischof visitirt die
Pastorate seines Sprengels, so oft es seine anderweitigen Amts-
geschäfte verstatten. Da aber viele Pastorate zu einem Stift
gehören, so sind, wiewohl die Bischöfe jährlich, wenn nicht
Reichstage dazwischen kommen, zu visitiren pflegen, die Bischofs-
visitationen an den einzelnen Orten selten; häufiger sind, wenig-
stens an einigen Orten, die Visitationen, welche die Pröbste in
den Pastoraten ihres (Probst-) Sprengels anstellen. Die Bi-
schofsvisitation währt gewöhnlich zwei Tage. Der Bischof Faxe
leitete die Visitation mit tiefer Sachkenntnis mit vieler Geschäfts-
fertigkcit und mit großer Milde und Liebe gegen Pfarrer und
Gemeinde.

Der erste Tag ist den Fragen und Untersuchungen gewid-
met, welche nur die Gegenwart des Pastors und der übrigen
Kirchcnbeamten erfordern; der Akt geschieht in der Kirche oder
Sakristei, und sind zur Erhöhung der Feierlichkeit, und um, wo
es nöthig scyn sollte, Aufschlüsse zu geben, benachbarte Pröbste,
auch wohl andere Pastoren zugegen; die Kirchendiener treten,
eben so wie die Kirchenpächter, nur vor, wann sie gerufen wer-
den, damit durch ihre Gegenwart das Ansehen des Pfarrers bei
ctwanigen Zurechtweisungen nicht geschwächt werde. Die Fragen
wählt der Bischof, wie es das Wesen einer Kirchenvisitation
überhaupt und die Verhältnisse des Pastorats insbesondere erfor-
dern : die allgemeinsten beziehen sich auf Amtsführung und Stu-
dium des Pfarrers, auch den religiösen und sittlichen Zustand der
Gemeinde, auf die Kirchendicnerschaft, die Kirchenbücher, das
Vermögen der Kirche und dessen Verwaltung, die Kirchenacker,
das Kirchinvcntar, das Kirchgebäude, den Kirchhof und das Ge-
meindehaus (sockenstuga), das Armen - und das Schulwesen.
Eine zweckmäßige kurze Anrede an die Versammelten eröffnete
den Akt, welcher vier volle Stunden dauerte; zuletzt wurde der
Pastor befragt, ob er noch für den morgenden Tag etwas anzu-
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tragen habe? Worauf die Besichtigung des Kirchhofes das Ganze
schloß. Der Notar (Secretair) des Domkapitels (Consistoriums)
führt das Protokoll.

Am Abend kehrte ich nach Sölfvitsborg, wo ich mitt-
lerweile mein Fuhrwerk für die bergigen Wege des mittleren
und oberen Schwedens leichter und bequemer hatte einrichten
lassen, zurück. Auf dem Rückwege fuhr ich über Knuts torv,
um zuerst einen wohlhabenden Schwedischen Bauer in seiner
gemächlichen Selbstständigkeit zu sehen, wie ich ihrer hernach
viele sah. Knuts torv ist ein Hof, der durch die Tüchtigkeit
der Gebäude und der ökonomischen Einrichtungen sich auszeich-
net, übrigens durch das Enstifte entstanden. Den Namen
ertheilte ihm der verstorbene Landshöfding Hakans son nach
dem Erbauer, dem durch seine patriotischen Gesinnungen be,

rühmten Neichstagsdcputirten des Bauernstandes, Riksdags-
man Pehr (Peter) Knutsson (es führen nämlich in Schwe-
den die Bauern, in der Regel, keine Zunamen, sondern es wird
dem Vornamen des Vaters das Wörtlein son, Sohn, oder
dotier, Tochter, angehängt; nur die Bürger in den Städten,
und auf dem Lande die Soldaten, Schiffer, Matrosen und
Handwerker führen Zunamen, die sie ganz nach Belieben wäh-
len, und dann in der Familie forterben, es scy denn, daß je-
mand aus jener Handthicrung und Lebensweise, die den Zuna-
men veranlaßte, in den Bauernstand zurücktritt, in welchem Fall
zuweilen der Zuname abgelegt wird). Pehr Knuts son
wohnt jetzt im Ramlösa, dem bekannten Gesundbrunnen bez
Helsingborg, wo er sich ein großes Haus gebauet hat, dessen
VerMiethung in der Brunnenzcit ihm viel einträgt; Knuts-
torv hat er seinem Schwiegersohn löns Nilsson überlas-
sen. — Das Wohnhaus ist ein schönes steinernes Gebäude, mit
Saal und mehreren Zimmern. Aus dem Saal tritt man in
einen niedlichen Garten, mit einfacher Laube: hier zeigt sich Li*?
sterhufvud, ein waldiges Vorgebirge der Ostsee; rings umher
sind Aecker nebst Birken- und Buchenhainen. Gepflasterte
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Wege führen zum Hofe, und zum Wohnhause selbst ein Weg
von klein gehaunen Steinen. Die steinernen Wirtschaftsgebäu-
de (ladugard) sind vom eigentlichen Hofe gesondert, und Alles
ist tüchtig und im besten Zustande. In schlichter Baucrkleidung
trat mir der wohlhabende Besitzer entgegen und hieß mich mit
anspruchsloser Freundlichkeit willkommen. Ich bat, die ländlichen
Einrichtungen sehen zu dürfen, und als ich nun mit großer
Dienstfertigtcit umhergeführt ward, hatte ich vielfache Gelegen,
hcit, die Bescheidenheit des einfachen Mannes wahrzunehmen;
das Enstifte ward gepriesen, wenn gleich es in den ersten
Jahren nur Nachtheil bringe. Kaum war ich ein wenig mit
löns Nilsson umhergegangen, als die schlichte Hausfrau er-
schien, für mich den Tisch zu decken; denn es ist dein gastfreien
Schweden unmöglich, einen Fremden bei sich zu sehen, ohne
nicht sofort mit dem Besten, was das Haus hat und vermag,

ihn zu bewirthen. Da es aber schon spät war und ich am nächs
sten Morgen frühe wieder in Mjälby scyn sollte, so mußte
ich, zum Leidwesen der guten Leute, bitten, mich ohne Mahl von
sich zu lassen, und schied, nachdem ich das Merkwürdigste in
Augenschein genommen, mit herzlichem Händedruck. Der bie-
dere, warme Händedruck ist in Schweden noch sehr allgemein,
und man fühlt es, auch wenn man sich dem Namen nach nicht
kennt, wie es menschlich-herzlich gemeint sey. — Ein Paar
Fremde, deren einer Stadtfiskal, fand ich bei löns Nilsson
als Gaste; überhaupt wird der freie Bauerstand in Schweden
sehr geehrt, und ich habe auch Predigcrtöchter mit Bauern ver-
heirathet gefunden; solche Frauen pflegen dann die Tracht 6er
Bäuerinnen anzulegen. Ein Sohn von Pehr Knuts son ist
in Mjälby Küster geworden, nachdem er sich bereits früher
den Titel eines Sckretairs erworben hatte. Die Titelsucht
hat leider in Schweden sehr zugenommen, und hier und da auch
schon Mitglieder der untern Stande ergrissen. — Zum Besitz
des Alten gehört auch die Insel Hanö in der Ostsee, vor
Sölfvitsborg: sie war im Jahre 1810, als ein großer Theil
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des Englischen Handels über Schweden ging, sehr bewohnt, jetzt
dient sie nur im Sommer Fischern zum Aufenthalt und ist Wei-
deplatz für Pferde, Kühe und Schaafe, von welchen letztere dort
Sommer und Winter zubringen; sie hat eine Meile im Umkreis
und ist mit lieblichen Laubholz bekränzt.

Um ic>ch Uhr, als es eben dunkel wurde, langte ich in
Sölfvitsborg an. Am nächsten Morgen kehrte ich unter
Nachtigallenschlag nach Mjälby zurück, denn Blekingen ist
Philomelens Vaterland. -" Nach Vollendung dcr vorangehenden
kirchlichen Handlungen (heute Begräbniß, Taufe, Einsegnung der
Sechswöchncrinnen) beginnt der Gottesdienst, nachdem die bi-
schöfliche Prozession in dcr Kirche angelangt war. Nach Endi-
gung des gewöhnlichen Vormittags-Gottesdienstes, wo
der sanfte Gesang der Gemeinde mich angenehm überraschte,
folgte die feierliche Einführung des neuen Pastors, nach
Vorschrift der Liturgie; dcr Bischof und die assistirenden Geist-
lichen, wie der einzuführende Pastor, waren in ihre feierliche
Amtstracht gekleidet, der Bischof trug das weiße Meßhcmde
(mcßstjorra) und darüber den weiten, seidenen, auf röthlichcm
Grunde goldverbrämten, Bischofsmantel mit hinten herabfallen-
dem Kragen; über der Brust das Bischofskreuz, auf dem Haupt
die Bischofsmütze, auf gleiche Weise mit Gold verbrämt (zum
völligen Bischofsschmuck gehört noch der Hirtenstab); die Geist-
lichen trugen über dem schwarzen, vorne zugeknöpften, langen
Kaftan (Chorrock) das weiße Meßhemde, und über dem Meß-
hemde das Chorgcwand (meßhake), ein weites, bis auf die
Knie herabwallendes Gewand, ohne Aermel, von schwarzem oder
rothcm Sammet; vorne und hinten sind der Name lehoval)
mit Hebräischen Buchstaben ( N)r^) und das Bild des Erlösers
am Kreuz, mit Silber gestickt. Dcr Bischof trat in den Altar,
die Assistenten umher, der Einzuführende an einen vor den Al-
tar gestellten Tisch, auf welchem eine Bibel lag, weiter hinten
stand der Sekretair des Domkapitels. Der feierliche Akt be-
gann, der Bischof hielt eine kräftige, ganz auf das Individuelle
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berechnete, rührende Rede, die den trefflichen geistlichen Redner
verricth und worin er auch auf eine ergreifende Weise der lu-
gendfreundschaft gedachte, die ihn mit dem Einzuführenden ver-
bände, doch ohne dcr Würde des bischöflichen Amts und dcr
Fcierlichkeit dcr Handlung etwas zu vcrgcbcn; untcr Auflegung
dcr Händc wurden ermahnende und ermunternde biblische Sprü-
che von den Assistenten und dcr Scgen von dem Bischof über
den neuen Pastor ausgesprochen, die Vollmacht und die liturgi-
schen Gebete verlesen. Die Handlung machte einen großen und
würdigen Eindruck.

Nun folgte der zweite Abschnitt der Visitation, d. i. die
Visitation, in so ferne sie die Gegenwart dcr Gemeinde erfordert
oder Verhör und Kirchspiels stand. Bei dem Verhör ist
die gesammte Gemeinde zugegen: zuerst prüfte der neue Pastor
die Gemeinde, und besonders die Consirmanden des lctztcrn Jah-
res, in dcr christlichen Ertenntniß, dann prüften Bischof und
Assistenten, nach Anleitung des Katechismus, Jung und Alt, in
Verbindung mit Nutzanwendungen, Erläuterungen, Ansprachen;
dieses Verhör dauerte ein Paar Stunden, worauf der Bischof,
in einer Schlußrede, die Erinnerungcn, Ermunterungen, Beifalls,
bezcugungen und Tröstungen, deren Wahrheit, Nothwcndigtcit
und Nützlichkcit sich aus dcm Vcrhör, wic aus dcr Visitation
des vorigen Tages, ergeben hatte, auf eine individuelle, kräftige
Weise der Gemeinde ans Herz legte, also daß die Consirmanden
und viele dcr Aeltcren, Manner und Weiber, zu Thräncn ge-
rührt wurden; denn es ward geredet, was und wie es den Ein-
zelnen am meisten zum Herzen dringt. — Nach der Rede tra-
ten die Weiber ab, und der Kirchspiels stand (sockenstämma)
begann: hier wurden an die Hausväter, nach einer kurzen all-
gemeinen Anrede, die Fragen gerichtet, die man von der Gc-
mcinde beantwortet wünschte; die Fragen sind zum Theil ähn-
lichen Inhalts, wie am vorigen Tage, nur hier immer auf den
Zweck gerichtet, daß die Gemeinde gehört und zu ihr mahnend
und kräftigend geredet werde; die großen Momente find auch
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hier Kirchen-, Armen - und Schulwesen, religiöser und sittlicher
Wachsthum der Gemeinde; daß Ergebnisse des gestrigen Proto-
kolls benutzt wurden, versteht sich von selbst; das Protokoll führte
auch heute der Sctrctair des Domkapitels. Im Laufe dieser
Gemeinde-Visitation ereignete sich ein Vorfall, der ganz den
Geist der weltlichen und kirchlichen Verfassung Schwedens zeigte
und zugleich, durch das weise und zarte Benehmen des Bischofs,
die Würde und den Einfluß des bischöflichen Amtes auf eine
ausgezeichnete Weise beurkundete. Man findet nicht selten in
Schweden, daß Bauern, welche Reichstagsmänncr gewesen sind,
auch nach Beendigung ihres Amtes einer besonderen Achtung
von Seiten ihrer Standesbrüder genießen, und zuweilen es sich
auch wohl herausnehmen, bei anderen gemeinschaftlichen Angelei
genheiten ihres Kirchspiels die Eingesessenen zu vertreten. Ein
Reichstagsmann dieses Sinnes war auch im heutigen Kirchspiel-

stande zugegen und antwortete eine Zeitlang fast ausschließlich,
im Namen der Gemeinde, so daß dcr Bischof dicse aufforderte,
selbst zu reden; sie aber stimmte ganz ihrem Reichstagsmann
bei, also daß dieser nun sogar einen Fischer, dcr, bevor die
Bauern geantwortet hatten, das Wort nehmen wollte, auf die
Vorrechte der Bauern hinwies. Als er nun, in seinem Ucber-
muth, dem Bischof ins Wort fiel, verbot dieser ihm das Spre,
chen; und, da er jetzt erklärte: weggehen zu wollen, ertheilte
ihm dcr Bischof derbe Verweise, und befahl sein Benehmen zu
Protokoll zu verzeichnen. Zwar entfernte sich PehrPehrsson
(so hieß der Reichstagsmann, dessen Brust die silberne Ehrcn-
tncdaille der Gesellschaft zii-o parria und eine andere goldene für
sein patriotisches Benehmen beim Ausbruch des Finnischen Krie-
ges unter Gustav 111. zierte) dennoch, aber bald kam er zurück
und war bescheiden und stille; auch der Bischof zeigte sich nun
milde und freundlich, und dcr störrische Reichstagsmann war ge-
bessert. — Die Visitation selber ward übrigens durch den Vor-
fall nicht unterbrochen; auch zeigte sich die Gemeinde durch die
Bestraftmg ihres Anführers nicht gekränkt. Zuletzt fragte der
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Bischof, ob jemand aus der Gemeinde etwas anzutragen habe?
und schloß, nach Erledigung der Anträge, mit einer kurzen Rede,
worauf ein Bauer, nicht mehr jener Rcichstagsmann, im Namen
der Gemeinde für die ihr durch die Visitation zu Theil gewor-
dene Wohlthat dem Bischof dankte.

Es war jetzt 4 Uhr Nachmittags. Die Geladenen verfüg-
ten sich nun ins Pfarrhaus, wo. der neue Pastor, Landergren,
ein Mittagsmahl gab; außer Honoratioren waren auch einige
Bauern der Gemeinde zugegen. Bei Tisch überreichte der Pa-
stor ein Gedicht, denn es war des Bischofs 5 oster Geburtstag,
an welchem er, gerade vor 25 Jahren, seine Hochzeit gefeiert
hatte (Geburtstagsgeschenke sind in Schweden nicht üblich);
dann wurden die Gesundheiten der Gaste einzeln oder nach Fa-
milien getrunken; schließlich erschien eine Deputation der Bauern
und brachte die Gesundheit des Bischofs ans, welcher sie mit
großer Artigkeit erwicdcrte. Bei dieser Gelegenheit muß ich doch
von den SchwedischenMahlzeiten reden. Man speiset bei
Tische, am Mittag wie am Abend, Butterbrot, Suppe, Kuchen und»
dergleichen; Thee-Assemblern kennt man in Schweden nicht. Die
Schwedische Küche ist berühmt; die Speisen sind sehr reinlich
und wohlschmeckend bereitet. Bevor man sich am Mittag oder
Abend zu Tische setzt, genießen die Männer Branntwein mit
Butter und Käse, für welchen Zweck ein besonderer Tisch hin-
gestellt ist; Tischgebete sind üblich. Den Anfang der Mahlzeit
machen die zahlreichen Voressen, dann erst folgen Fische, Suppe
Braten, Kuchen :c.; dazwischen pflegt, zumal in den Provinzen,
Branntwein gereicht zu werden; zum Getränt dient Wein und
i)l, d. h. sehr mildes Starkbier, was mit dem Englischen Por-
ter viele Achnlichkeit hat; neuerdings hat man in einigen Pro-
vinzen angefangen, das Ol ganz die Stelle des Weins vertreten

zu lassen. Das Gesundhcittrinten ist sehr üblich; zuweilen be-
gleitet man die Gesundheiten mit Gesang. Zu Abend speiset
man ziemlich spat, begiebt sich aber bald darauf zu Bette, denn
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im Allgemeinen ist in Schweden jetzt frühes Zubettgehen und
frühes Aufstehen üblich. Zwischen Mittags - und Abendmahlzeit
fällt in einigen, zumal in den nördlichen Provinzen, das Vesper-
brot (aftonvard), welches aber frugaler eingerichtet ist. Das
Brot ist in Schweden gewöhnlich dünnes Hartbrot (knäckebröd,

auch brödkaka, Knackbrot, Brotknchcn), in rundcr Kuchcn - oder
Fladenform, in der Mitte gewöhnlich mit einem Loch, um auf
einer hölzernen Stange aufbewahrt werden zu tonnen; die Dicke
dieser Brotkuchen ist verschieden, bei den Bauern sind sie oft
einen Fingerdick, doch gcmeinlich, zumal bei den Honoratioren,
dünner, oft wie ein dickes Blatt Papier, so daß sie leicht ge-
brochen wcrdcn tönncn. Das Speisen dieses harten Brotes er-

hält die Zähne rein, fest und frisch. In einigen Provinzen hat
man auch weiches Brot (limpcbröd), ja in Blekingen vorzugs-
weise, theils in schmaler Kuchenform, theils und gewöhnlich oben
gerundet und dicker; Schwarz - oder Hausbackcnbrot kennt man
nur im südlichen Schweden; das Hartbrot backt man anf meh-
rere Monate im Vorrath. Wildbraten, besonders wilde Vögel,
größerer und kleinerer Gattung, sind durch ganz Schweden sehr
häufig, am häufigsten in Norrland. — Die Bereitung des Kaf-
fees versteht jcdc Schwedische Köchin, anch im Landgasthofc und
im Bauernhause, besser als die beste Deutsche Köchin; freilich
trinkt man den Kaffee auch ungleich starker als in Deutschland,
und durchaus unvcrmischt und mit vorzüglicher Sahne. — Thee
zum Morgengetrank ist nicht üblich, auch am Abend wenig all-
gemein.

Nach herzlichem Lebewohl und Dank für. die beiden frohen
und genußreichen Tage, setzte ich noch Sonntags Abends von
Mjälby aus meine Reise bis zum nächsten Gastgifvaregard
Norje fort. Dcr Wcg führt durch liebliches Birkengebüsch, oft-
im Angesicht der Ostsee, an deren buschbekränzten Ufern die
Nachtigallen ihr Abendlicd flöteten. Man fahrt mehrere Tor-
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parcwohnungcn vorüber, die nach Bletingscher Weise kaum drei
Ellen über die Erde sich erheben. Torpare sind nicht das,
was wir in Pommern Kathenleute nennen, denn sie haben
Acker, dcr abcr nicht ihnen, sondern Bauern oder andern Grund-
besitzern gehört, und für desscn Gcnuß sie dem Eigenthümcr ge-
wisse Tagesdienste leisten; sie sind also eine Art von Dienstbau-
crn. Die eigentlichen Kathenleute sind die Backstugabocr,
sie haben keinen Acker, sondern nur ein wenig Gartcn- oocr
Kohlland; zur Wohnung habcn sie einen eigenthümlichen oder
fremden Käthen. Die Inhyseshjon, Einlieger, Häusler hin-
gegen haben nicht für sich allein einen Käthen, sondern wohnen
bei anderen Häuslern. — Die Bauern haben, so weit sie
Stattebauern sind, einen eigenthümlichen Besitz, der
vom Vater auf den Sohn forterbt, und wofür der Besitzer nur
Grundgcld erlegt *). Dieses Grundgeld wird erlegt an die
Krone (kronoskattehemman) oder an den Adel und dessen Glei-
chen, an welchen es nämlich die Krone abgetreten hat (frälse-
statte hemman); einige Bauern letzterer Klasse müssen Hofdicn-
sie thun, oder durch Korn :c. ablösen. Außer dem Grundzinns
und dem Zehnten ruhen noch mancherlei andere Abgaben auf
den Bauerhufen, auch die Verpflichtung, Soldaten zu Fuß und
zu Pferde zu stellen und zu unterhalten; solche Soldaten dcr
eingctheilten Armee bekommen von den Bauern, die sie stellten,
Hof nebst Garten und Ackerland, auch einiges Korn und Geld;
dicsc klcine Soldatenwohnungcn heißen soldattorp. Ucbri-
gens muß jeder Stattebesitzer sein Land also in Stande erhalten,
daß davon der Grundzins füglich entrichtet werden kann, und
die Eichen an die Krone gegen eine alle 10 Jahre zu bestim-
mende Bezahlung überlassen.

*) Da das Statte Eigenthum ist, fo kann dcr Besitzer eS nach
Belieben unter Familicnglieder zerstückeln (Verordnung vom 30. lun.
t747) eine Bestimmung, die die Kultur gehindert und zur Verarmung
des Landvolks den Weg gebahnt hat, wcßhalb man in neuester Seit
auf Einschränkung dieses Serstückelungsrcchts bedacht gewesen ist.



94

Außer den Statte-hemman (zinSpfiichtigcn Hufen)
giebt es in Schweden noch zwei andere Arten von Grundbesitz:
Frälsehcmman und Kronohcmman. :

Frälsehcmman sind Freihufen verschiedener Gattung,
zu ihnen gehören die Sätericr, die Ra- och Rörs-Hem-
man, die Ladugardar, die Insockne- och Wcckodags,

hemman und die Strödde Frälse-och Utsockne-Hem-
man.

Sätericr (Sattelhöfe, Nittersitze) sind diejenigen Freihu,
fen, die die größten Freiheiten besitzen. Sic sind mit ihrem
Zubehör: an Käthen, Krüger, Mühlen :c. frei vom Reuterstcl-
len (rusttjcnst, Rüstungsdicnst, denn die Reuter waren damals
die Haupttruppe, und als solche völlig gerüstet), wie von sonsti-
ger Soldatcnstcllung, mit Ausnahme dcr Provinzen, Schonen,
Halland, Blckingcn und Bohus; fcrncr von Königszehntcn, von
Ausschreibungen, von Kronfuhren, von Stellung der Extrapost,
pferde (stjuts), von Einquartierung, vom Bau der Pfarr-, Ge-
richts- und Postgastgcberhäuser (gästgifvaregärdar) und von allen
Abgaben an die Krone, in Schonen und den übrigen genannten
Provinzen auch von Straßen-, Kirchen-, Kirchhofs- und Brücken-
bau, nicht aber von Zehnten an die Geistlichkeit.

Ra- och Rörs-hemman (Gränz-und Mark-Hufen)
sind solche Güter, die innerhalb der Glänzen des Rittcrsitzes
liegen, und völlig abgcgränzt und abgeschieden, also für sich be-
stehendes Zubehör des Rittersitzes sind. Werden sie vom Nitter-
bcsitzer selbst benutzt, so genießen sie gleiche Freiheit mit dem
Rittersitz; werden sie aber besonders bewohnt und sind zu Hu-
fcnzahl gesetzt, so bezahlen die Bewohner die Steuer' zum Un-
terhalt des Lagman und des Häradshöfding, die Steuer
zur Speisung derselben während der jährlichen Gerichtssitzungen
(lagmans-, häradshöfdings - och tingsgästnings-penningar), und
das Kopfgeld (mantalspenningar), tragen zum Kirchen-, Kirch-
hofs- und Pfarrbau, zum Brücken - und Straßenbau bei, und
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sind zu allem Stjuts und zur Uebcrnahme von Einquartirung
im Nothfall Pfiichtig.

Neue Erwerbung von Säteri oder Na- och Nüs-Frei-
heit kann nicht Statt finden.

Ladugardar sind adelige Mcierhöfe, Bcihöfe, sie genießen
gleiche Freiheiten mit dem Nittersitz (säteri), nur die Ra- och
Rörs-Freiheit ausgenommen; doch dürfen sie in gerader Linie
nicht weiter als eine halbe Meile vom Rittersitz entlegen sevn,
und müssen im baulichen Zustande erhalten werden.

Insockne - och Weckodags -h emman, Kirchspiels- und
Wochentags- oder Hofdienst-Hufen, heißen in Schonen, Hal-
land, Blekingen und Bohus solche Grundstücke, die zu einem
Rittersitze gehören und mit demselben in einem Kirchspiel liegen
(insockne); sie entsprechen den Rä- och Rörs-hemman in
Alt-Schweden. — Sie genießen gleiche Freiheit mit den Sä-
tericr, nur mit der Ausnahme, daß sie pfiichtig sind, zu der
dem Adel anklebenden Reuterstellung (adels-rusttjcnst) '-), zur
Leistung des Krön-, des Kirchen - und des Prediger-Zehnten,
so wie aller anderen alten, wohlbegründetcn geistlichen Gerecht-,
same, zum Straßen- und Kirchenbau, auch, wo es von Alters
her üblich ist, zum Kirchen-, Kirchhof- und Pfarrbau, desglei-
chen zu dem in Schonen sogenannten Ma tlagsstatt, d. i.
Familiensteuer, die von jeder ansäßigcn Familie, die Haus und
Hof hat, entrichtet wird, oder den oben genannten Lagmans-,
Häradshöfdings- und Tingsgästningsvenningar und
den Mantalsvenningar.

Die bisher genannten Arten des Frälse durften bis zum
Reichstage 1810, wo der Adel diesem Vorrechte entsagte, nur

") Der erste Ursprung des Frälse ist nämlich dcr, daß jemand
einen Reuter stellte und dadurch vom Grundzinns, d. i. (Statt) frei
wurde; dieser Rusttjenst des Adels ist aber allmälig immer mehr er«
loschen, bis im Jahre iß<2 auch das durch die Gerüsteten des Adels ge«
bilde« Korps, die Adelsfahne, deren Existenz schon früher sehr beschränkt
gewesen war, völlig aufgehoben wurde.
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vom Adel, mit Ausnahme von Erbschafts- und andern, beson,
ders vom Könige genehmigten Fällen, besessen werden. Jetzt
darf ein jeder Schwedischer Staatsbürger, in Stadt und Land,
Eigenthum von jeglicher Art und Natur, auch adeliges Gut, mit
vollen Rechten besitzen.

Der Familicnadel scheint erst unter König Erich XIV.,
der wcnigstcns die obgcMnnte Säteri - Freiheit und den hö-
hern Adel (Grafen und Baronen), gleichfalls mit Säteri
Grundbesitz einführte, oder vielmehr durch die Ritterhausordnung
Gustav 11. Adolph vom 6. Juni 1626, die dem König das
Recht zu nobilitircn vorbehält, entstanden zu seyn. In früherer.
Zeit haftete die Adelswürde auf dem Besitz von Grundstücken^
die durch Reuterstellung vom Grundzinns frei wurden; man
konnte sich also den Adel durch diese Ablösung erwerben.

Die Ste Klasse des Frälse bilden die Strödde Frälse/
och Utsockne-hemman (zerstreute Edel-und außer denn
Kirchspicl bclegene Hufen), d. i. solche Freihufen, welche nicht/
im Bezirk des Nittersitzes, und nicht im selbigen Kirchspiel, wie.
der Rittcrsitz, sondern im Lande zerstreut liegen und mit adligens
Rechten von denen, die dem Adel gleich sind, d. i. die königliche-
Vollmacht haben, vom geistlichen und vom Bürgerstande, ja in-
Folge der Vcreinigungs - und Sicherheitsakte vom Jahr 1789^
mom. 3. auch von Bauern besessen werden können. Solches
Hufen haben mehr Lasten, als die übrigen Arten des Frälse,Z
gcnießcn abcr doch manchcrlci Vorrechte vor den Statte- und^
Kronohemman. Von der ordentlichen Grundsteuer (joroe-5
botsränta) sind sie seit 1285 durch König Magnus La-5
dulas, gegen Rciterstellung (rusttjenst) frei, geben aber den!
Krön- und den Predigerzchnten in Gleichheit mit statte--
und kronohemman, leisten stjuts:c.

Alles Frälse ist vollkommenes Eigenthum, welches nur''
durch Tausch oder als altes Kronpfand an die Krone zurückfal-)
len kann; denn selbst confiscirrcs Frälse muß wieder an Pri-
vatpersonen verliehen werden. Die Bauern oder Torvare,
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welche auf Frälscgrundstückcn wohnen, haben keincn eigenthüm-
lichen Besitz, sondern nur Nießbrauch, den sie mit Geld, Hof-
bicnstcn :c. bczahlcn. Mit der Säterifrcihcit ist übrigens die
Verpflichtung verbunden, dic nöthigcn Gcbauoc standcsmäßig auf-
zuführen und zu unterhalten.

Dic dritrc Att dcr Grundstücke sind die Kronohemman,
d. i. Grundstücke, welche der Krone eigentümlich angehören.
Diese benutzt entweder die Krone, oder sie hat das Nntzrecht
übcrlasscn. Znr ersten Klasse gehören dic Königshöfc (kungs-
gardar), Domaincn, dic vom Königc und von Mitglicdcrn dcr

königlichen Familie disponirt oder für Rechnung dcr Krone von
Behörden verwaltet werdcn; sic genießen adelige Freiheit, und
pflegen in Pacht ausgethan zu werdcn. Solche Domaincn be-
stehen thcils in Gärtcn, thcils nur in Waldungen, Fischereien,
Mühlen :c. Zur zwcitcn Klasse gcyörcn mehrere Arten von
Krongrundstückcn. Eine Art derselben bildcn dic eigentlich so-
genannten Kronhufen (kronohemman, egcnteligen sä kallade);
diese wcrdcn gegen gclvisse Abgaben übcrlasscn; doch bleibt die
Krone Eigncrin, wcnn glcich sic sie den Nutznießern und dcrcn
Erben nicht wieder entziehen kann, so lange dic Abgaben erlegt
und dic Höfe nebst Znbchör gebührend erhalten wcrdcn, cs scy
denn, daß dic Kronc sonst dicser Hufen bcnöthigt wäre. So oft
cs erforderlich ist, läßt dcr Landshöfding auf diesen Kronhufcn
vkonomischc Besichtigungen anstcllcn, welches auch regelmäßig
beim Wechsel dcr Nutznießer gcschicht. Holz darf von solchen
Kronhufcn nicht verkauft werdcn. Dic Kronhufcn können gegen
Edclhufcn ausgetauscht, auch gegen eine einmalige Summe und
jährlichen Grundzins in Skattchnfcn vcrwandclt wcrdcn (könig-
liche Vcrordnungcn vom 19. Sept. 1725 und vom 21. Febr.
1789).

Vicle Krongrundstückc, thcils Satcri- und Frälsc-,
thcils Skattc-, thcils Krön o/N atur, sind, als Lohn, dcr
Geistlichkeit wie einigen andern Civilbcamtcn, auch den Officicrs
und Civilbcamtcn, angeschlagen worden; dicß sind dic sogcnann-
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ten B 0 ställen( Wohnstcllen, Amtshöfe). DieMilitair,80,
stallen werden von den Inhabern bewohnt, oder zum Besten
derselben verpachtet. Beim Antritt, wie bei der Ablieferung,
wird eine förmliche ökonomische Besichtigung, unter Zuziehung
von Kronbcamtcn, uncntgeldlich verrichtet; auch pflegen öftere
Besichtigungen Statt zu finden.

Ferner giebt es in einigen Provinzen Boställcn für Ci,
vilbcamtc, sowohl für lustizbcamte, nämlich lagman
und häradshöfding, als für Verwaltungsbeamten:
landshöfding, haradsfogde, häradsskrivare und
länsman; sie genießen nicht aller Rechte der übrigen Bostal,
len, denn sie sind rotirt und werden von den Inhabern auf
eigene Kosten gebauct. Ueberall im Reiche findet man geist,
liche Bo stallen ") für Bischöfe, Pfarrer, Kapläne und Kü,
stcr, wohin auch die Präbcndehöfc der Akademiker, der Lcctoren

*) In dem letzten Bcwilligungsauszug von 1816 wird das
Areal der Bo stallen folgendermaßen angegeben:
Militair«Bosiällen ...... 1637z mantal.
Civil. Boställcn . . . ... . . 473^ — —H
Geistliche Boställcn ...«., 1910 —

—

Akademische Boställcn ..... 274 —
—

Der übrige Grundbesitz wird also verzeichnet:
Grundstücke frommer Stiftungen .... 216 —

—

clito allgemeine Intcrcssentschaften (bolas) , , » 4 —
-.

unter sonstigem Bcsitztitel - , , , . 60,076 —
—

Königs» und Krougütcr . . ... 553 —__

Mithin im ganzen Reiche . » , , 64,944 volle
mantal (Vollhufen).

Dagegen zählte nach Hagelstam das königliche Kammer«
Collegiun, im Jahr 1816

Eäterier ....... 3462^ —
—

Frälse Ra och Rör ~,.-« 17,929> — —

Krono und Skatte ...... 43,620z —
—

Lumina 65,0125V011huf.
smantal).
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und Rectoren gehören. Kein Boställe darf zu statte, d. i. für
Grundzins verkauft werden. Urbarmachungen auf Boställen ge/

uicßcn Kolonistcnrechtc. Ucbcr die Boställen sind geometrische
Karten vorhanden. Bei Prozessen über Boställcn läßt der
Landshöfding die Gerechtsame der Inhaber durch abgeordnete
Bevollmächtigte vertreten. Holz darf von den Boställen nicht
verkauft werdcn. — Von andern Kronhufcn, den sogenannten
cingctheilten Hufen (indeltc hemman), hat die Krone nur den

Grundzins an Militair / und Civilbcamte überlassen (lönings/
hemman, Lohnhufen); die hiezu benutzten Hemman können auch
statte seyn; von andern Kronhufen, den Bencfice / hemman,
stießt der Zins an die Invalidenkasse (krigsmanshusct); von an/
deren, den Reserve/hemman, wird dcr Zins auf Neubauten und
Reparaturen der herrschaftlichen Gebäude auf dcn Boställcn, de/
ren Inhaber nicht selbst zu bauen verpflichtet sind, verwandt.
Andere Kronhufen, die Rustningshemman, sind zum Unter/
halt der Cavallerie angeschlagen; diese sind entwedcr Kronhufen,
deren Grund und Bodcn dcr Krone angehört, oder Stattchufcn,
von welchen dic Krone bloß den Grundzins besitzt; der Inhaber
stellt einen ausgerüsteten Cavalleristen, d. h. mit Pferd und
Montirung. Mit diesen Rustningshemman stehen die Aug/
mentshemman in Verbindung, von welchen der Grundzins den
Inhabern schwacher rustningshemman zufließt, auch sie sind
trono oder statte. Andere Krongrundstücke heißen säteri/
rusthall oder beruft ade sätericr, d. h. solche Rittcrsitzc,
welche von der Krone eingezogen, dann aber den Inhabern un/

ter der Bedingung zurückgegeben worden sind, daß die Krone
Eigncrin bleibt, und die Inhaber für den Nießbrauch Cavallerie
stellen (undcrhälla rustning); solche Grundstücke genießen Säteri,

freiheit; sie dürfen von Icdermann, auch Unadlichcn, zu Statte
getauft wcrdcn. Andere jKronhufen sind xoterade hem/
man, d. h. ihre Inhaber müssen Land/ oder Secsoldaten stel/
len; diese Verpflichtung ruht auf allem Grundbcnh; nur zum
Besten des Adels, der Geistlichkeit, der Boställen, der Postführcr



100

u. s. w. galten bis zum Jahre 1809 Ausnahmen. Endlich sind
mehrere Kronhnfcn angeschlagen zn ökonomischen Zwecken, näm/
lich die Po st/Hein man zur Führung dcr Bricfpostcn, wovon
oben gcrcdct worden ist, die Lots/hemman, zum Unterhalt
der Lootscn, und dic Gästgifvarc/Hclnman, zur Untcr/
stützung dcr Gästgifuare; doch wcrdcn zu bcidcn lctztcrcn auch
statte und frälse, nnd zu erstcrcn auch statte/Hein man
verwandt. Die Kirchen/, Universitäts/, Gymnasien/und Schul/,
Hospital/, Waisenhaus/und Invaliden/Hufen sind thcils von der
Krone, theils von Privatpersonen zu dicscn Zweckcn übcrlasscn.—
Gewissc Grundstücke sind zur Untcrstützung dcs Bergbaues ange/
schlagen; sie sind entwcdcr Bcrgwertshufcn (bcrgsfralsc), die mit
allen Freihcitcn von solchen bcsesscn wcrdcn, die auf Silber oder
Kupfer bauen, oder Bcrgmannshufen (bcrgmans/hemman);
letztere sind Krön / oder Stattehufcn; sic gcnosscn dic Freiheit
voln Soldatcnsicllen, die sie aber im Jahr 1809 durch die Extra/
rotirung vcrlorcn.

An Urbarmachnngcn auf Kronland ist nach Umständen eine
größere oder gcringcre Zahl von Frcijahrcn geknüpft. Dcr Ur/
barmachung sclbst geht eine Besichtigung durch einen Kronbcam/
ten und zwei näinndcman voran, wo dann ein jeglicher, welcher
an dic urbar zu machenden Grundstücke Ansprüche zu haben

. glaubt, solches anzeigen muß. Während dcr Frcijahre sind dic
Kolonisicn auch von dcn Abgaben an die Geistlichkeit frei.' In
dcn bcidcn ersten Frcijahrcn erhalt der Anbaner von dcr Krone-
-2 Tonnen Roggen; hat er mehr als 4 Kindcr unter 15 lah/
ren, so erhalt er noch anßerdcm für jedes dieser Kindcr eine
halbc Tonne Korn mehr, bis das jüngste 6 Jahre alt geworden

ist. Urbarmachungen in durchaus öden, cntlcgcnen Gränzdistrit/
ten genießcn auch Fralsefreihcit. Nach Ablauf dcr Frcijahre wer/
den solche nybyggcn (Kolonistcnhöfc) zu Grundzins (statt)
gelegt, nachdem sie die Summe dcs Stattckaufs (stattclöscn)-
entrichtet; doch sind durch dic königliche Verordnung vom 6.
Mai' 1817 die Nybyg ga rc in Wesicrbollcn vom Statte/
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lösen befreiet worden. Urbarmachungen auf Frälse/ und auf
Statteland sind auf ewige Zeiten vom Grundzins frei.

Aus dieser Darstellung sieht man, daß dcr Staat allcm
Grundbesitz große Vorthcile bewilliget hat; Vortheile, an
welchen Eigenthümer und Nutznießer Theil nchmcn, wcnn gleich
in verschiedenem Grade. Dieses Urtheil wird einen ncncn Bclcg
erhalten, wenn wir die Grnndabgaben naher kennen lernen.
Unter den Bauern erfreuen sich dic Ekattcbaucrn dcr glücklich/
sten Verhältnisse; sie sind die freien Grundbesitzer (ooalbönder),
die wahren freien Bauern und zugleich dic wohlhabendsten.
Leibeigene, die dcr Erdscholle folgen (^leduS «cl^oii^ti), hat cs
überhaupt nie in Schweden gegeben; Sklaven kannte man wohl
noch im izten Jahrhundert, aber sie folgten dcn Pcrsoiicn, und
ihrer waren wenige; späterhin verschwanden auch diese Sklaven
ganz.

Hypothckcnbüchcr sind in Schweden eingeführt.
Wir kommen jetzt zn den Lasten und Abgaben, wel-

che auf dem Grundbesitz ruhen. Manche dcrsclbcn habe
ich schon oben genannt oder angedeutet, als ich von den Be/
frciungen redete, deren das ganze und halbe Frälse genießt.

Feste Grundsteuern kennt man erst seit der Negierung Gu/
siav I.; bis dahin waren sie mehr ungewiß, nnd wurden jähr/
lich bestimmt. Gnstav I. vertheilte allen Grundbesitz in hem/
man oder man tat, welches Wort wir im Deutschen etwa
durch Hufen übersetzen tonnen. Ein Hemman oder Mantal
begriff ein Stück Landes, welches von der Beschaffenheit war,
daß ein Bauer es bearbeiten, ohne Beschwerde davon die öffcnt/
lichen Lasten tragen und selbst dabei zur Wohlhabenheit gelangen
tonnte. Ic nach dcr Fruchtbarkeit und dcr leichteren oder
schwierigem Bestellbarkeit dcs Landes, war cin solches Hemman
von sehr verschiedener Größe; die Bestimmung war also wenig
genau; Karl XI. versuchte eine genauere Festsetzung und theil/
weise gelang sie ihm; von nun an richtete sich dic Natur dcr
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Hufe nicht mehr nach dem Besitzer, sondern war an und für
sich bestimmt.

Die ordentliche und älteste Grundabgabe ist die des Grund/
buchs (jordcbots/ränta). Sie besteht in Naturalien, je
nach der Production der einzelnen Landschaften, also tcineswcges
bloß in Korn, sondern anch in Butter, Pferden, Tagedienstcn:c.;
die Naturalien dürfen, nach dem Marktpreise, welcher in jeder
Statthalterschaft (län) obrigkeitlich jährlich bestimmt und publi/
cirt wird, mit Geld bezahlt werden. Dieser Grundzins war es,
von welchem man sich unter König Magnus Ladulas durch
Stellung eines gerüsteten Cavallcristen (rustning) frei machen
konnte. Ueber diese Grundsteuer wird an jedem Ort, seit Gu-
stav 1., ein Grundbuch (jordcbot) geführt *), worin unter jcs
dem Hemman die Steuer angegeben wird, aber nicht bloß die
genannte, sondern auch die Hemmantals rannta. Von dem
lordebot, welches sich an einer jeden Einhebungsstclle bcfin/
dct, unterscheidet sich das Lands bot, welches nur in jedem
Landscomtoir, also in jedem Län, entrichtet wird und worein,
als in das Hauptbuch, die Grundabgabcn aus dem ganzen Län
eingezeichnet werden.

Die zweite Grundabgabe ist die Hemmantals / oder Ma n/

tals/ranta (Hufensteuer), auch crtraordinaire ränta genannt.
Sie bezieht sich ausschließlich auf hemmantal und bcstcht in Na/
turalien, die aber nach dcr Markttaxe gelösct werden können.
Dahin gehören: i. die Kriegssteuer (landtagsgärd); diese
wurde zuerst auf den Reichstagen der Jahre 1617 und
1621 bewilliget, ursprünglich als Beitrag zu Kriegskosten. 2.i

Bauhülfe und das Tagedienstgeld (byggningshjelp och
dagverkspenningar), 1622 und 1642, 1650 und 1652 bewilliget
statt der bisherigen Obliegenheit, die königlichen Schlösser, Fe/
stungen, Güter, zu bauen und dabei Spann / und Handdicnste

") Seit dieser Zeit entstand der Name; die Abgabe selbst ist viel
älter.
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zu thun; doch dürfen Besitzer von Edelhöfcn und Inhaber von
boställen diese Spann/ und Handdienste von solchen Pflichtigen,
die wcnigcr als 2 Mcilen von dcm Boställc entfernt wohnen,
in natni-a fordern, in andern Fällen wcrdcn sie nach dem Markt/
preise bezahlt. 3. Die Salpeterhülfe (saltpetcrhjclp), seit
1644 statt dcr Verpflichtung, Salpetercrde und Holz den Sie/

dem zuzuführen und diese zu beköstigen. 4. Das Viehgeld
(bostapspenningar), ursprünglich, d. h. seit 1620, von jedem

Haupt Rindvieh, bald etwas Gewisses an Geld nach hcmmantal
auf dem Lande; in den Städten aber noch nach Hanptcrn. 5.
Das Fuhrgeld (stjutsfärdspenningar) seit 1642 statt der frü/
Hern Verpflichtung, königliche Beamte und andere, die in tönig/
lichen Angelegenheiten reiseten, anch fremde Gesandten, unent/
geldlich weiter zn befördern. 6. Das Winter holz (Winter/
törscl), scit 1648 statt dcr altcn Verpflichtung, für dcn Hof und
dic königlichen Schlösser und Festungen Holz zu licfcrn. Auch
rechnct man hicher, wenigstens in einigen Landschaften, 7. die
Kornrentc in natnia (afradsspannemal), Roggcn und
Z Gcrste. — Die lordebots/und die Hcmm antals/.ränta
wcrdcn auch unter dcm allgcmeincn Namcn ordinarier^ anta
(ordentliche Grundsteuer) vereinigt.

Die dritte Grundabgabc ist dcr Krön-J und dcr Prcdi/
g er/Zehnte.

Die vierte die Stellung von Soldaten und Mai
trosen (tneckte/ och bätsmanshall), nebst dcr Passevo/
lancc/Abgabe (zum Unterhalt dcr cingcthciltcn Armee in
Ucbungslägcrn, bei Musterungen :c.). — Die übrigen Lasten
sind dcr Kirchen/, Kirchhofs/ und Pfarrbau; dcr Stra/
Ben/ und Brückenbau; der Bau des Gerichtshauses
(tingshus) und des Gäsigifuaregard; stjuts und Ein/
quartirung (von lctztcrcn bcidcn Lasten sind dic Nämnocmän
frei). Die Berg/ und Hüttenwerke entrichten Zehnten und
Hammcrschatz.
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Außer den Grundabgabcn gicbt cs alte persönliche
Abgaben, nämlich mantalspcnningar von jcdcr Person
übcr 15 Jahre *); das Schülergeld (djcknepcnningar) scit
1642; die Lagmansränta; dic Lön/ nnd Bctalningsaf/
gift, seit 17 iy zur Abbczahlung der Ncichsschulden bewilligt,
und die Schloßhülfc scit 1727.

In ncuercr Zeit sind zu dicscn ältcrn persönlichen Abgaben
anderweitige Bcwillignngsstcucrn hinzugekommen, die freilich nur
von einem Reichstage zum andern gelten, aber crncucrt zu wcr/
den pficgcn, übrigens nach jährlichen Schätzungcn crlcgt wcrdcn.
Auch kamcn anf dicsc Wcisc ncne Grundabgaben hinzll. — Zu
dicscn Bewilligungsstcucrn gchörcn: dic persönliche
Abgabe (pcrsoncl afgift), die von einer jcdcn Pcrson zwischcn
i5 und 63 Jahren crlcgt wird, von allen Ständen gleich
verschieden nach dem Alter; dic Eintommenstencr, wclche
sämmtlichc Gcistliche, Civil / und Militairbeamtc, Advotatcn, Acrz/
te, Kaufieutc, Handwcrtcr, Tagclöhncr :c. in Städtcn wie auf
dcm Lande, auch die Grundbcsitzcr trifft, dic nach dcm Tarirungs/
werth ihres Bcsitzes cntrichtcn; dancbcn wird nach ältcrcr Fcst/
sctzung, für dic Rotcfrcihcit, wo diese noch Statt findct, bc/
sondcrs bczahlt, so wic dcr )ldel nach dcm Vcrhältniß crlcgt, in
wclchcm cr znm Rnsttjcnst angcschlagcn ist; untcr dicsc Nu/
brit gehört auch die Steuer von ausgclichcncn Kapitalien nnd
von Erbschaften. Von jcdcm Thalcr dcr Eintommcnstcncr wird

*) Nach den Entsagungen auf dem Reichstage von 1809 dürften
auf Befreiung von dieser Abgabe jetzt wohl nur Militairs und Studi«
rende Anspruch machen können.

") Nach der Bcwieigungstarc des Reichstages von 1818, sind die
Bauern, die nur ; hemman unter 1000 Rthlr. Werth besitzen, und alle
aus der arbeitenden Klasse, wclche 4 Kindcr unter 15 Jahren haben,
vom Kopfgeld befreiet, und genießen außerdem einen Abzug an dcr
Bcwilligungsabgade, so wie auch dcn Einlicgern und Arbeitern auf dem
Lande, welche 4 Kinder vaccinircn lassen, ein gleicher Abzug 4 Jahre
hindurch zu Gute kommt.
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mit 4 ß1. die Füllungsabgabe (fyllnadsafgift), znm Ersatz
gewisser erlassener Zolleinkünfte, entrichtet. Endlich gehören zu
den Bewilligungsstcuern dic Lazarethsabgabc und dic Lu/
rmssieur; bcidc sind persönlich, letztere wird erlegt für dic Er/
laubniß, Wcin und Kaffee zu trinken, Tabak zu rauchen, Kar/
tcn zu spielen, Seidenzeng zu tragen, gewisse kostbare Möbeln

zu besitzen. Eine Bewilligungsabgabe ist auch die Abgabe für
das Recht, Branntwein zu brennen, so wie bcsondcrs
für dic Pfannc. Anch rechnct man zu dcn Bcwilligungsabgaben
die See/ und Land/Zoll/ und die Accisenmittel, die
Postmittel und die Ouartae «igillataL - (Stcmpelpa/
pier/) Abgabe.

Die Grundabgaben können vermittelt (förmedlas),
d.i. herabgesetzt werden, und zwar die I ord ebots/ra n ta oder
dic Hcmmandals/ranta oder bcidc znglcich; doch nicht bci
stattchcmman, falls diese nicht ihre Stattenatur verlieren
sollen. Die Stellung von Land/ und Scesoloaten, Kirchen/und
Pfarrbau und die geistlichen Gerechtsame wcrdcn auch nach gc/

schchener Vermittelung nach der unvermittelten Hnfenzahl gelei/

stet. Dic Lasten liegen ordentlich auf Statte/ und Kronolano;
Frälselano hat manche Freiheiten.

Zur Zeit Karls XI. war dic Zahl dcr weltlichem und
der geistlichen Freihufen sehr groß; manche waren es auf ganz
widcrrcchtlichc Weise geworden, oder hatten beim Landtausch mit
dcr Krone zum Schaden dcr lctztcren sich nur verhältnißmäßig
vcrgrößcrt. Karl XI. nahm daher dic Rcductlon vor, d. h.
er zog, mit Genehmigung dcr Stände, dic in frühcrer Zeit von
der Krone durch Vcrglcichung, Schenkung, Kauf, Verpfandung,
abgckommcnen, ursprünglich der Krone gehörigen Gütcr (trono/
hcmman) oder Kronzinsen, d. i. das Grundgeld, von den obcn/
gemannten Kronostattehemman cin, theils gegen, theils ohne
Entschädigung, thcils sofort, thcils nach Ablauf cines gewissen
Zeitraums; bei dieser Neduction ging man von dem Grundsätze
aus, daß solche Vcrglcichungen :c. von Krongnt und der Krone
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gebührenden Grundgeld, kraft des Königseidcs *) nur auf Le/
bcnszcit eines Königes rechtlich Statt finden könnten Nach
dcr königlichen Versicherung vom 21. Febr. 1719 nnd dcr Re/
gierungsform von 1772. §.33. dürfen Vergleichungen von Gü>
lern, die ein wirtliches Eigenthum der Krone sind, gar nicht
mehr Statt finden *'^'), es sey denn mit Genehmigung der
Stände (Ncgicrungsform von 1809. §. 77). — Wenn nun
gleich die Neduction Karls XI. keincswcgcs allgemein war,
vielmehr außer dcm ursprünglichen Frälse (durch rusttjcnst) noch
viele andere Krongütcr in Händcn von Privatlcuten blieben, so
kam doch durch die Rcduttion eine große Masse Kronland an die
Krone zurück.

Diese glaubte Karl nicht besser verwenden zu können, als
zu einer zweckmäßigeren und festeren Einrichtnng des Militair,

Wesens. Karl stiftete das Eintheilungswerk, zu welchem«
zwar schon einige Jahrzehnte zuvor (1634) der Grund ge/

legt worden, welches aber bald wieder zerfallen war. Die ein/
getheilte Armee vermeidet nicht nur die Nebel der geworbenen
und garnisonircnden Truppen, ohne die Nation zu drücken, son/
dern vereiniget auch kriegerische und Bürgcrtugenden, Tapfcrkcit
und Licbe zur Heimath, wie sich solches nun schon Jahrhunderte
hindurch bewähret hat. Keiner, dcr etwas Entehrendes began/
gen hat, wird im Regimcnte geduldet. — Auch der Grundzins
von den Statte / und den Kronohemman ward zum Unterhalt
der Armee angewiesen. Dic bisherige Constription hörte auf.

-) In dem Konungabalk des alten Landstag.

") Ständerncs förllaring :c. vom 2. Nov. 1682, Kongl. Mai.
Approbation vom 9. Dec. 1682; Ritsoagsbeslut vom 3. Januar 1683

5.3.
*") Wohl aber kann, nach wie vor, Kronland in Kronzinsland

(tronostatte) verwandelt werdcn.
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Zur eingetheilten Armee *) ist neuerdings die Extrarotirung
hinzugekommen, d.i. Nationaltruppen, welche im Kriege von den
bisher nicht rotirten Hemman (mit Ausnahme der Militair,Bo,

*) Nach Hagelstam zahlt das stehende Heer in Friedcnszeit
33,412 Mann (die vacanten 792 Nummern eingerechnet) außer 1547
Officieren und 1856 Unterofficieren, nämlich 3605 Mann Cavallerie und
23,221 Mann Infanterie, zusammen 26,826 Mann eingctheilte
und 6375 Mann geworbene Truppen (975 Mann Cavallerie, 3000
Mann Infanterie nnd 2400 Mann Artillerie), verthcilt in eine ArtU«
lerie-, eine Cavallerie-, eine Leib- und 9 Infanterie - Brigaden,
llcbcrdieß zählten die stehenden Marinetruppen: geworbene nebst
See-Artillerie 4118, eingctheilte Kronmatrosen für die große und
kleine Flotte 5794, vacante cingetheilte 792 Mann, zusammen
10,704 Mann.

Die eingethciltcn Land« und Seetruppcn, welche von sämmtliche«
Provinzen und Statthalterschaften (län), außer Lappland, Herjeadalcn
und dem Harad Svartsjö im See Mälar, gestellt werden, sind folgen«
dermaßen verthcilt:

Län Norrbotten . . 492 Mann
« « Westcrbotten . . 478 . .

- - Wefter Norrland 457 . .

« « lämteland . .
. 1100 « «

Stadt Stockholm .. . 100 . .

Län Stockholm . . 1116 . .

- - Upsala .... 1332 . .

. . Westcräs . . . 1393 . .

»« Nyköping ... 1518 - «

. . Orcbro .... 899 . «

.. . Carlstad .... 1223 . .

. « Stora Koppar«
bcrg (Fahlu) . 1422 . .

« « Gcflcborg . . . 1453 - .

. - Linköping .
.

. 2387 , -

- « Calmar ....1930 - .

« « lönköping . . . 2186 - -

«« Kronobcrg .. 1673 - «

.« Blekinge ... 1557 - «

« . Skaraborg . .
. 2456 - «



108

siällen) gestellt werden; diese betragt zur Landarmee 3368, zur
Marine 1535 Mann. Schonen ist von dcr Kriegsrotirung frei,
indem dort für immer sämmtliche Hufen, auch dcs Adcls und
der Geistlichkeit, rotirt worden sind, wodurch zwei neue einge-
theilte Regimenter, das Nord/Schonische und das Süd-Schonische
Infanterie / Regiment entstanden.

Militairpfiichtig sind ferner alle dienstfähigen Jünglinge von
20 bis und mit 25 Jahren; sie sind nach dem Alter in fünf
Klassen getheilt, und führen den Namen der allgemeinen Be/
wchrung, d. i. allgemeine Nationalbewaffnung, (allmänna bevä/
nngsmanskap); die Uniform besteht die Krone. Aus der allge/
meinen Bewehrung ist jedem Regiment ein, im Frieden völlig
dienstfreies Bataillon zugetheilt; jährlich tritt eine Klasse der Be/
wchrungsmannschaft zu militairischcn Uebungen, während welchen
sie von der Krone beköstiget wird, zusammen; im Kriege kann
der König so viele Klassen aufbieten, als das Bedürfniß erheischt.
Die Bewebrungsmannschaft jedes Läns hat ihre eigenen Officiers,
welche gleich den alten Officiers mit Boställen versehen sind.
In Folge dieser Einrichtung mußten Boställen niederer Grade
Ofncieren höherer Grade beigelegt werdcn. Um den Lohn dieser
Officiere zu verbessern, gab der König, am Neformationsjubel/

feste des Jahres 1817, 100,000 Bantrhaler, wovon dic jähr/
liehen Zinsen, 6000 Rthlr. (6 Procent sind in Schweden üb/
lich) verwandt werden sollten, und zwar für die 5 am schwäch/
sten gelohnten Regimenter Dalekarlien, Helsingland, Bohus,
Westcrbotten, Wcrmeland und lamteland. Bei einzelnen Re/

Län Elfsborg .< : 2447 Mann
« « Götheborg

und Bohus . . 1444 « «

«« Halmstad ... 334 » «

« « Christianftad . . 1718 - «

. « Malmöhus . . 1958 - «

« . Gottland ... 287 . -

33,412 . .
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aimcntcrn haben dic Officiers der Bcwchrungsbaraillons Geld/
lohn. Dic Bcwchrungsmannschaft kann auf 80,000 Mann bei
der Landarmee und 11,500 Mann beim Seedienst (zusammen
91,500 Mann) geschätzt wcrdcn; die jnngcn Leute können zwi/
sehen dem Land/ und Seedienst wählen.

Die Accordsulnmen, welche bisher von den Ofsicieren der
ganzen Armee bei Avancements bezahlt werden mußten, sind für
die höheren Grade neuerdings abgeschafft worden.

Vor kurzem sind die Boställen der Obersten dcn General/
majors und den Generallieutenants zugetheilt worden, so daß
jetzt nur noch zwei Regimenter Obersten haben; auch die Stelz
lcn der Obristlieutcnants sind eingegangen; die Bataillons wer-
den nun von Majoren commanoirt.

Jährlich erscheint eine Rangliste der Armee. Nach der
Rangliste von 18 19 bestand die Armee aus dem Leibtrabanten/
corps, der Adelsfahne, 7 Cavallerie/Regimentern, einem Inge/
ncurcorps (42 Officiers), 3 Artillerie/ und 28 Infanterie/Re/
gimentern. Die Gestunmtstärkc beträgt, die Ertrarotirung und
Bewehrung mit eingerechnet, 140,308 Mann, wovon 23,73)

für den Secdienst.
Ich habe jetzt ausführlich von den Verhältnissen des Grund/

besitzes und den damit zusammenhangenden Militaireinrichtungen
geredet. Ich komme auf die Reise zurück.

Nach einer angenehmen Fahrt am Gestade der Ostsee,
langte ich um 9 Uhr Abends in Norje an und übernachtete
daselbst. Norje hat einen gnten Gastgifvaregard, der den Tings/
Haufe gegenüber liegt. Im Dorfe, wie überall in dcr Gegend,
wohnen sehr wohlhabende Bauern, welche sich noch vor kurzem,
ihrer 17 an der Zahl, ein ansehnliches Eigenthum gekauft hat/
ten. Norje hat, nebst Silfrc und Vlan na, den bedeutend/
stcn Kartosselbau in Blekingen.
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Mm 19. Mai. Reise von Norje nach Mörum 1 Meile;

von Mörum nach Carlshamn 1 Meile. — Zusammen
2 Meilen.

In Norje fährt man auf einer Brücke über den Fluß
gleiches Namens (Norje n); rechts hat man nun die lieblichen.
Buchten der Ostsee, links zieht sich ein waldiger Bergrücken hin,
an dessen Fuße der schöne Edelsitz Nyedal aus frcundlichew
Hainen hervorragt. Die Bauernhäuser sind klein; noch kleiner
die Häuschen der Kronmatrosen (batsmän), der einzigen einge/

theil ten Truppe Blekingens. Dcr Wcg läuft ncben Felsen,
welche Birken und Gcbüsche allcr Art, auch Nadelholz, bekränz
zcn; die lieblichsten Meerprospecte öffnen sich; im Hintergrunde
zeigt sich die ferne Insel Hanö. Man kommt zum Bauerhofs
und Wirthshause Pukavik, wo die größere Insel Maglcrö
und mehrere kleinere Inseln einen sicheren, selbst für Kriegs/
schiffe brauchbaren Hafen bilden. Dann fährt man lieblichen
kleinen Landstellen vorüber, unter denen sich Hostergard und
Svenstorp durch ihre schöne Lage, letzteres auch durch hübsche
Gebäude auszeichnen. Man erblickt viele Steinkeller über der
Erde zur Aufbewahrung der Kartoffeln, an denen Blekingen so
reich ist, da, wegen Nähe des Meeres, Keller unter dcr Erde
seltentrocken sind. Die Häuser sind mit Stroh, Schindeln, oder Erde
über Birkenrinde gedeckt, theils von Stein, theils von rothgefärbtem,
Holz, wie in der Schweiz. Der Schmelz der Wiefen ist herrlich;
üppig und in ihrer Blumenfülle stehen sie da; sorgfältig sah ich
das Laub von denselben abfegen, damit cs zum Futter diene.
Die Zäune sind bald von Stein, bald von Holz.

Vor Mörum wich ich ab vom Wege, um Elleholm>
cin Gut dcs Kammerrath Unge, zu sehen, dessen schöne Lage
Linncrhjelm in seinen Reisen preißt. Ellehotm liegt auf
einer Insel des Mörumftusses, am Auslauf desselben in dic Ost,
see; es hat niedliche Gebäude, einen hübschen Garten und Laub/
holz, die Lage ist allerdings recht freundlich, aber schön fand ich
sie nicht. Von Elleholm kehrte ich auf die Landstraße zurück
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und fuhr zur nahen Kirche Mörum, welcher der Gäsigifvare/
gard zunächst liegt. Noch vor Mörum fährt man auf einer
Brücke über den Fluß gleiches Namens, der hier kleine Wasser/
fälle bildet; Zweiter abwärts ist cin bedeutender Wasserfall, wo
das Wasser aus der Tiefe schäumend zurückspritzt; hier steigt
der Lachs den Fluß hinan, da er cs licbt, gegen den Strom,
wo cr am reißendsten ist, zu schwimmen, und wird zahlreich ge/

fangen; doch ist der Halländischc Lachs, namentlich der bei La/
Holm und insbesondere bei Halmstad gefangene vorzüglicher,
d. i. fetter und wohlschmeckender. Der Lachs wnd hier in
Netzen gefangen, die bloß in den Fluß gestellt oder zugleich um/

zäunt werdcn. Die Lachsfischerei gehört der Krone nud ist ver/

pachtet. Von der Brücke aus zeigt sich die geräumige Kirche
mit ihren grünenden Bergen sehr schön.

Hinter Mörum fährt man eine halbe Meile zwischen Fel/
sen, die immer höher und nackter werden, besonders bei Assa/
rum, welches Dorf und Kirche ganz in Felsen versteckt liegt;
die Kirche schmückt, wie ich späterhin erfuhr, cin schönes Altar/
gemälde des berühmten Bauernmalers Hörberg, von welchem
ich unten mehr zu sagen Gelegenheit haben werde; in der Nähe
von Assa rum trifft man auch eine Quelle, in welche noch zu
gewissen Jahreszeiten Kupfergeld als Opfer geworfen wird.
Sollten dergleichen Opferquellen einst Taufquellen gewesen
seyn? Von Assa rum an wird die Gegend heiterer; zwischen
bebuschten Felsen erblickt man Ackersiücke, und im Hintergrunde
die Stadt Carlsham'n. Ganz nahe vor der Stadt liegt Gu/
stafsborg, cin Gut des Commcrzienrath Dnwell, dessen
menschenfreundlicher Thätigkeit Carlshamn einen Theil seines
Wohlstandes verdankt. Hier stieg ich ab, um den Biedermann
persönlich kennen zn lernen und sein schönes Gustafs borg zu
sehen, bezahlte den Skjutsbondc und sandte ihn mit dem Wa/
gen in die Stadt zum Gasthof dcs Herrn Stcnhoff, wo ich
am Nachmittage alles, große und kleine, feste und lose Sachen
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unverletzt und unvermindert wiederfand. Solches Vertrauen
darf man nur Schwedischen Fuhrleuten schenken!

Herr Du well bat so freundlich, bei ihm den Tag zuzu/
dringen nnd von Gustafsborg aus die Stadt in Augenschein

zu nehmen, daß ich nicht widerstehen konnte. Vor Tische besah
ich Gustafs borg; das Wohnhaus ist von Holz, aber groß und
schön; ein kleiner Garten länft umher. Größer und schöner ist
der gegenüberliegende, vor etwa 30 Jahren ans einem Sumpf
aufgeaibeitete Garten; hier ist ein großes Lusthaus angelegt, von

dessen Plafond man eine herrliche und weite Aussicht über die
von Felsen ummauerte Stadt genießt; hier fand ich auch ein
schönes Nachtperspectiv aufgestellt; unter dem Lusthause ist ein
Eiskeller angelegt. — In den Zimmern des Wohnhauses steht
Gustav 111. Büste von Sergel, cin hcrrlichcs Stück; das
eine Zimmer schmückt das Bild eines gewissen Nosen in Ham/
bürg, der Duwell's Wohlrhäter war. Duwell hat die
Schulanstallen unterstützt; auf seinen Betrieb hat Carlshamn
(im Jahre 1805, doch nur auf 5 Jahre, dann verlängert) die
Niederlagsgerechtigkeit erhalten; noch jetzt besitzt er eine Segel/
tuchsfabrik, die vielen Bewohnern Brot verschafft, eine Brennerei,
Autheil an einer Seifenfabrik :c. — Nachmittags nahm ich die
Merkwürdigkeiten der Stadt in Augenschein.

Die Stadt hat zwei Kirchen: die Stadt/ und die Hospiz

talknche. Die Stadtkirche ist eine geräumige, aber ziemlich dun/
klc Kreuzkirche, mit einem alten Deckengemälde und einigen
Wandgemälden. In einiger Enrfernung von der Kirche steht,
höher als diese, auf einem Felsen der Glockenstuhl. Hier hat
man eine schöne Aussicht nnd den besten Ueberblick über die
Stadt. Die Stadt, die im Jahre 1815. 3777 Einwohner zählte,
wird von 4 parallcllanfcnden und mehreren Queergassen gebildet.
Dic Häuscr liegen an oder auf Felsen, niedliche Gärtchen dane/
den; rings um die Stadt her erblickt man Felsen, deren einige

Gebüsch bedeckt; an der einen Seite, da wo der Felsenweg nach
Carlscrona länft, zeigt sich das Meer, nebst einer nahen
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Insel, auf welcher Festungswerke errichtet sind. Die Festung
hat eine kleine Artillerie/Besatzung, hatte auch früher eine eigene
Kirche, die aber jetzt in ein Magazin verwandelt ist; doch wird
auf der Festung zuweilen von der Geistlichkeit in Carlshamn
Gottesdienst gehalten. — In der freundlichen HospitMrche wird
sonntäglich gepredigt; das Hospital daneben dient zur Wohnung
für Armc; es hat mehrere Zimmer, denen aber mehr Reinliche
feit zu wünschen wäre.

Die Häuser der Stadt sind von Holz, manche derselben
groß und schön; zu den größten und schönsten gehört das söge/
nannte Stadthaus, welches scit dem Jahre 1812 von einer
Actiengcscllschaft für 50,000 Bankthaler gebaut wurde, es cnt/

halt ein Theater mit Dccorationen und mchr als 20 Zimmer,
die für gesellige Vereine, einen Zeitungs/Leseklub :c. benutzt wer/
den. Im Jahr 18 19 wurde das Gebäuoe zum Verkauf ausge/
boten, denn der Wohlstand der Stadt hat mit dem ansehnlichen
Handel, dcn sic in den Jahren 1811 bis 1813 trieb, sehr abgc/
nommcn; cine Folge dcr Zei umstände, wic des Luxus, der in
Carlshamn sehr groß seyn soll. Dcr Hafen ist sehr sichcr.
Ein klcincs Wcrst ist vorhanden.

Zu den merkwürdigsten Einrichtungen der Stadt gehört das
geräumige Armen/, Arbeits/ und Cor reccions Haus, welches
zur Beschäftigung und Besserung von Bettlern, Säufern :c. be/
stimmt ist; für letztere ist im obern Stock cin zicmlich finstcrcs
Corrcctionszimmer angelegt. Auch Kindcr wcrdcn aufgenommen,
und ist eine Schule errichtet, die auch von solchen, welche nicht
im Hause wohnen, besucht wird. Ucberall herrscht große Rein/
lichteit. Duwell hat dcm Hause 20 Bibeln geschenkt. Diese
Anstalt ist Theil der trefflich eingerichteten Armenpflege
der Stadt, dic cine' besondere Direktion verwaltet. Es herrscht
in Carlshamn viel Wohlthatigkeitssinn; die Einwohner speisen
öfters in dem großen Saal der Armenanstalt die Armen; eim*
jährliche Armensteucr wird eisat.
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Die Stadt hat eine Trivial schule, die seit einigen lah/
ren aber meist Bürgerschule ist nnd in 3 Klassen etwa 6o Schü,
lcr zählt; auch mehrere Armenschulen. Das Waisenhaus ist
aufgehoben und sind dic Kindcr in die Kost gethan.

Gegen Abend hatte ich die Merkwürdigkeiten dcr Stadt
gcschcn und kehrte nach Gustafs borg zurück, wo ich die Be,

kanntschaft des einsichtsvollen und thätigcn Landshöfding von
Blekingen, Herrn von Brinkmann, machte (er starb im Jahr
1822). Nach Tische sagte ich dein braven Duwcll ein herz/
lichcs Lebewohl Mb begab mich zum Gästgifvaregärd, wo alles
freundlich, gut und billig war.

Am Meergestadc unweit Carlshamn befindet sich ein
Gesundbrunnen nebst Brunncnhause.

Einige Meilen von Carlshamn, seitwärts, liegt Holje,
ein Gut dcs Obersten Dannfclt, welcher hier aus Kartoffeln
Syrup, Liqucurs, Essig, Rum, Wein nnd Bier bereitet. 1 Ton/
«e (4 Scheffel) Kartoffeln giebt 50 Pfund Syrup oder 9 Kan/
nen Liqucur. In Holje wird auch aus Rüben Zucker und
Syrup gewonnen.

Am 20. Mai. Von Carlshamn nach Trensum 5 Meilen;
von Trensum nach Hoby t^ Meilen; von Hoby nach
Ronneb y 15 Meilen; von Ronncby nach Listervy
1 Meile. Zusammen 4z Meilen.

Bald hinter Carlshamn fährt man über Fclsenketten, die.'
nur hier und da cin Wacholocrstäudchen deckt, eine sich stark e«'

hebende Straße hinein, auf wclche die wenige Erde durch Men/ *

schcnhände aufgetragen zu seyn scheinet. So gelangt man, nach
einer Viertelmcile, zu dcm Torparcdorf Stockholm; rechts er<*

scheint nun cin kleines Wiesenthal, und die Gegend wird frcunbl*
licher; die Felsen sind von Eichen, Buchen und Fichten bcschab'
tet, und oft erblickt man liebliche kleine Felsenthälcr und Accker,'
auch nette kleine hölzerne Häuser, die, an Abhängen auf Fclsl
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steinen ruhen, so daß man auf Treppen zur Thüre hinansteigt;
cin rings von Felsen ummauertes Gärtchen läuft umher; die
meisten dieser Häuser sind niedrig, oft kaum 2Z Ellen hoch und

mit Birkenrinde und Erde gedeckt; aber man darf davon nicht anf
den größeren oder gcringcrcn Wohlstand ihrer Eigenthümcr
schließcn; dcr Ackerbau ist unbedeutend, aber die Viehzucht an/

sehnlich; die ärmsten Bauern haben 2 Pferde und 7 Kühe, die
reichsten 4 Pferde und 3c» Kühe; sie haben viele, aber meist
sehr entlegene Wiesen. Man fährt mehreren Dörfchen vorüber;
sehr schön ist die Lage von Tokaryd, wo vier Bauern und
einige Torvare wohnen; liebliche Thäler und Fclder umgcbcn
das Dorf, und über dcn Felsen, die sie begränzen, erheben sich
pyramidalische Fichten; beim Dörfchen Avplakärr erweitern
sich Thäler und Felder; mitten im Felsen erblickt man die Kir/
che Hellaryd und erreicht bald das Hall Trensum, wo cin
reicher Bauer sich ein großes hübsches Wohnhaus gebaut hat;
aus dcm Gastgifvaregard sclbst erblickt man, über Felsen, einen
Busen der Ostsee. In Trensum traf ich eine Anzahl Krön/
Matrosen, dic aus ihrer Hcimath nach Carlscrona commandirt
waren und gefahren wurden. Auch der Weg nach Trensum
war mit Milirair bedeckt, doch Militair im Civilkleide; es waren
junge Leute, die als Bewehrung dcm benachbarten Regiment
Kronoberg zugetheilt und dann einige Wochen hindurch dcm
Möte des Regiments in den Waffen geübt werden sollten.

In Trensum mußte ich lange warten, denn es giebt in
Blekingen nur Ncservepferde, und man muß sich, gesetzlich, des
Warten bis zu 2j Stunden gefallen lassen. Unter den Taxen
und Verordnungen, die in der Gaststube angeschlagen waren, fand
ich auch das Verbot aller Trinkgelage im Gastgifvaregard und
dcr sogenannten Lekstugor (Collationen, gewöhnlich mit Tanz) in
Privathäusern, nebst der Anordnung, daß die Gasthöfe im Win/
ter nach 8 Uhr und im Sommer nach 9 Uhr Abends nur für
Reisende offen scyn sollen. Ein Gleiches ist im angränzenden
Län Calmar verordnet worden. Ueberhauvt Hai man in den
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letzten Jahren gegen übermäßiges Branntweintrinken strenge
Maaßregcln ergrissen, die, insbesondere in Stockholm, nicht
ohne Wirkung geblieben sind. Am meisten hat die königliche
Verordnung vom 24. Aug. 1813, die freilich im Wesentlichen
nur Erneuerung früherer Gesetze ist, mit deren Vernachlässigung
aber in einigen Provinzen die Völlerei überhand genommen hat/
te, gewirkt. Nach dieser Verordnung ist, wer zum ersten Mal
sich betrunken blicken laßt, in eine Strafe von 3 Nthlr. 1-6 ß1.
verfallen; zum zweiten Mal wird die Strafe verdoppelt; zum
dritten und vierten Mal abermals auf das Doppelte erhöht;
beim vierten Mal sind überdieß mit der Geldstrafe der Verlust
dcs Wahlrcchts und anderer Rechte, die von dem Vertrauen dcr.
Mitbürger ausstießen, und die Stock/(Block/) Strafe verknüpft;

letztere besteht darin, daß man den Trunkenbold, an einem
Sonntage, vor der Kirchenthüre mit den Füßen in einen Block
(stock) strllt; diese Strafe wird in der Gemeinde, wo der Straf/,
ling wohnr, vollzogen; wer sich zum fünften Mal auf Trun/

kenheit betreffen laßt, wird in einem Zwangs/, Arbeits.- oder
Spiunhause cin halbes Jahr zur Arbeit angchaiten; geschieht es
öfter, ein ganzes Jahr. Erscheint jemand betrunken bei öffent/
liehen Versammlungen, als Hausvechören, Kirchspielsständen,
Anctionen, Markten :c., so wird die Geldstrafe veldoppeit; zeigt
er sich betrunken in der Kirche, so wird noch strenger verfahrcn..
Wer Andere zur Trunkenheit verführt, ist jedes Mal in 3 Nthlr.
16 ß1. Strafe verfallen, welche Strafe verdoppelt wiid, falls der
Verführte noch minderjährig ist; über den Minderjährigen selbst
ergeht die Hanszncht. Em Geistlicher, der in Trunkenheit sein
Amt verrichtet, verliert dasselbe; ein weltlicher Beamter verfällt
in doppelte Geldstrafe, und wud znm dritten Mal nach Umstän/
den suspendixt oder entsetzt. Trunkenheit entschuldigt
Verbrechen nicht. Wer in Trunkenheit stir bt, wird
in der Snlle, ohne Begleitung des Geistlichen, d. h. in Schwe/
den auf eine entehrende Weise begraben. Studiren/
dcn. lWd Schülern, Dienstboten, Gesellen, Lehrjungcn und g"/
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meinen Soldaten darf, ohne Genehmigung ihrer Eltern und VM
gesetzten, bei Geldstrafe, kein starkes Getränk geborgt werden.
Wer auf der Straße sich trunken zeigt, oder in Gasthöfen in
Trunkenheit Lärm macht, wird, bis er nüchtern ist, verhaftet.
Von den Geldstrafen für Trunkenheit fallen zwei Dnttheile den
Klägern (an welchen es aber oft fehlt), und ein Drittheil den
Armen zu. Ist der, der die Strafe verwirkt, zu arm, um sie
erlegen zn können, so wird dic Gcldstrafc in Gefängnis, bei
Wasser und Brot verwandelt, falls nicht ein anderer für ihn die
Strafe bezahlen und ihn das Bezahlte dnrch Arbeit abverdiencn
lassen will. Die Behörde zur Erkennung dieser Strafe ist in
den Städten die gewöhnliche Rechts/ oder Polizeibehörde, auf
dcm Lande der Landshöfding, oder falls die Trunkenheit bei einem
Ting Statt fand, diejes Gericht; wo Zettgen abgehört werden
müssen, vernimmt sie der Landshöfding eidlich, welcher indeß mit
der Untersuchung auch die nächste gerichtliche Behörde beauftragen
kann. Erscheint der vorgeforderte Angeklagte nicht, so wird er
gewaltsam vorgeführt; hat er aber bloß Geldstrafe verwirkt nnd
gesteht sein Vergehen schriftlich ein, so ist er dcs persönlichen
Erscheinens überhoben. Appellation ans Hofgericht von Erkennt/
nissen wegen Trunkenheit stnd zulässig, wenn sie innerhalb 15
Tagen nach dem Ausspruch angezeigt werden. Trunkenheit kann
cin jeder angeben, doch sind die Sradt/ und Landftscäle, die
Krön/, Stadt/ und Polizeibeamten zur Anzeige amtlich ver/

pflichtet; die Anzeige mnß innerhalb 6 Monaten nach dem
Vergehen geschehen. Einmal jährlich, am Sonnrage vor Michae/
lis, wird diese Verordnung von den Kanzeln verlesen, und soll,
bei Strafe, jeder Gast/ und Krugwirth ein Exemplar derfelben
im Gastzimmer anschlagen. Nach anderen früheren Verordnun/
gen (vom Jahr 1800 und 1801) war alles Branntweinschenken
in Gasthöfen, Krügen und bei öffentlichen Verfammlnngen, anßer
den Mahlzeiten, in Städten, wie auf dem Lande, an andere als
Reisende, strenge verboten; auch dieses 'Verbot ist erneuert wor/

den; nur der Verkauf des Brannteweins in größeren QuantM/
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ten (mindestens eines halben Stop, d. i. eines halben Pott)
ist erlaubt. Das Branntweinbrcnnen aber ist auf dem Lande,
wie in den Städten, mit Ausnahme von Stockholm, Göthe/
borg und Carlscrona, wo es von dcr allgemeinen Magazin,
bircction verwaltete Kronbrennereien giebt, jedermann, gegen ge,
wisse Abgaben, verstattet; man glaubte dadurch den Ackerbau zu
befördern; aber das unbeschränkte Branntweinbrenncn erzeugt
vielfache andere Nachthcile, zumal in moralischer Hinsicht, 'ge,
schweige daß durch die Summen, welche die Einrichtung der
Brennereien kostet, für Aufnahme der Viehzucht und dadurch des
Ackerbaues viel erfolgreicher gewirkt werden könnte; überdies, be,
hauptcn Schwedische Landwirthe, daß Schmachtkorn (slösäd) das
Vieh besser nähre, als Drang. Auf den Reichstagen ist daher
häufig vorgeschlagen worden: man möge das Brennen nur zum
Hausbedarf gestatten; und auf dcm Reichstage von 1818 ward
wirklich die Beschränkung des Branntweinbrcnnens in Miß,
Wachsjahren beschlossen.

Nach langem Warten, — die Reihe war eben an eincm
H Mcilcn entlegenen Hofe gewesen, — erschien mit dem Pferde
ein freundlicher i6jährigcr, bildschöner Jüngling, dcnn seit Carls,

hamn sieht mqn auch der schöngebildetcn Männer viele. Flugs
fuhr ich davon; doch bald stieg ich ab, eine der kleinen niedrigen
Blckingschen Hütten zu beschauen; der Eintritt war beschwerlich,
aber wie verwunderte ich mich, als ich im Innern alles nett
und reinlich, und in dem über dcr Erde niedrigen Häuschen
nicht bloß lichte und geräumige', sondern auch verhältnismäßig
hohe Zimmer fand; Fenster waren an den Wänden und im
Dache angebracht, Schlafbänke an dcn Wändcn. — Dcr Weg
führt anfangs durch Felsen, die nur mit Wachholdergestrüppe be,

wachsen sind, und ist sehr hügelig; allmälig werden Wiesen und
Aeckerchen häufiger; man kommt zn Seen, zum Theil mit
hübschen Aussichten von den Höhen, fährt dcr Küche Äryo
vorüber, wo neben Mühlen sich cin niedlicher kleiner Wasserfall
zeigt, und passirt das große Dorf Efuarvd, wo der Kammer."
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gerichtsrath TrägZrdh freundlich gelegene große Besitzungen,
dic er zum Theil von Bauern erkaufte, auch cine Ziegelbrennerei,
hat. Bald gelangt man zur Station Hoby. Hobys Kirche
ist eine der schönsten Landkirchen Blckingens. Bei Hoby war
vor kurzem ciue Urne mir Mcnschcnknochen ausgegraben wor/
den; in der Nähe dieser Stelle trifft man eine Anhöhe, lättc/
hög genannt, um welche herum ehemals aufrecht stehende Steine
einen Kreis bildeten: wahrscheinlich hielten hier die heidnischen
Schweden unter fr ei ein Himmel Gericht; weiterhin er,

blickt man cine andere Höhe mit alten Gräbern. Eine halbe
Mcilc von Hoby, am Wcgc nach Ronncby, im Waldc, stecht
cin großer viercckter Stein, Altar genannt, von Menschenhöhc>
oben ganz platt; wahrscheinlich einst Opferstein. — Die Gegend
um die Kirche ist schön. Im Pfarrhofe brachte ich cin Paar
angcnehmc Stunden bei Pastor Guiding zu, an den ich Auf,
träge hatte; der brave Mann ist seitdem in der Blüthe seiner
Jahre verstorben.

Das Hall von Hoby nach Ronneby ist abermals hüge,
lig, aber schön. Die Höhen gewähren beschränkte, doch freund,
liche Übersichten; mehrere Seen mit hübschen Wald, und
Buschufern zeigen sich; an einem dieser Seen, in welchen über
eine Wiese hin cin Bach rinnet, und an dcsscn Ufcr sich ein
Paar Eichen von seltener Dicke erheben, liegt gar freundlich das
Dorf Trofra. Die Schaafzucht scheint in diesen Gegenden
bedeutend zu seun. H Meile von Ronneby führt ein Weg
links nach Djupafors (tiefer Fall), diesen wählte ich, um die
schöne Gegend in Augenschein zu nehmen. Durch Birkenwald
gelangte ich zu Mühlen, wo ich abstieg, und über Felsenplatten
und durch Gebüsch, neben den kleinen Wasserfällen des Rönne/
byflusses, zum Djupafors hinging. Hier stürzt der Fluß plötz/
lich in eine Tiefe, aus welcher er schäumend wieder hervorge,
werfen wird; dann drängt er sich, etwa 15 Ellen lang, zwischen
Felsen, durch einen, 2 Ellen breiten, natürlichen Graben hindurch,
welcher wie durch Kunst ausgehöhlt erscheint; dieser Felsengrabe«
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ist das mettwÜrdigste; am Ausgange des Grabens ist über den/
selben eine Brücke angelegt. Mein Führer erzählte mir, wie
vor 18 Monaten cin betrunkener Schneider über dcn Graben
habe springen wollen, aber ausgeglitten und umgekommen scy.
Vom Graben aus ging ich durch Birkenwald nach dem, eine
Viertelmeilc entfernten Mühlengchöft des großen Dorfes Carle,

berg, wo der Fluß, gehemmt durch einen Holzdamm, einige
wenig bedeutende Fälle bildet, aber die Gegend recht lieblich ist;
von Carleberg kehrte ich nach Djupafors, in dessen Nähe
der Hof Djupadal liegt, und zu meinem Wagen zurück, und
fuhr nach dem Flecken Ronneby, wo auch ein Postamt errich,
tct ist.

In Ronneby bildet der Fluß einen Fall, der ungleich
schöner als der Djupafors ist; in mehreren Absätzen stürzt
er neben Mühlen, etwa ioc> Fuß hoch, herab, und sendet dann
seine schäumenden Fluchen einer Brücke zu, über welche man
fährt und wo cin schöner Standpunkt zur Beschauung des Falles
ist. Beün Südostwinde hört man diesen Fall eine Viertelmeilc
weit; der Djupafors soll freilich beim Westwinde noch einmal
so weit gehört werden können. — Ronneby, ein ansehnlicher
Flecken, war früherhin eine Stadt, bis Karl XI. die Einwoh,
ner nach dem ncuangclcgten Carlscrona verpflanzte. Ich sah
die hübsche Kirche, das Stadt/ und das Land/Armenhaus und
die reizende Lage des Orts, den liebliche Thäler, mit Laubwald
bedeckte Berge, üppige Wiesen und fruchtbare Felder umgeben.
In der Nähe des Fleckens, am gegenseitigen Ufer dcs Flusses,
liegt am Fuße der Berge, im Walde versteckt, ein vielbesuchter
Gesundbrunnen; auf dem Wege dahin kommt man zu der
schönen Anlage des Ersten Expeditions/Secrclairs Lindblom,
wo man von einem Schncckenberg einer herrlichen Aussicht
genießt.

Die Brunnen zeit ist, wie auf allen Schwedischen Ge/
sundbrunnen, in zwei Termine abgethcilt, jeder zu 4 Wochen;
zwischen den Terminen find einige Tage zum Lüften und Reim/
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gen der Zimmer bestimmt. Die Abgaben der Brunnengäste sind
wenig bedeutend; zu Mittag und zu Abend speiset man an Gast,
tafeln, dcrcn cs in dcr Regcl zwei giebt, die cine zu 5 Schüft
scln Mittags und 4 Schüsseln Abends, die andere hat cine
Schüssel weniger; der Accord ist gewöhnlich wöchentlich. Für
Pferde zu Lustfahrten ist gesorgt. Die meisten Schwedischen
Brunnen haben Lazarethe für Arme, wo diese Alles frei haben.

Die hochgelegene, einer Interessentschaft gehörige, Zucker,
sie der ei in Ronneby sah ich nicht; die Zahl der Zucker,
fabrit'en in Blekingen hat in den letzten Jahren sehr zugenom,
men. Auf dem Hofe des Aufsehers über die Zuckerfabrik steht
eine schwarze Pappel (popeln« nigra), in dcr sich cine
Quelle befinden soll. Ronneby hat einen kleinen Hafen, in
welchem ein Paar Schisse lagen.

Von Ronneby hat man etwa i Meile nach Listerby,
wo ich übernachtete, dcr Wcg dahin ist sehr schön; nur. nahe an
Listerby erblickt man zu den Seiten des Weges nackte Felsen,
ohne Birken, Eichen und Buchen, die Blekingen so schön
machen.

Am 2l.Mai von Listerby über Skärfva nach Carlscrona,
etwa 2 Meilen.

Nach angenehmen und lehrreichen Unterhaltungen mit mei/
nem lieben Wirche, dem ehrwürdigen Greise, Doctor Wolff,
einem Deutschen, Pastor dcr Deutschen Gemeinde zn Carls/
crona und zugleich dcr Schwedischen Gemeinden Listerby und
Forkärla, welcher seitdem entschlummert ist, setzte ich am
Morgen die Reise fort. Anfangs folgte ich der großen Straße,
dann fuhr ich auf einem anmuthigen Nebenwege durch Wald
und Thal nach Skärfva, jetzt dem Bruksparron Humble
gehörig, ehemals Wohnsitz des Vice/Admirals Chapman, die/
ses durch ganz Europa hochberühmten Schiffsbaume isters,
der durch die von ihm erfundene, sehr verbesserte Bauart der
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Kriegsschiffe, unter Gustav 111., sich unsterbliche Verdienste um
sein Vaterland erwarb. Skärfva war die Erholung des thä,
tigcn Mannes, welcher arbeitete von früh bis spät,, und immer
nur auf das Wohl dcs Vaterlandes bedacht war, so daß man
ihm die vielen Sonderbarkeiten gerne verzeihen kann, von wcl,

chen man so oft erzählt hat, und dic cr überdieß gcgen das Ende
seines Lebens (rßc>B) ablegte; Chapman hieß mit Vornamen
Heinrich: für sein Wohnhaus in Skärfva wählte er daher
dic Form cines liegcndcn II (^), und baute übrigens nach
Bauernweise, mit Wand / und Dachfenstern, und von Einem
Stockwerk; der Zimmer sind aber viele, und die Bauart cines
jeden dieser Zimmer ist verschieden; die Thürcn sind in einer
schnurgeraden Linie angelegt, so daß man in der letzten Thüre
die ganze Zimmerreihe übersieht. In dcn Zimmcrn hängen
schöne Kupferstiche. Dcr Saal ist in Form ciner Notundc gc/

baut und mit Brustbildcrn Römischer Kaiser geschmückt, hinter
denen zum Theil Landkarten hängen. Aus dem Saal, wo eine
Wanduhr steht, die bei jedem Stundenschlag spielt, tritt man in
ein Vorgcmach, nnd aus diesem unter eine Colonnadc, aus welcher
man eine hübsche Aussicht nach fernen Gebäuden hat. In einem
Zimmer kommen schlechte Carricaturen vor, die aus den Zeiten
herrühren, wo Chapman den Freigeist spielte und allerlei satt)/
rische Ausfälle, insbesondere auf die Geistlichkeit, sich erlaubte.
Alles das soll er, wie gesagt, in seinen letzten Jahren abgelegt

haben und ein milder und frcundlichcr Mann geworden seyn. Oben
aus dem Giebelzimmer hat man eine herrliche Aussicht über das
Meer nach dem, in gerader Linie, nur eine halbe Meile entfernten
Carlscrona; auch sind hier Schiffsmodelle von Chapman's
Hand aufgestellt. Der jetzige Besitzer von Skärfva, der durch
seine gemeinnützige Thätigkeit sich um die Bewohner der Gegend
große Verdienste erwirbt, hat das Wohnhaus ganz in dem Stanz
de erhalten, wie cs Chapman erbante; auch dcn Tempel un/

weit dcs Wohnhauses, der hübsche Uebcrblicke über die schöne
Umgcgcnd gewährt. In dcm großen Garten findet man cine
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kleine Moosgrotte; ein Theil dcs Gartens ist dcr Blckingschcn
Landhaushaltungs/Gesellschaft zu landwirthschaftlichen Versuchen
überlassen worden; für gleiche Zwecke dient ein dem Hofgerichts/
rath Trägardh in Hoby gehöriges Grundstück.

Von Skärfva kehrte ich zur großen, nach Carlscrona
führenden, Straße zurück; der Weg ist höchst anmuthig; bei
dem Bauerhofe Weberyo erblickt man die Ostsee mit einer
hübschen Insel; man fährt einigen Schanzen vorüber, die im
Jahr iBn gegen die Engländer aufgeworfen wurden. Gleich
hinter diesen Schanzen, nachdem man auf einer kleinen Brücke
einen Busen der Ostsee passirt, breitet sich, zu beiden Seiten dcs
Wcges, das licblichc Nachtigallenthal (näcktergallsdalen) aus,
wo Philomele flötete; doch sind die Nachtigallen, durch den er/
lycitcrtcn Fesiungsbau verscheucht, hier nicht mehr so zahlreich,
wie früherhin. Je näher man Carlscrona kommt, desto
waldloser wird die Gegend; vom Nachtigallcnthal, an der Ostsee,
hat man nnr noch eine halbe Meile; man kommt zur Vorstadt
und fährt dann über mehrere sehr lange Brücken in Carls,
crona ein, wo man am Thore den Paß vorzeigen muß. Die
Stadt liegt auf Inseln und Klippen in der Ostsee, und ist auf
der Landseite von Meerbusen und Bergen umgeben, daher Wind,
stille selten ist.

Carlscrona, erst zu Ende des i7ten Jahrhunderts er,

bauet, hat cin sehr freundliches Acußere, breite, wenn gleich hier
und da bergige Straßen, und zwei große Märkte, der große
und der Admiralitätsmarkt; dic Häuser, deren mehrere von Stein
aufgeführt sind, haben häufig Vorhöfe. Vor dem Thor von
Ronneby, dem einzigen Landthor der Stadt, in welches ich
einfuhr, ward eben cine Promenade angelegt, woran cs bisher
mangelte.
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Siebentes Kapitel.
Carlscrona.

Der Hafen und dic große Flotte. — Dic alte Docke. —

Dic Ankerschmiedc. — Die neue Docke. — Törnström'S
Bildhaucrwerk statt. — Der Mastkrahn.— Dcr Model,

lensaal. — Chapman's und der drei Sheldons Denk,
mäler. — Das Arsenal. — Der Artillerieh of. — Die
Schwedische Marine. — Der Admiralitätsbczirk. —

Consistorium, Kirche, Schulen, Krankenhaus, Gcfan»
gen Prediger der Admiralität. —Stadtkirche, Deutsche
Kirche, Armenwesen, Arbeitshaus, Lazarett), Frei«
maurerhaus, Socictät der Herrnhut her. — Jüdische
Familien. — Beschränkte Duldung dcr Juden in
Schweden. — Blekingens Landhaus haltungs»Gesell«
schüft. — Dießauernbeyördc. — Garnison.

bleich nach meiner Ankunft in Carlscrona besuchte ich den
Major Carl Peters son, an welchen ich empfohlen war.
Der frenndliche Mann hieß mich herzlich willkommen, und machte
fich, da meine Zeit beschränkt war, mit mir sofort anf den Weg>
um mir das Merkwürdigste von Carlscrona, den von der
Stadt durch eine von Epheu umrankte Mauer geschiedenen Ad,

miralitätsbezirk mit Hafen, Werften, Docken und sonstigen An/
stalten, wozu der Werftsadmiral, bei welchem wir vorsprachen, die
znr Besichtigung des Hafens, der Werfte und Docken erforder/
lichc Erlaubniß ertheilte, zu zeigen.

Zuvörderst ward der Hafen beschauet, einer der bequemsten
und sichersten Kriegshäfen in Europa; hier lagen an einer fast
1500 Fuß langen Brücke die Linienschiffe, alle von 74 Kanonen,
nebst mehreren Fregatten und kleineren Kriegsfahrzeugen; unter

den Fregatten auch eine sogenannte Skärgardsfregatte, welche
niedriger geht, und also auch an den-Küsten und zwischen den
Klippeninseln gebrancht werden lann; am Vordertheil der Schiffe
sind Figuren ausgehauen, die sich auf die Namcn dcr Schiffe
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beziehen; eine wohlgelnngene Arbeit des Sch'sssbildhauers
Törnsström. Von der langen Brücke hat man schöne Meer/
und Inselprospekte. Vorne liegen die Inseln Aspö und
Tjurkö, zwischen welche der dnrch Schanzen beschützte Haupt/
cinlanf in den Hafen führt. Außerdem ist im Westen ein
Einlauf für Fregatten, Arpösund, und im Osten ein Emlaul
für kleine Fahrzenge und Böte, Ställe sund genannt. Ich
bestieg eines der Linienschiffe; es war etwa 170 Fuß lang und
zo Fuß breit und hatte drei Kanonendecken, einen Boden für
Lebensmittel, nnd einen Boden für Anker und Ballast; zu Balz
last benutzet man gern Roheisen.

Vom Hafen gingen wir über eine hängende Brücke, die
sich hin und her bewegte, zur Klippeninsel Lind Holmen, einer
der vorzüglichsten Schutzwehren des Hafens. Hier ist die be/
rühmte alte Docke, ein in Felsen gesprengtes Bassin, wo die
Schiffe gebauet und ausgebessert werden, 8o Fuß tief und über
200 Fuß lang; die Schiffe stießen durch eine mit zwei großen
Schleusenthüren versehene Oeffnung, in welche mittelst Pumpen/
werke das Wasser geleitet wird, in die Docken ein; dann wird
das Wasser in das Meer wieder abgezapft, also daß die Schiffe
trocken stehen; auf gleiche Weise wird das Wasser eingezapft,
wenn cin Schiff aus der Docke auslaufen soll. Die alte Docke
ist cin großes und bewundernswürdiges Werk; unter Karl XII.
ward es begonnen, von Polhem gebaut und von Carl Shel/
don und Thunberg vervollkommnet.

In der Nähe der alten Docke trifft man cine Reiferbahn,
über welche sich eine steinerne Pyramide als Scemerkzeichen er?

hebt, und mehrere Marinegebaude. Der Platz, wo die alte
Docke ist, nebst allen Umgebungen, heißt das alte Werft (gamla
varfvet).

Von dem Anschauen menschlicher Größe, dcr alten Docke,
kamen wir zur Wohnung menschlicher Verworfenheit, der An.-
terschmiede, wo Mörder und andere todeswürdige Verbrecher
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mit Schmieden von Vootsankern *) und sonstiger schwerer Ar,
bcit beschäftiget und während des Arbeitens aufs strengste be,
wacht werdcn; so oft man sie von einer Werkstätte in die
andere führt, werdcn zwei und zwei an einander gekettet.
Nur wenige Augenblicke verweilte ich an dieser schrecklichen
Stätte.

Einen erfreulichen Anblick gewährt die neue Docke, mit
mehreren Abtheilungen, westlich vom alten Werft, ein großes
und herrliches Werk, welches Dircctor Thunder g unter Gu,

stav 111., im I. 1775, begann. Dieser Platz, mit Umge,
bungen, heißt das neue Werft (nya varfvct). Eben wurde
ein Linienschiff von 8o Kanonen gcbauet. Die Schleichen sind
noch größer und kunstvoller, als bei der alten Docke. Alles ist:
in Felsen gesprengt, oder aufgemauert; beim Aufmauern bedient
man sich dcr Porzellanerde (puozzolana), mit Sand gemischt,
wodurch der Kalk auch unter dem Wasser fest bleibt; die Por,
zellanerde, welche man vom mittelländischen Meere bringt, wird,

in einer nahen Mühle bereitet. *Die oberen Dockenöffnungen
sind mit einem kupfernen Dache gedeckt.

In der Nähe dcr neuen Docke trifft man Törn ström's
Bildhauerwerkstätte, in welcher, nach Modellen, in Holz
ausgehaucn wird; ferner den Mastkrahn, wo, in einem Ge,
bände, dic Masten in die unten liegenden Schiffe eingesetzt wer,
den; von da bis zur Stadt eine Menge Materialhäuser und
den Modcllensaal.

Es war Abend geworden; die weitere Besichtigung mußte
also bis zum nächsten Morgen verschoben werden.

Eine dcr vorzüglichsten Merkwürdigkeiten, die ich am fol,
gcnden Tage sah, war dcr von Chapman eingerichtete MoL
dellensaal. Er enthält die Modelle aller Arten Schwedischer
Kriegsfahrzcuge und Schiffe anderer Europäischer und äußere«,
ropäischer Völker in ihrem verschiedenen Zustande, z. B. ar?

*) Schiffsanker werden zu Söderfors bei Gcfle verfertiget.
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mirt nnd nichtarmirt :c., auch cin durchschnittenes Linienschiff,
um das Innere dcs Baues anschaulich zu machen; ferner Mo,
dclle von Gebäuden und Einrichtungen der Admiralität, z. B.
die Vorrichtung zur Einsetzung dcr Masten w.; an dcr Wand
hängt cin Riß übcr dcn gcsammtcn Aomiralitätsbczirk. Ein
großer Theil der Modelle ist von Chapman's Hand. Seine
Büste, von karrarischcm Marmor, ist im Saale aufgestellt: cine
stcincrnc Tafel, an deren Fuße cin Löwe ruht, enthält folgende
Inschrift:

I^NDKIK H_LN_KIX CH^?iVl^^,
Vice - H-miral, dcnnmenäeur meä 3tnr2 Xorssst. 2t V/2.52 - Orüen,

H2UB Bnills «cli _soBt<-iluiiclBJ^3il<?_!c vci-lczaniina. ril <^u^
zt 2k «len IIItl)68 anäainnl, svLi-igo n^'2. lluttoi-, eltor
fäi'l)Äti'2<lt l»)^gniiigB^itt. Dä ai-lietet) eller Xonrin^en« lorui-tl-
nancle, loi*tBcitteB) äi-nacks Oarl^ Ilei-ti^ al sückerniaulancl,
Bve2 IllKeB t,tni--_^nii_r-l1) ni)lliiNÄi-6NB dilck »t oclöclliglieteu.

(Sein Genie und seine Vaterlandsliebe, wirksam zu Gu,

siavs 111. Zwecken, schenkten Schweden neue Flotten, nach vcr/

besscrter Bauart. Als die Arbeit, auf königlichem Befehl, fort,
gcsctzt wurde, weihete Karl, Herzog von Südermannland,
Schwedens Groß/Admiral, das Bild des Erfinders der Un,

sicrblichkcit.)
Die verbesserte Bauart besteht hauptsächlich in zwcckmäßi/

gcrcr Einrichtung des Schiffsbodens; eine Einrichtung, deren
Vorzüge selbst die Engländer anerkannten, und in Halbverdek,
kcn, die einem Linienschiff das Ansehen einer Fregatte geben;
dic Halbverdecke sind indeß, des verengten Raums für die
Mannschaft wegen, nicht mehr üblich.

Ein anderes Denkmal im Modcllcnsaal ist den Flottenbau/
meistern Shcldon gewidmet; auf einer kleinen Tafel liefet
man die Worte: t'äi'B^n6ii «t^iei- (die Vorsehung lenkt), und
dann die Namen von drei Shcldon, cincr Englischen Fami/
lic, dic im r7tcn Jahrhundert ins Land kam; Karl X. Gu/
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stav berief zuerst den Joseph Sheldon 1655 als Ober-.
Schiffsbaumeister; dem Joseph folgten in diesem Amte sein
Sohn Francis, und, nach dessen Tode, ein zweiter Sohn,
Charles, welcher im I. 1724 den Bau der alten Docke auf
Lindbolmen vollendete. Ein Sohn dieses Charles war Gil,
bert Sheldon, der auf königliche Kosten alle Europäischen
Werfte bcreisete, und hernach des Vaters Nachfolger wurde.
Gilbert war einer der ersten Kenner der zum Schisssbau ge,
hörigen Wissenschaften, hat mehrere nützliche, dahin einschla,
gcnde Maschinen erfunden, manche Verbcsserungen am Hafen
und an den Werften vorgenommen und viele Linienschiffe gtt

bauet; er starb im I. 1794.
Ueber dem Modellensaal war ein Telegraph angebracht,

welcher jetzt weggenommen ist; im mittleren Geschoß ist der
Musterungssaal, und unten der Versammlungssaal, wo alle.
Morgen, bevor die Arbeit beginnt, Betstunde (Chorum) gehal,
ten, auch über, allgemeine Marineangelegenheiten bcrath schlagt
wird.

Ein merkwürdiges Gebäude ist das Arsenal. Hier sind
alle Arten von Seewaffcn aufgestellt, in einem langen schmalen
Saal, dessen Hintergrund mit Fahnen, Trommeln und dcrgl.
verziert ist, was einen hübschen Effect macht.

Der Artillerichof (Artilleriegarder) enthält allerlei Zer,
störungswaffen; hier findet man auch alte Gothische Schwcrdter
von Eisen, 4 Zoll breit :c.; über jedes Stück giebt eine Eti,
quette die nöthige Auskunft. Im innern Hofe sind Schiffst«,
nonen aufgefahren; jede tragt den Namen des Schisses, zu
welchem sie gehört. Im Gebäude selbst hat jedes Schiff seine
eigene Kammer, wo die zu demselben gehörenden Waffen auf,
bewahrt werden.

Einige Magazine enthalten Bauholz, andere wieder die zur
Ausrüstung erforderlichen Materialien, in bester Ordnung und
gehörig gcsoudcrt.
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Ueberhauvt, wer mit Sorgfalt das Marinewesen in Carls/
crona betrachtet und Gelegenheit hat, einigermaßen in das De/
tail einzudringen, kann das Zcugniß nicht versagen, daß dic
Schwedische Marine gegenwärtig einen hohen Grad der Trefflich/
kcit erreicht hat. Welche Fortschritte überdies die Schweden in
den letzten Dccennien in dcr Hydrographie gemacht haben, ist,
vor Allem durch die Nordenanka rschen und Klinischen
Karten über einen großen Theil der Ost/und Nordsee, von denen
ich oben gemeldet habe, auch dcm Auslande bekannt geworden.

Zur Admiralität gehören ferner eine Kirche, Schu/
len und Wohlthätigkeits/Anstalten, alle innerhalb des
Admiralitätsbezirks gelegen. Die Admiralität hat ein eigenes
Consistorium, in welchem der Admiralität/Superintendent Prä/
ses ist; es führt dic Oberaufsicht über das Kirchen/ und Schul/
wesen der Admiralität. Dic Admiralitätgemeinde zählt an 7000
Seelen; aber I dcr Gemeinde sind arm, daher der König jähr/
lich zur Armenpflege bedeutende Zuschüsse giebt. Die Kirche
ist ein großes, schönes, hölzernes Gebäude, das etwa 5000
Menschen fasscn kann; sie ist mit Denkmälern und Inschriften
zum Andenken verstorbener Sceofficiere geschmückt; in der Sa/
tristei wird die kleine Bibliothek des Admiralität/Consistoriums
aufbewahrt. Dic Kirche hat ein schönes Altargemälde: Chri/
stus, wie er mit der Lanze durchbohrt wird.

Zu den Admiralität/Schulen gehören die Schiffskna/
ben/, dic Admiralität / Waiscn/ und die Admiralität / Armen/
Schule. Die Schiffsknabenschule (Skcppsgasseskola), mit i.

Rector und 4 Lehrcrn, gewährt, in 4 Classcn, mehreren hun/
dcrt Knaben freien Unterricht; auch erhalten die Schüler Klei/
düng und etwas Geld, werdcn aber von den Eltern gespeisct.—
An dcr Admiralität / Waiscnschule ist nur 1 Lehrer angestellt.
In der Admiralität / Armcnschule genießen 40 arme Knaben
und Mädchen freien Unterricht durch einen Lehrer, dcr aber nur
geringe besoldet ist. Außerdem sortiren unter das Admiralität/
Consistorium noch zwei Armenschulen und eine Waisenschule,
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jede mit einem Lehrer. Auch darf man, wenigstens ihrem Zwe/
cke nach hicher rechnen dic in Carlscrona bcstchcndc höhere
Navigations/ und die Steuermanns / Schule. Die Seccadettem
Schule, welche in früheren Zeiten in Carlscrona chren Sitz
hatte, ist mit dcr Militär/Akademie zu Carlberg bei Stockholm,
vereiniget worden. W

Eine treffliche Ansialt ist das Admiralität-Krankem
Haus. In geräumigem, lichtcn und freundlichen Zimmern wer/

den mehrere hundert Kranke aufs Beste verpflegt und unterhalb
len; über jcdcm Bcttc hängt cine Tafel, auf welche dcr Name
des Kranken, wie die von ihm gebrauchte Arznei, verzeichnet
wird. Im Hofe dcs Krankcnhanses sind hübsche Alleen und

Pflanzungen, in denen die Genesenden lustwandeln.
Außer den an Kctten licgcndcn Gefangenen in dcr Anker,

schmiede, welche hicher thcils auf Lebenszeit, theils auf eine

bestimmte Reihe von Jahren, gesandt werden, siebtes noch
andere geringere Gcfangcnc. Für bcidc ist ein besonderer Ge^
fangncn/Prediger angestellt, welcher in dcm obengenannt

ten Mustcrungssaale Gottesdienst, auch Betstunden hält. Frck
.herhin besuchten anch dic schwcrcn Vcrbrcchcr die Admiralität«^

kirche, wo sie anf einer besonderen Bank saßen. Da aber da<^
Rasseln der Kctten störte, so haben sie nun ihren eigenen GM
tesdienst.

Außer der Admiralitätkirchc hat die Stadt eine Schwe,

dische und eine Deutsche Kirche; beide liegen, nebst dem

schönen Rathhanse, auf dem großen Markte, dcr aber ungcpfia-

stcrt ist. Dic Schwedische oder große Stadtkirchc (storkyrka)

ist hoch gewölbt und hat eine geschmackvoll gezierte Orgel, ist
sonst aber minder schön. Die Deutsche Kirche ist eine nette

steinerne Rotunde, und seit dcm großcn Brande, welcher 17^
'über dic Stadt erging, neu erbaut. In dcr Mittc dcr Kirche
erblickt man an dcr Dccke cin gcwölbtcs Fenster, durch welches
viel Licht hineinfällt; aber dnrch dicsc Wölbung entsteht auch
ein fo starkes Echo, daß man jedes, selbst lcise gcsprochcne,
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Wort deutlich wiederhatten hört,- und es sehr schwcr ist, von
dcr Kanzel vcrstandcn zn wcrdcn, wicwohl man ihrcn Platz
öftcrs geändert hat; in dcr Wölbung iicsct man das Wort n^
(Ichovah). Ucber dcm Altar erhebt sich cin einfaches Kreuz,
oben schwebt die Taube. -— Der Deutsche' Pastor ist Vice/

Präses dcs Admiralitats-Consistoriums. Auch eine Deutsche
Schule besteht, deren 2 Lehrer ( 1 Rector und i College)
schwach bcsoldct sind. Die Deutsche Gcmcindc ward im Jahr
1689 gegründct; damals bcstand sie nur aus 24 Familien, all-
mählich hat sic sehr zugenommen; doch hat sich in spätren Zci/
ten dic Zahl dcr Deutschen Familien wieder verringert, wenn
gleich anch mchrcre Schwedische Familien zur Gemeinde gehören.
Jetzt wird abwechselnd Dentsch nnd Schwedisch gepredigt; dic
Seelcnzahl der Gemeinde betrug im Jahr 1815: 1550. Vom
1. Advent 1689 an, ward 40 Jahre hindurch dcr Gottcsdicnst
in cincm Privathause gehalten; doch bcrcits 1697 bcgann dcr
Bau einer steinernen Kirche, welche im Jahr 1729 eingeweiht
ward; den Grundstein legte dcr Ncichsrath und Gcneral/Admi/
ral, Graf Hans Wachtmeister, dersclbige, auf dessen Nach
Kart XI. Carlscrona erbaute; Stammvater einer Familie, die
sich seitdem um die Deutsche Kirche und Gemeinde, bis auf die
neuesten Zeiten herab, durch eigne Beiträge und Fürsprache
große Verdienste erworben hat; zu dem Bau waren anch an/

sehnliche ausländische Sammlungen eingeflossen. Durch die
schreckliche Feuersbrunst am 17. Juni 1790 wurden Kirche,
Schule und Pfarrhaus zerstört, aber aus der Asche stieg bald
cin schöneres Gebäude, ein Achteck, empor: bereits im Jahr
1793 begann der Bau, und 1802, am 12. Deccmber, ward
die neue Kirche eingeweiht. Znr Bestreitung der Kosten waren

ansehnliche Beiträge aus dem In/ und Auslande eingesandt;
der König hatte eine allgemeine Collccte bewilligt; die Gräflich
Wachtmeistcrsche Familie bewies sich abermals sehr freige-
big durch baare Gaben, wie durch Schenkung von Baumateria-
lien; eine bedeutende Spende gab dic Stockholmer Deutsche
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Gemeinde; ansehnliche Vermächtnisse zum Besten des Baufonds
gingen ein; Pommern und Rügen sandten mehrere Tausend
Thaler für die Unglücklichen inCarlscrona, wovon2 000 Thlr
der Baukasse zufielen; die Universität Greifswald schickte einen
besondern Beitrag; der Magistrat und die Einwohner Lübeck's
schenkten 500 Thlr.; Deutsche Reisende trugen bei, und endlich
verpflichteten sich die Deutschen Gcmcindegliedcr zu einer jährli,
chen Gabe von 400 Thlrn., die zum Abtrag der, durch den
Vau der Kirchcnkasse zugewachsenen, zwar im Verhältniß zl
dem, was geleistet war, unbeträchtlichen, doch an und für sich
nicht unbedeutenden Schuldenlast verwandt werden sollte. —>

Bis zur Vollendung des Baues hatte die Deutsche Gemeinde
anfänglich die Schwedische Kirche benutzt; doch schon 10 Monate
nach dem Brande war ein provisorisches Versammlungshaus fer
tig geworden, in dessen unterm Saale nun der Gottesdienst ge
halten wurde, und dessen oberer Stock zur Deutschen Schule
und zur Wohnung des Pastors, vi-. Wol ff, eingerichtet war
welcher zur Erleichterung der Kirchcnkasse cdclmüthig seinem
Lohne entsagte. Vor kurzem hat die Gemeinde die 50jährige
Amts, Jubelfeier dieses würdigen, seitdem verstorbenen, Geist
liehen auf eine beide wahrhaft ehrende Weise gefeiert. — Beim
Bau selbst hatten mehrere brave Männer inCarlscrona durch
Nach, Aufsicht:c. die wesentlichsten und uneigennützigsten Dienst
geleistet.

Außer den genannten Schulanstalten besitzt die Stadt eine
Trivial schule mit 1 Rector und 2 Collegcn.

Das Armenwesen ist gegenwärtig sehr zweckmäßig ein,

gerichtet. Ein geräumiges Gebäude, in dessen älterem Theile
Karl XII. wohnte, wurde im Jahr 1815 von der Krone zum
Arbeitshause bestimmt; hier werden Arbeitsscheue und Bettler
beiderlei Geschlechts, auch Mädchen, welche auf bösen Wegen,
oder arbeitslos auf eigner Hand lebend, ergriffen wurden, zur
Arbeit angehalten; unter ihnen auch einige Schwachsinnige. Die
aufgegriffenen Mädchen und die ä/teren Armen wohnen im
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Hause; die übrigen erhalten dort nur Arbeit und Mittagsmahl/
zeit; Kinder auch Unterricht und Kleidung. Es ist nämlich im
Arbeithause auch eine Armcnschule crrichtct worden, die unter
Leitung des Hofpredigcrs Holm, eines beliebten Kanzclrcdncrs,
steht und schon viel geleistet hat; man konnte es den Kindern
ansehen, daß sie gern in dcr Schule waren. Die Gründung
der Arbeits/ und Corrections/Anstalt erschwerten vielfache Hin/
dernissc, die abcr durch die Energie des Landshöfding von
Brinkmann glücklich überwunden wurden. Ueberhauvt hat
das Armenwesen dcr Stadt diesem thätigen Manne viel zu dan/
ken. Die Unterhaltung des Armenwcsens gcschieht durch Bei/
träge aus öffentlichen Kassen, gewisse Abgaben und Armen/
steuern; aus dcm dadurch entstandenen Fond wird an die in 4
Klassen verthcilten Armen der Stadt das Nöthige verabreicht.
Die Stadt ist in Armcndistricte gcthcilt, dcrcn jeder 2 Vorstc/
hcr hat, die auch über das häusliche Leben dcr Armen und über
ihre Kindcrcrziehung wachen; zur Hülfe der Armcnvorstchcr sind
in jedem District 1 oder 2 Armenvoigte aus der Mitte der Ar/
mcn selbst bestellt; diese allein sind besoldet. In Krankheiten
wird den Armen besonderer Beistand geleistet. Wer bettelt,
wird ergrissen und ins Arbeitshaus abgeliefert. Die Obcrvcr/
waltung führt eine Direction, dic aus dcn vcrschicdencn
Ständen zusammengesetzt ist: der Superintendent, der Pastor
dcr Deutschen Gemeinde und der Polizei / Bürgermeister sind
beständige Mitglieder dcr Direction. Auch ein Armenhaus be/

steht. Die neue Armcneinrichtung, deren Statuten gedruckt sind,
entstand im Jahre 1815 '-). Im Arbcithause giebt es auch
besondere Zimmer, in welche Widerspenstige, Säustinge :c. ein/
gesperrt wcrdcn. Hinter dem Arbcithause ist ein niedlicher klei/

') Bei seiner Anwesenheit in Carlscrona gab dcr jetzt regierende
König, der mildthätige Carl XIV. Johann, zur Erweiterung dcS
Annenwesens die Summe von 10,600 Bankthalern. Auch haben die
Stände einen Beitrag zur Armenpflege in Carlscrona bewilligt.
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ner Gatten. — Im Jahre 1816 kostete dic Armenversorgung
zwischen lo und novo Bankthaler. Eine andere Arbciteim
richtung besteht in der Kaserne: hier werdcn überführte geringere
Verbrecher, auch wohl Vagabunden, znr Arbeit angehalten.

In der Stadt befindet sich das Lazarett) für das Län;
— auch cin Hospital für Irren und arme Kranke aus der
Bürgerschaft *).

Dic Freimaurer lassen cine Anzahl von Waisen in Fa<
Milien crzichcn. Das Frcimaurcrhaus, ein geräumiges Gebäude,
dient auch als Gcsellschaftslocale für die Honoratioren, die hier
im Winter aller 14 Tage zusammenkommen, auch wohnt in,
demselben cin Traiteur; die Arbeitszimmer der Loge nehmen
den oberen Stock ein; im Arbeitssaal war man eben beschäft
tigt, eine Orgel zu bauen.

Dic Herrn Huther haben in Carlscrona eine Socictat,
die aus etwa 20 Personen bestehen soll. In dein einfachen,
reinlichen Saale eines Privathauses versammeln sie sich an den,

Abenden dcr Sonntage und zweier Wochentage; mehrere ihrer
eigenthümlichen Gcmcindcgebräuche beobachten sie nicht, da sie
in Schweden keine kirchlichen Rechte haben, weshalb denn ihre
Prediger nicht trauen, nicht taufen u. s. w. dürfen. In Carlsi
crona hat die Societät nur einen weltlichen Vorsteher. Außer
Carlscrona giebt es Herrnhuthische Societäten in Stockholm,
Götheborg nnd Uddevallq.

Auch Juden findet man in Carlscrona, doch nur bis zu
einer bestimmten Familienzahl. In Stockholm, Götheborg und
Norrköping dürfen die Juden in unbeschränkter Familienzahl
wohnen; neuerdings hat man ihnen auch verstattet, sich in ein
Paar nen angelegten Flecken in Wcrmeland niederzulassen; sonst
dürfen sie nirgends in Schweden wohnen. Dic Gerechtsame der

Juden sind in Schweden durch das Reglement von 1782 sehr

") Am 5. Nov. 1821 ward in dcr chcmaligen Brennerei ein neues
Armenh'auS für 700 Personen cingeweihet.
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beschränkt; Hausircn, Anlegen von Gasthöfen, Handel mit Gvlb
und Silber, Beziehen von Jahrmärkten außerhalb ihres Wohn»
orts, ist ihnen verboten; kein Jude darf eine Christin hcirathen,
und kein Jude christliches Gesinde in Dienst nehmen. Am
christlichen Feiertage darf auch der Jude nicht arbeiten oder Ver,

kehr treiben. Ein Jude, welcher Meineid begeht, wird des
Landes verwiesen. Außer den bereits ansässigen Juden dürfen
keine weiter ins Reich ziehen. In den drei genannten Städten
haben dic Juden Synagogen, nicht in Carlscrona.

Zu dcn wichtigcrcn Einrichtungen, wclche in Carlscrona be^
gründet sind, gehört die Landh.aushaltungs / Gesellschaft
(Hushallssallstap) für Blekingen. Sie wnrde im Jahr 1814
gestiftet und ist auf mannigfaltige Weise thatig gewestn; 1815
erschien das erste, 1816 das zweite Heft ihrer Verhandlungen;
eine eigene Haushaltungszeitung für Blekingen erschien :Br6,
und dcr Secretair der Gesellschaft, Olof Hammar, Secretair
dcs Admiralitats/Consistoriums, jetzt Pastor in Gammalstorp,
beabsichtigte die Herausgabe einer Beschreibung der Provinz
Blekingen in geographischer, statistischer und ökonomischer Hin/
ficht. Die Gesellschaft erhielt, gleich mehreren anderen im Reiz
che, ansehnliche Unterstützung durch die Gnade des Königs,
thcils als Geschenk, theils als Anleihe; hiedurch, wie durch die
Beitrage ihrer Mitglieder, schuf sie cine Kasse, die cs ihr mög>
lich machte, den Ackerbau mit Kraft zu unterstützen. Um die
Untunde in Behandlung erkrankten Viehes zu heben, und auf
dicsc Weise empfindlichen Verlusten vorzubeugen, sandte die Ge-
stllschaft im Jahr 1815 einen jungen Mann ins Veterinair/In/
stitut zu Skara, damit er sich dort zu einem wissenschaftlichen
Thicrarzt bilden möge. In jeder Gemeinde wurde unter Vor/
sitz dcs Pastors cine ökonomische Committee errichtet. Eine best
scre Bereitung und Benutzung des Flachses zum Spinnen und
Wcbcn, nach dcr vorzüglichen Wcise, die im nördlichen Schwer
den üblich ist, suchte man durch Unterhaltung von Zöglingen im
Flachsvcredlungs / Institut zu Mrdsby in Smaland zu erzielen,
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und überhaupt den Flachs, und Hanfbau durch Prämien zn he,
ben; auch eine bessere Waldkultur durch Schonung und Bestie,
digung, wie durch Anpflanzung zu befördern. Jährlich, am
lahresfeste der Gesellschaft, dem Geburtstage Karl XIV. 10,
Hanns, werden zwei Ehrcnmedaillen, an einem halbgrünen
und halbschwarzen seidenen Bande zu tragen, an ausgezeichnete,
ehrbare Landwirthe vertheilt, die indeß der Inhaber durch Trun,

kenheit und andere Unstttlichkeiten, auch selbstverschuldeten Ban,

kerott, wieder verlieren kann.
Da ich hier von Anstalten zur Förderung des Ackerbaues

geredet habe, so will ich noch einer andern Einrichtung crwah,
nen, die auf Sittlichkeit und Wohlstand der Ackerbauer günstig
einwirkt. Dieß sind die Bauernvereine in den Dörfern
oder eine Behörde, welche die Bauern ugter sich selber bestellen,
um Streitigkeiten zu schlichten, gemeinschaftliche Angelegenheiten
zu verhandeln und abzumachen u. s. w.; diese ländliche Behörde
hält ordentliche Sitzungen, dictirt Strafen u. s. w. Sie ist ver,
schieden von einer andern Behörde, die die Krone zur Erhal,
tung der Ordnung und Gesetzlichkeit in den Dörfern, nicht bloß
in Blekingen, sondern in allen Provinzen bestellt, denOrdnungs.,
Männern oder Aufsehern (ordningsmän, tilsyningsmän).

Carlscrona besitzt auch eine Druckercu, die der Ad,
miralität. Ein Wochenblatt erscheint. Eine Lesebibliothek, di
außer Romanen und anderer leichten Lcctüre auch Wissenschaft,
liche Werke in Schwedischer, Französischer und Deutscher Spra,
che enthält, besteht seit längerer Zeit. Auch eine musikalische
Gesellschaft ist errichtet worden

Die Einwohnerzahl von Carlscrona betrug im lal^
1815. 11,428, außer 432 öffentlichen Arbeitern (allmänna ar,
betskarlar) und Arrestanten. Die Garnison besteht in 2 gewor/
bencn See, Artillerie,Bataillons, bei denen gegenwärtig aber keine

') Im Jahr 1819 ward in Carlscrona cinc Bibclgescll,
schaft, besonders für die Admiralität, gestiftet.
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Ausländer angenommen werden; ein Theil der Mannschaft wird
den größten Theil des Jahres hindurch auf das platte Land per,
nuttirt. Die Parademusik und der Zapfenstreich des Seecorps
ist besonders schön; außer den Trommeln, die denen der Landre,
gimenter gleich sind, haben sie Klarinetten, und bei voller Musik
Waldhörner und andere Blaseinstrnmcnte.

Auffallend für Fremde ist die Stille auf Carlscrona's
Straßen, zumal im Stadtbezirk, da kann man mitten am Tage
mehrere Minuten gehen, ohne auch nur einem Menschen zu be,
gegncn; denn der Handel liegt darnieder. Dagegen erblickt man
im Admiralitätsbczirk eine Thätigkeit, die an eine blühende große
Handelsstadt erinnert. Uebrigens lebt man in Carlscrona
sehr wohlfeil; Lebensmittel und Miethen stehen in geringem
Preise, für ioc> Bankthaler kann eine Familie sehr anständig
wohnen. Die Gasthöfe sind geräumig und bequem, man wohnt
und speist gut und billig; insbesondere kann ich den von mir be,

wohnten Gasthof der Frau Hultman empfehlen, der den er,

sten Gasthöfen großer Hauptstädte gleichgestellt werden darf;
die Bettlaken, auf welchen ich schlief, waren von Battistmusselin.
— Aber eine große Unannehmlichkeit ist doch mit dcm Wohnen
in Carlscrona verknüpft: der Mangel an gutem Trinkwasser.
Die Stadt hat zwar eine Anzahl von Brunnen, aber ein Theil
derselben gehört Privatpersonen, und alle haben mehr oder wc,
uiger salzigtcs Wasser, oder gar Zufluß von den Rinnsteinen, so
daß sie im Sommer übel riechen. Gutes Trinkwasser hylt man
aus zwei Brunnen außerhalb der Stadt und aus einer Quelle

zu Lyckcbv, H Meilen von Carlscrona; aus Lvckehy wird
das Wasser auf Krön, Prahmen zugeführt, doch nur für Admi,

ralitätsverwandte, die indeß auch für ihre Freunde bestellen kön,

nen. Auf diese Weise müssen sich viele, insbesondere die Ar,
men, mit den schlechten Stadtbrunnen begnügen, und so sind
dann, zumal in trockenen Sommern, Faulficber nicht selten.
Eine Wasserleitung wäre nothwenoig.
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Als etwas Merkwürdiges erzählte man mir in Carls,
crona, daß cin dortiger Bäckersohn, Aspegren, sich ein hüb,
sches Naturalien, und Münzkabinct angelegt habe, und viel
Sinn für Naturwissenschaften zeige, so daß er mit berühmten
Naturforschern in Corrcspondenz stehe; nichts desto weniger un,
terstütze er auch seinen Vater in der Bäckerey.

Achtes Kapitel.
Reise von Carlscrona nach Calmar.

Schöne Lage von Lyckeby und Augerum. — Schweder's
ökonomische Anstalten. — Das Schwenden. — Dic al-
ten Grabhügel. — Dic Königssteine von Brömsebro.
— Eintritt in Smäland. — Rittersitz Warnanäs. —

Der große Axel Oxenstierna.

Am 22. Mai, von Carlscrona n ach Lyckcb y ZMcilc n. —

Von Lyckeby nach Angerum etwa Meile.

Der Weg nach Lyckeby ist, eine halbe Meile, ganz der ge,
singe; auch durch das schöne Nachtigallsthal, wo abermals die
Nachtigallen schlngen, fährt man, dann scheiden sich die Wege:
links geht's nach Schonen und rechts aufwärts über Lyckcby
am Gcstade der Ostsee nach Calmar. Dic Strecke bis Ly,
ckcby ist gar lieblich: Buchen, und noch mehr Birkenhaine,
grünende Felder und üppige Wiesen mit dichtem hohem Grase
und einer Fülle schöner Blumen, wie sie Schweden, und zumal
Nordschwcden, eigcnthümlich sind, und freundliche Landstrllen
wechseln. Lyckeby selbst, jetzt cin großes Dorf, ehemals eine
Stadt mit Schloß, hat viele schöne Landhäuser, und auch vor
den Bauernhäusern kleine Garten; auch Fabriken. Der iFluß
gleiches Namens durchstießt das Dorf und crgicßt sich unweit
desselben in die Ostsee. Wunderschön ist der Prospekt, dcn auf
dcr Brücke im Dorfe, dcr breite Fluß mit seinen lieblichen
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Waldufern darbietet; gar freundlich blickt ein Lustthürmchen an
dcr Ufcrhöhe von eincm Felscn hcrab.

Bci Lyckeby verließ ich die große Straße und fuhr, am
Flusse, nach Augerum zum Admiralitäts/Kammergerichtsrach
Schweb er, an welchen ich empfohlen war. Man kommt
durch Afvelsgärde, wo ein Jude ein hübsches Landhaus be-
sitzt; der Garten nebst Park ist geschmackvoll angelegt und ge,
wahrt niedliche Aussichten, Dann fährt man neben lieblichen
Wiesen, im Angesicht waldiger Bergrücken, an welche sich das
schöne Spandelstorp lehnt, über den Fluß nach Augerum,
wo mich die brave Schweder sehe Familie freundlich bewille
kommte. Augerum hat eine herrliche Lage: schön ist der Blick
von einem Hügel vor der Brücke auf dcn Fluß nnd das vorließ
gcnde liebliche Inselchen; schöner die Aussicht vom Kirchhofe, ja
die schönste, die ich bisher in dem schönen Blekingen genoß: man
sieht, wie der Fluß, in mannigfaltigen Krümmungen, neben
Wald, und Wieseninselchen in großer Zahl, zwischen Ufern, an
welchem aus frischem Laubwald hier und da ein freundliches
Landhaus hervorragt, anfangs brausend, dann still und sanft da,

hin stießet, wohl über Meile lang bis Lyckeby; wendet man
dcn Blick aufwärts, so erblickt man nichts als dichten Wald und
Felsen. Fast dieselbe Aussicht hat man aus dem hübschen
Schweb ersehen Wohnhausc. Auf dcm Kirchhofe ruhen dic
Oebcine zweier berühmten Männer, des oben erwähnten Admi,
ral Chapman und dcs Landshöfdings über Blekingen, Ha,
kansson, Sohns eines Bauern im benachbarten Dorfe Lösen,
dcs bekannten Nit'sdagsman Ha kansson. — Neben Herr
Schweder's Wohnhause ist ein Garten, 9 Tonnen Landes
groß, mit Baumschulen und andern ökonomischen Anlagen, auch
Timothefeldern, die seit kurzem in Blekingen sehr häufig gewor,
dcn sind, man hat nämlich angefangen, schlechte Wiesen, nachdem
man das überflüssige Wasser durch Graben abgeleitet, mit Timo,

che zn besäen, wodnrch sic binnen kurzem sehr verbessert wer,

den. Ucbcrhaupt zeichnen sich die ökonomischen Einrichtungen zn
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Augerum durch Sicherheit und Zweckmäßigkeit aus; denn
Schweb er ist einer der einsichtsvollsten Landwirthe Blekingens,
wie davon dic Akten der Landhaushaltungs, Gesellschaft zeugen.
Der thätige Mann besitzt das Gut scit dcm Jahr ißc>o; es
war verfallen, als er es übernahm; jetzt ist cs in einem blü,

hcnden Zustande. Wohnhaus und Hofgcbäude sind neu aufge,
führt, und alles ist tüchtig und zweckmäßig; in dein großen net,

ten Kuhstalle haben mehr denn hundert Häupter Platz; die
Jauche wird mittelst einer Rinne aufgefangen und abgeführt, und
Zur Salpeterbereitung verwandt, die hier beträchtlich ist. Eine
ansehnliche Kartoffelbrennerei ist angelegt; Sch weder hat eine
neue Bereitungsmcthode erfunden, womit eben ein Versuch ge,
macht wurde, der sehr glücklich ausfiel; es werdcn dabci vor,
zugswcise die Dämpfe benutzt. Schweder hält die Methode
für eine wesentliche Verbesserung der Hermbstedtschen. Zum
Dreschen wird cine Maschine angewandt. Kasewirthschaft ist i»
Augerum nicht, da die Milch vorteilhafter in die Stadt ver,
kauft werden kann, auch einen Theil des Lohns des Gesindes
ausmacht. Im Flusse sind Mühlen angelegt. Große Urbar,
machungen hat Schweb er gleichfalls unternommen. — Dic
Zäune sind hier thcils Stcin,, thcils Holzzäune, und zwar von
Wachholder (en), der hier die'Höhe eines Weidenbaums er,

reicht; besonders sind daraus die Stangen, zwischen welche Gran,
splittcr in schiefer Richtung gelegt werdcn; diese Schiefzäune
habe ich hernach in mehreren Schwedischen Provinzen, nament,

lich in Westgothland, gefunden. <— In der Nähe von Auge,
rum liegen zwei Papiermühlen.

Die Gemeinde Augerum bildet nebst der Gemeinde
Lösen Ein Pastorat, welches mit seinem vielen Waldlande
(skogsbygd) bis aufwärts zur Smäländischen Glänze reicht;
manche der dort belegenen Walddörfer haben drittchalb Meilen
zur Kirche. Im Walde des Pastorats wird viel geschwendet.
lDieses Schwenden (svedja) geschieht auf folgende Weise: man
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fallt die Bäume, hauet Zweige, auch wohl Wurzeln, ab, breitet
sie aus und zündet sie, nachdem sie cine längere Zeit, oft ein
Paar Jahre, zum Trocknen gelegen, an; die Stämme werdcn
zu Brcttcrn, Bau, oder Brennholz verwandt oder zu Kohlen
verbrannt. Wo es auch für Kohlen an Absatz fehlt, verbrennt
man die ganzen Bäume. Ein solcher Waldbrand dauert oft
mehrere Wochen, und kann so schnell um sich greifen, daß selbst
die, wclche das Anzünden vollbrachten, nicht mehr entkommen
können; und also haben, wie ich in Smaland vernahm, schon
mehrere Menschen das Leben eingebüßt. Indcß sucht man dic
weitere Verbreitung des Schwcndefeuers durch starke Verzäunun,
gen oder Verhaue, mit welchen man den zu verödenden Wald,

distrikt umgiebt, zu verhüten; eine Maaßrcgel, die freilich da,
wo nur Zweige und Wurzeln verbrannt wcrdcn, am wirksamsten
ist. Beim Schwenden hält man das Ausbrennen der obersten
Erdschichte mit ihren Pftanzenwurzeln, Saamen, Insekteneycrn?c.
für besonders wesentlich; an einigen Orten laßt man etwas Moos
zurück, welches die Fruchtbarkeit mehren soll. Ueber das Schwen,
dcn setzt die Waldordnung gewisse Bestimmungen fest. Stein,

und Sandboden eignet sich zum Schwenden nicht. -*- In das
durch Schwenden ausgebrannte Land säet man, sehr dünn,

Roggen, der cine reiche Ernte giebt; aber dic Saat kann nicht
wiederholt werden. Indeß giebt nach der Einen Kornsaat das
Land gutes Heu, besonders wenn es zwei Jahre nach jener
Saat umzäunt erhalten und also vor Vieh geschützt wird; all,

mählig erzeugt sich wieder Wald. Soll Schwendeland auf eine
längere Zeit fruchtbar bleiben, so darf die brennbare Oberfläche
nicht auf einmal ausgebrannt werden, und man hat daher nicht
ohne Grund vorgeschlagen, nur langsam zu brennen und das
übrig bleibende durch Fäulniß sich auflösen zu lassen. Sehr oft
sieht man auf Schwendeäckern, mitten zwischen der Roggcnsaat,
verkohlte Baumstämme, die das Feuer übrig gelassen hat; doch
an einigen Orten zündet man so oft, bis alles von Grund aus
verbrannt ist. Am häufigsten wird in Smaland und im ober«
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Schweden geschwendet. Ein ähnliches Verfahren sah ich in
Schwaben, im Schwarzwalde.

Noch am Abend wollte ich weiter reisen, aber meine freund,
liehen Wirthe wollten anders. Und ich mußte übernachten. Anr
nächsten Morgen begleitete mich Herr Schwedcr zu den etwa
eine Kalbe Viertelmeile entfernten, am Wege nach Lösen gelc.-

genen, alten Grabhügeln. Diese bedecken, in großer Zahl, einen
Bergrücken, der mit Eichen bewachsen ist und sich Meile in
die Länge bis Lösens Pfarrhof, und Meile in die Breite
bis an den Fluß, erstreckt, wo sich die meisten Gräber beisam,
men finden. Die einen sind oval, haben hohe, aufrecht stehende
Steine am Ein, und Ausgange und in der Mitte, und sind
übrigens mit platten Steinen eingeschlossen; gewöhnlich laufen
mehrere solcher ovalen Grabhügel an und in einander —

die andern sind völlig rund und werden durch einen Steinkrcis
gebildet; noch andere sind viereckig, in ihrem Innern sehr ge,
raumig, und die Steine haben eine solche Stellung, daß-sie sich
zu bequemen Sitzen eignen; — die viereckigen, wie die runden
Grabhügel haben keine aufrechtstehenden Steine; die ovalen ha,
ben fast die Form eines großen Kahns; daher man sie für Be,
gräbnißstätten von Seehcldcn gehalten hat; überhaupt scheinen
es sogenannte Bautastenar, Helden st eine, zu seyn. Von
einigen dieser Grabhügel hat man hübsche Aussichten; auf dem
einen erhebt sich eine mächtige Eiche, z bis 4 Ellen im Durch,
Messer und an 9 bis 12 Ellen im Umkreise. —- Achnliche Bc,
gräbnißstätten von geringerem Umfange findet man bei Wede,
by, dem Gute des Oekonomic,Directeur Habu, am Wege
zwischen Carlscrona und Lykeby. — Einige haben diese
Denkmäler grauer Vorzeit für Statten gehalten, an welchen einst
die heidnischen Schweden zur Haltung feierlicher Gerichte zusam,
mcntratcn. Mit herzlichem Dante sagte ich dem braven Schwedcr
Lebewohl, und setzrc von jenen Denkmalern aus meine Reise
fort. Auch dieser Biedermann gehört leider zu den nicht wem,
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gen, wclche aus der Zahl derer, dic ich auf dcr Nordischen
Reise kcnncn und schätzen lcrntc, bcrcits zu ihrcn Vätcrn vcr,

sammelt sind.

Am 23. Mai. Von Augerum nach lämjö iz Meile;
von lämjö nach Broms 1^ Meile; von Broms nach
PZboda 1Z Meile; von Päboda nach Wärnaby i;
Meile; ven Wärnaby nachWaßmolösa t Meile; von
Waßmolösa nach Calinar iz Meile. Zusammen 8
Meilen.

Bei der Kirche Lösen fährt man wieder in die große
Straße ein. Dcr Wcg bis lämjö ist wie ein großer Garten,
lustige Laubwalder wechseln mit fruchtbaren Feldern und üppigen
Wiesen, hie und da trifft man eine kleine Anhöhe mit freund,
lichcm Umblicke, dann wieder ein tiefes Thal mit lieblichen
Landsitzen, Bauerhöfcn, Dörfern; von Lösen's Kirchhofe hat
man herrliche Aussichten; schön ist auch die Gegend um die
hochlicgcndc Kirchc Ramdala und das große, weit zerstreute
Dorf; vor Ramdala erblickt man bci dcm Dorfe und Land,

sitze Olgesjö die Ostsee. So gelangt man zu der Kirche und
dcm kleinen Gastgifvaregard lämjö.

Dic ersten iZ Meilen zwischen lämjö und Bröms
fährt man ununterbrochen durch dichten Wald, anfangs Birken,
dann Granen, die sich dnrch ihr lebendiges Grün und die Fülle
ihrer Nadeln vor Fichten und Tannen auszeichnen, und zuletzt
Wacholderbäume, nur selten erblickt man in einiger Entfernung
einzelne Häuser, doch nach dcr Küstc hin ist die Gegend be,

wohnter. Gegen das Ende der Station hat man wieder kleine
Felder und Wiesen und selbst größere Dörfer. Eine Viertele
mcilc vor Bröms fährt man übcr dcn Brömsstuß (Brömsä),
dcr hicr dic Gränze zwischen Blekingen und Smaland macht;
dann wendet sich der kleine Fluß erst südlich und darauf nörd,

lich und bci Bröms kommt man abcrmals an dcn Fluß, unweit
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seiner Mündung in die Ostsee. Bröms ist die erste Sta,
tion in Calmar e,Län. Hier, auf einer Insel im Fluß, der
einst Schwedisches und Dänisches Gebiet schied, zeigt man ein
Paar platte niedrige Steine, König-ssteine genannt, wo 1541
Gustav I. und Christian 111. den ersten Brömsebro,
Frieden geschlossen haben sollen; der zweite war der glorreiche
Friede, welcher 1645 die Heldenthaten tapferer Schweden durch
die Erwerbung des wichtigen Gottland krönte; die Insel hängt
durch Brücken mit den Ufern des Brömsstusses zusammen. —

Auf einer andern Insel, an der Mündung im Meer sollen
noch Uebcrblcibscl cines Schlosses und Kirchhofes aus Dänischen
Zeiten vorhanden scyn.

Man ist nun in Smaland. Dte Lebendigkeit der Ble,
kingcr verschwindet, aber die Mannigfaltigkeit und Schönheit
der Gegend dauert fort. Die Küsten Smalands sind der schön,
sie Theil dieser Provinz. Zwischen Bröms und Päboda ist
dcr Wald mchr gelichtet; meist Unterholz nnd lieblich duftende
Birkcn, dic Gegend ist sehr bewohnt, und üppig und fruchtbar
sind Wiesen und Aecker. Wo von der großen Straße Wege
näch Dörfern und Höfen abgehen, findet man Wegweiser, deren
Inschrift mit einem kleinen Regcndachc versehen ist. Auch sin,
det man in Calmare,Län vor dem Gästgifvarcgard eine Tafel,
die die Entfernung der Stationen anzeigt. Hallpferde giebt es
in Calmare,Län nicht, doch stehen täglich 4 Gäsigifvare, oder
Reservepferde bei den Besitzern in Bereitschaft. In Päboda
wechselt die Gastgeberei zwischen drei Höfen.

Die Station von Päboda nach Wärnaby bildet nur
einen großen Park, wo liebliches Birkengcbüsch, fruchtbare Fcl,
der und von Blumen bedeckte Wiesen mit Kirchen, Rittersitzen
und Dorfschaftcn wechseln. Neben der Kirche Söderakra
fahrt man über eine Ä (Fluß) gleiches Namens. Die massive
Kirche stand groß und stattlich da; ich äußerte den Wunsch, sie
zu sehen; flugs sprang mein gefalliger Skjutsbonde, den Schlüs,
sel vom Propst zu holen. Das Altar steht, wie gewöhnlich in
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den Schwedischen Kirchen, dcm Hauptcingange gegenüber; über
dem Altar erhebt sich cin kleines Kreuz, aber kein Altarbild,
und so schaut man, wenn man im Altar steht, durch das nie,
drigc Fenster in Gottes freie Natur, und erblickt die Ostsee und
die Insel Oland. Auch vom Kirchhofe hat man weite Meer,
aussichten. — Oland zeigt sich nun, wie cin langer schmaler
Bandstrcifcn, fortwährend am Wege, so oft das Meer sichtbar
ist.— Im Dörfchen Gunnarstorp sprechen die hübschen Tor,
parewohnuugcn mit ihren Gärten gar freundlich an. Bald er,
reicht man nun das schöne Manncrskantsischc Gut War,
nanäs, das sich auch durch landwirtschaftliche Betriebsamkeit
auszeichnet; die Wirtschaftsgebäude sind vom herrschaftlichen
Hause getrennt und massiv; vor letzterem sind Englische Partien
angelegt; zur anderen Seite umgiebt es ein hübscher Garten
mit Gebüschen und Lusthaus. Von Warnanas *) fährt man,
neben lieblich duftcndcm Birkcnwalde, nach dem großen, zum
Gute gehörigen, Banerndorfe Wärnaby, wo der nette Gästgif,
varegard ist. Uebcrhaupt stehen in Carlscrona, und Calmare,
Län fast in allen Gastgebcreien zwei freundliche, mit Knirk aus,

') Warn an äs war einst Eigenthum des berühmten Reichskanzlers
des großen Gustav Adolph, Axel Oxenstierna. Merkwürdig
ist das Bckcnntniß, welches Oxenstierna in seinen letzten Lebcnsjah»
ren, die er in der Einsamkeit zubrachte, vor dein Englischen Gesandten
White locke ablegte: „Vieles habe ich in dcr Welt erfahren, und
manche vergnügte Stunde gehabt; aber die Kunst, recht glücklich
zu leben, habe ich erst jetzt gelernt. Ich danke meinem Gott, daß
er mich Ihn und mich selbst kennen lehrte. Mein einziges Vergnügen,
das ich habe und suche, und das mir mehr gilt, als alles, was die
Welt geben kann, ist die herzliche Erkenntniß der Liebe Gottes und das

Lesen der heiligen Schrift. Sie sind in der Blüthe ihrer Jahre, in
Gunst bei Königen und Fürsten; aber alles verläßt Sie einst; dann
werden Sie erkennen, daß mehr Weisheit, Trost, Wahrheit und Ver-
gnügen bci einem stillen, Gott geheiligten, Leben und im Lesen seines
Worts zu finden ist, als an allen Höfen und bei allen Gunstbezeugun-
gen der Fürsten."
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gestreute Zimmer für Reisende bereit; an einigen Orten sind deren
doppelt so viele und noch mehrere.

Auf der Station von Wärnaby nach Waßmolösa hat man
schöne Mecraussichtcn und am Wcge Birkcngcbüsch. Man fahrt
übcr cincn Fluß, in wclchcm cin licblichcr Blumcnteppich ein
Inselchcn bildet, kommt durch mehrcrc große Dörfer und der
hart am Mceresstrande gelegenen kleinen Insel Löfved, wo cin
anschnliches Alaunwcrk angelegt ist, vorüber.

Von Waßmolösa, wo eben Ting gehalten ward, ging <A
nach kurzem Aufenthalt, weiter nach Calmar. Dcr Wald
wird oft durch Fcldcr, Wiesen und Höfe unterbrochen. Es wU
schon dunkel, als ich in Calmar anlangte und im GastgifvarA
g.nd abtrat.

Dcr folgende Tag verstoß mir lehrreich und angenehm
durch die Güte dcs Landshöfding, Baron dc la Gränge, wie
des Bischofs 1)5. Stagnelius und dessen gastfreie Familie.
Was ich in Calmar an Mcrkwürdigcm sah uud vernahm, soll
das 9te Kapitcl erzählen.

Neuntes Kapitel.
Calmar.

Stadt Calmar. -****- Dcr Dom, der Kirchhof, die blühen,
den Gräber. — Bischofssitz, Landshauptmannschaft,
Gymnasium, Gyln nasienbibliothek. — Das Schloß. —

Gustav I. und Ludwig XVIII. zu S ten s ö. — Insel Olanh.
— In sel Gottland. — Ackerbau in Calmare « Län. 77*«
Dorfordnungcn, Dorfstände. — Ryßby.

Kalmar ist cin freundlicher Ort mittlcrcr Größe, im Jahr
181 **; mit 4536 Einwohnern. Dic eigentliche Stadt liegt auf
einer Insel dcs Meeres und hängt durch eine Brücke mit dcr

Vorstadt zusammcn, dic auf dcm fcstcn Lande, liegt. Dic Stadt
hat Walle und Graben, auch das alte Schloß in der Vorstadt
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hat Wälle, Thürme und Brücken; den Hafen schützen eine nähere
und eine entferntere Schanze, Fredriksskants und Grimskär.
Indeß werden alle diese Festungswerke nicht mehr unterhalten;
auch ist die Stadt ohne Garnison. Calmar ist sehr regelmä/
Big gebaut, indeß sind nur wenige Häuser von Stein; von den
beiden Markten ist der eine mit Bäumen bepflanzt. Der Ha-
fen ist vortrefflich; öffentliche Spatziergängc gicbt es nicht. In
Calmar lebt ein freundliches und fröhliches Volk und es herrscht
viel geselliges Leben.

In/ und ausländischer Handel ist der Hauptnahrungszweig
der Stadt; doch hat letzterer abgenommen. Die Stadt hat
einen guten Hafen und viele eigene Schiffe (im I. 1814: 75).
Die Exporten sind die Producte der Gegend: Eisen, Alaun,
Braunroth, Pech, Theer, Bretter und dergl. m. ; ferner viel
Olandsstein, ein dichter, grauer und rothbrauner Kalkstein, der
auf der Insel Oland gebrochen und zu Treppen, Dielen und
Leichensteinen benutzt wird. Zur Stadt gehören mehrere Markt-
flecken (köpingar) im Län, wo die Kaufleute von Calmar ihre
Commissionairs (köpsvener, provisionshandlande) halten, die zu
gleichen Preisen, wie in Calmar, einkaufen und verkaufen. Die
Stadt hat zwei Schiffswcrfte, das eine einer Interessentschaft,
das andere den Erben des Kaufmanns Fön an der gehörig. An
Fabriken findet man eine Pottaschen/ und mehrere (im Jahr
1813: 4) Schnupftabaks/Fabriken. Im Jahr 1800 zerstörte
eine Feuersbrunst einen Theil der Stadt. Was aus Smalqnd
verschifft wird, geht über Calmar oder Westerwik, welche letztere
Stadt im Jahr 1814: 27 eigne Schiffe besaß.

Das schönste Gebäude in Calmar ist die prächtige Dom/
kirche, welche ganz frei, mitten auf dem großen Markte liegt,
und aus Olandischem Stein aufgeführt ist; die machtigen Ge/
wölbe tragen sich selbst, ohne Säulen, den Altar ziert ein schö/
nes Gemälde: Christi Abnahme vom Kreuz. Das Aeußere der
Kirche bedurfte großer Reparaturen, die eben vorgenommen
werden sollten. 'Außer der Dom/ oder Stadtgemeinde hat Cab
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mar noch eine Schloß gemeinde, zu welcher der Theil von
Calmar, welcher auf dcm festen Lande liegt, gehört; die
Schloßkirche befindet sich im alten Schlosse; sie ist klein, dic

Königlichen Sitze in derselben sind erhalten. — Am Markt liegt
auch das Rathhaus.

- -' Der Kirchhof ist in der Norder / Vorstadt (Norra malmen).
Wir machten dahin am Nachmittage (es war gerade Vorabend
des Pfingstfestes) einen Spatziergüng und fanden dort mehret
Frauenzimmer beschäftiget, auf die Gräber der Ihrigen Blumcir
zu pflanzen; dieses Mumcnpfianzen und Blumenstreuen wird
mehrere Jahre hinter einander sorgfältig fortgesetzt. Der KircA
Hof ist groß, das Äeußere- einfach Und würdig.

Die Stadt ist Sitz des Landshöfding über Calmare/Län
der hier eine prachtige Residenz hat, so wie des Bischofs und
Consistoriums über Calmare/Stift, welches Oland und den süd-
lichen Theil von Calmare/Län, an Flächeninhalt 64 Quadrat-
mcilcn, bcgrcift. Sie hat cin Gymnasium und cine Tri-
vial schule, beide im alten Bischofshausc; denn das neue
Schulgebäude brannte ab, und mit demselben dcr theologische
Theil der Gvmnasicnbibliothek; dicsc enthält gegenwärtig 3 bis
4000 Bände, auch einige Arabische Manuscripte, und ist mit der-
selben, außer einer klcincn naturhistorischcn Sammlung, cin an/*

sehnliches Münzkabinet verbunden. — Es besteht cine Buchdruk-
kerei), die insbesondere der Landshöfding, wie der Bischof und
das Consistorium beschäftigen; doch erscheint auH eine Zeitung.:
„Posten."

Das alte Schloß ist geschichtlich merkwürdig. Hier, im
Unionssaal, war es, wo im Jahre 1397 ein Reichstag ge-
halten und am 20. lul. die verderbliche Calmar/Union beschlos-
sen wurde, kraft welcher Schweden, Norwegen und Dänemark
unter einem Dänischen Könige Ein Reich bilden sollten. Jetzt

*) Im Jahr 1819 zählte das Län 148,253 Seelen, auf 96 Qua«
dratmcilen.
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dient dcr Saal zum Kornmagazin der Krone; die alten Mobi-
lien sind längst daraus verschwunden, sie wurden verkauft, der
Thron, wie man erzählte, zu 12 Stüber. Gut erhalten ist das
Schlafzimmer der Königin Margaretha, dcr Fußbo-
den ist getäfelt, das prächtige Bett ist noch vorhanden, über der
Thür erblickt man cin niedliches Schnitzwerk, welches von Kö-
nig Erich XIV herrühren soll, der hier freilich nicht gefangen
gesesscn hat; übcr dcm Kamin sieht man die drei Kronen, und
die Buchstaben: 66K 8. (vielleicht C6N.B. d. i. «l^i-olu«
<^ustavuß) K6X BuSsii26.) nebst der Zahl 1657; aus den Fen-
stern hat man eine weite Aussicht. Jetzt dient das Zimmer zur
Aufbewahrung der kleinen Bibliothek der Landhaushaltungs-Ge-
sellschaft, die in dem anstoßenden alten Audienzsaal ihre Ver-
sammlungen halt; letzterer hat durch Erneuerung sein Altcrrhüm-
lichcs verloren. An den Audienzsaal stößt dcr Trabantensaal,
wo gegenwärtig landwirtschaftliche Instrumente aufbewahrt wer-
den, seitwärts ist der Speisesaal. Durch einen Thurm gelangt
man in dm Burgring des zweiten Stockes, hier findet man
einen Stein mit Schneckengängen, auf denen einst die Ritter
nach der Mahlzeit ihren Umgang halten mußten, um ihre Nüch^
tcrnhcit zu zeigen. — Im innern Schloßhofe ist cin Brunnen
Mit vortrefflichem Wasser. Von dem einen Thurm hat man
cine entzückende Aussicht auf das Meer, über Oland, Calmar
und die freundliche Umgegend, auch das nahe im Süden gele-
gene Vorgebirge Stensö, wo, im Mai 1520, Gustav l., von
Lübeck kommend, landete, um ein unterdrücktes Vaterland zu
befreien; Ludwig XVIII., welcher als Flüchtling auf Oland
ans Land stieg, und sich einige Zeit in Calmar aufhielt, wo er
durch Lcutscligkcit, Güte und Milde Aller Herzen gewann, ließ
zu Stensö, zum Gedächtnis des großen Königs, eine schöne
steinerne Tafel mit Inschrift errichten. —

Das Schloß ist auch für eine Stadt/Arbeits/ und Corre-
ctions/Anstalt bestimmt; hier beschäftigt man umhcrstrcichcndc
Müßiggänger, bis sic fähig und willig werden, durch eigene freie
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Beschäftigung der menschlichen Gesellschaft zu nutzen; jetzt wat
die Corrections-Anstalt leer. Ferner erhalten hier arme Kinder
weiblichen Geschlechts Wohnung, Arbeit, Unterricht, Kleiduntz
und Nahrung; dies ist die Schule des Arbeitshauses, eine treD
liche Einrichtung, der nur die Abschaffung der zweischläfrige«
Betten zu wünschen wäre; sie ist Theil der großen Arbeitsan,
stalt, durch deren Stiftung im Jahr 1811 sich der Baron de l«i
Orange gleich im Anfange seiner Amtsverwaltung große Veit
dienste erwarb. Die Anstalt wird durch freiwillige Abgaben dei.
Stadtbewohner bei Hausverkäufen, Auctionen, Erbschaften u. s.w.'
unterhalten, und von einer, aus Mitgliedern der Geistlichkeit^
des Magistrats und der Kaufmannschaft, so wie einigen HaW
werkern, bestehenden Direction, unter Vorsitz des LandshöfditG
oder, in seiner.Abwesenheit, dcs Bischofs, verwaltet. Mit den
Kindern stellt der Schloßprcdiger sonntäglich ein Predigtverhör
an. Einige Damen der Stadt führen die Aufsicht über den
Unterricht in den weiblichen Arbeiten; doch wird auch im Chri?
stenthum, im Lesen, Schreiben und Rechnen, freilich nur Nach-
mittags, unterrichtet; indeß wird Morgens nnd Abends in den
Arbeitszimmern Betstunde gehalten. Die Anstalt unterstützt
auch erwachsene Arme außerhalb des Hauses durch monatliche
Austheiluna.cn und durch Arbeit. Im Arbeitshause Erkrankende
werden im Armenhause verpflegt. Arme, welche außer Stande
sind, ihren Kindern, eine gute Erziehung zu verschassen, müssen
ihre Kindcr der Arbcitsanstalt übergeben. Aus dieser könnetz
auch Herrschaften Kinder zum Dienst erhalten. Gesunde Kim
der dürfen nnr bis zum 15ten Lebensjahr in der Anstalt blei-
ben. Jährlich feiert die Anstalt, die ein gedrucktes Reglement
(Calmar 1813) hat, ihr Stiftungsfest. ' *

Von den Wällen der Stadt weht, wie in allen Seehäfen,
die Flagge des vereinigten Königreichs Schweden
und Norwegen, dem alten Schlosse, von welchem einst die
verderbliche Calmar-Union ausging, gegenüber, die Freude glück-
licher Völker und den Ruhm des Fürsten verkündend, der das
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große Werk einer würdigeren und heilsameren Union vollbrachte'
und dessen Namen die Skandinavische Halbinsel mit Dank und
Ehrfurcht nennt.

Am Walle liegt das neue Bischofshaus, zwar nur
klein, abcr mit herrlichen Meeraussichten.

In Calmar ist das Lans/Lazarett), mit welchem cin Hospl.-
tal vereinigt ist.

Wie oben bemerkt, hat zu Calmar der Landshösding über
Calmare/Lan seinen Sitz. Dieses Län begriff bisher den östli/
chcn Thcil von Smaland und die Insel löland. An Militair
unterhält es, an Cavallerie, Infanterie und Kronmatroscn, 1930
Mann. Es hat 3 Städte, ist im Norden bergig, im Süden
eben, und hat ziemlich viel Ackerbau; der Wiesenbau ist mittel-
mäßig. Die Anpflanzung der Kartoffeln hat in den letzten Jah-

ren sehr zugenommen. Vom Getreide erndtct dcr Bauer das
4te und ste; Stqnoesvcrsoncn crndtcn, durch bcsscre Bcarbci-
tung, das Bte bis 9tc Korn. Waldbenutzung ist Hauptnahrungs/
zweig; auch vicl Pcch und Thecr wird bcrcitct; das Schwen/
dcn ist schr allgemein; an der Küste sind die Pferde meist von
der kleinen Rare der gegenüber liegendem Insel Oland,
Oland brcitct sich längs dcr Smälandischcn Küste in einer Lange
von 14 Meilen aus, ist aber nirgends über :^ Mcilc brcit.
Von Calmar aus führcn, nach verschicdcnen Punktcn dcr Inscl,
übcr dcn Calmar / Sund, Fähren, nach Färjestael 1 Meile, nach
Fröbygärde 1^ Mcilc, und nach Röhäll i*i Meile Sccwcg;
cinc nähere Fahre führt, iZ Meile nordwärts von Calmar, von
Ryßby nach Rör, wo der Sccwcg nur eine halbe Mcilc bc/
trägt. Die Inscl ist durch ihre Sandsteinhrüche und kleinen,
aber starken Pfcrdc bekannt; sic ist eben, nur im Norden ctwas

waldigt; dcr Ackcrbau lcidct durch dic Gemeinheiten; der 80/
den ist sehr fruchtbar. Die wilden Schweine, wclche einst den
Aeckern und Wicscn schadctcn, sind scit 1752 ausgcrottct, also
daß cs jctzt wedcr in Schwcdcn, noch Norwcgcn, noch Filln-
land wilde Schweine giebt; sie waren unter König Friedrich I.



152

1723 aus Deutschland nach Oland verpflanzt worden, und hat-
ten sich dort sehr vermehrt. Durch die schon unter Karl X.
begonnene, aber erst unter Karl XIV. Johann 1820 volles
dete Austrocknung dcs großen Skede-Bruchs, wozu der Staat
die Kosten hergab, ist für den Ackerbau viel gewonnen worden.'
Die Anlage cines Alaunwerks ist neuerdings zu Stande gekom,
mcn. Dic Einwohner, 30,000 an der Zahl, werdcn wegen

ihrer herzlichen Gastfreundschaft gelobt. Auf der nördlichen
Hälfte, vei dem Flecken und Hafen Borgchamn, ward 1816
die Anlegung einer Seestadt unter dcm Namen von Borg-
holm beschlossen; den Ansiedlern wurden 10 Frciheitsjahre be-
williget, übrigens die neue Stadt unter Landgericht und Lcmdpo-
lizci gestellt, bis sie bevölkert genng sein würde, von einem
Magistrat verwaltet zu werden; sie erhielt cine Landstrecke als
Stadtland geschenkt. Das Königliche Reglement für die neue
Stadt erschien unterm 29. Oktober 1817. Schon ist cine An-
zahl von Häusern erbauet worden. Bisher hatte Oland keine
Stadt. Im Jahre 1817 ward die Errichtung einer Arbeits-
und Correctionsanstalt zu Borgholm von der Krone beschlossen.
Im Jahre 18 19 ward Oland von Calmare-Län getrennt, und
eine besondere Verwaltung für die Inscl, unter einem Einge-
sessenen, dem Baron Georg Adlersparre, der schon eine
Reihe von Jahren in ökonomischer Hinsicht sich um die Insel
verdient gemacht hatte, angeordnet; die neue Behörde nahm zu
Borgholm ihren Sitz.

Ueber Oland führt der Weg nach der Insel Gottland>
die eine eigne Statthalterschaft und ein eigenes Bißthum bildet.
An bestimmten Tagen geht eine Postjacht von Bödahamn auf
Oland nach Klintehamn auf Gottland, zwei Meilen südlich von
Wisby, und umgekehrt; der Seeweg beträgt eilf Seemeilen^
Die Insel ist sehr fruchtbar: mehr als ein Fünftheil ist urbarer
Acker, ein sehr günstiges Verhältnis), welches in Schweden sel-
ten ist; jährlich können 6 bis 14000Tonnen ausgeführt werden,
wenn kein Branntwein gebrannt wird. Der Hopfen von Gottland
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ist berühmt. Der Kartossclbau hat auf Gottland sehr zugenom-
men; vor 30 Jahren waren Kartoffeln nur wenig bekannt.
Ueberhauvt hat sich die im Jahr 1800 zu Wisby gestiftete Land-
haushaltungsgesellschaft und insbesondere ihr thatigcr Sekrctair,
der Probst Kolmodin, um die Kultur der lange vernachlässigten

Inscl und namentlich den Ackerbau große Verdienste erworben.
Auch ist für dic Schaafzucht manches geschehen, wie denn über-
haupt Gottland und Hland durch ihr mildes Klima und Sicher-
heit vor wilden Thieren, mehr wie die übrigen Schwedischen
Provinzen, zur Schaafzucht sich eignen. Hauptnahrungszweig
ist Handel mit Holzwaaren und Kalkbrennen. Dreschmaschinen
sind in keiner Schwedischen Provinz so allgemein, als auf Gott-
land; zuerst auf den Pfarrhöfcn eingeführt, wurden sie von da
weiter unter das Volk verbreitet. Im Jahr 1819 zahlte die
Inscl auf 27 Quadratmcilcn 34,762 Einwohner; sie stellte nach
officicllen Angaben 400'-°) eingetheilte Kronmatrosen (bätsman).
B's zum letzten Russischen Kriege hatte die Inscl kcin siehendcs
Land-Militair, weshalb sie auch von einer kleinen Russischen
Macht erobert wsrdcn konnte. Jetzt garnisonirt cine Compagnie.
Artillerie in Wisby; auch ist eine Nationalmiliz errichtet wor-
den

Unter den vielen vortrefflichen Einrichtungen, deren sich das
Län Calmar, meist durch seinen gegenwärtigen Landshaupt-
mann, den Baron de la G ränge, erfreut, stehen die Land-
haushaltungsgesellschaft und die mit ihr zusammenhän-
genden Anstalten oben an. Die
ward im Jahr 18n gestiftet und hat mit den übrigen Gesell-
schaften dieser Art gleiche Zwecke, doch die vielleicht unterschei-
dende Einrichtung, daß, auch ohne dic Mitglicdsabgabe zu bezah-

') Nach Hagclstam nur 287.
") Ein trcfftichcs Memorial über das Vertheid.gungswescn auf

Gottland verlas 1809 der patriotische Probst Dr. Fähreus auf dem
Reichstage im geistlichen Stande; es ist gedruckt worden.
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len, aus jedem Harad des Län 2 Bauern den Beratschlagun-
gen der Gesellschaft beiwohnen dürfen; in jedem Harad ist, nach
§.32. der Statuten, ein ökonomischer Ausschuß, als Organ bei/
Gesellschaft, erwählet. Die Gesellschaft hat scit 1813 einigß
Hefte ihrer Verhandlungen, und bereits scit 1812 mehrere HM
eines ökonomischen, auf das Volk berechneten Journals (läsning
för allmogen), worin kurze und leicht faßliche Abhandlungen^
Rathschläge mitgecheilt werden (das erste Heft hebt mit kräfti-
gen Ermunterungen des Landshöfding an), auch 1816 einen
Landwirthschafts-Katechismus herausgegeben. Aus der Kasse dcr
Gesellschaft werden bei Urbarmachungen :c. Anleihen ertheilet. --*

Eine sehr nützliche Einrichtung ist ferner die Dorfordnung>
wclche, nach Berathung mit dem Verwaltungs - Ausschuß der
Landhaushaltungsgesellschaft und auf Kosten derselben, im Drueß
erschien, am 1. Mai 1817 in Kraft trat, und zu deren Auf-K
rechterhaltung in jedem Dorfe ein Dorfordnungsmann (bpord-
Aingsman) mit zwei Beisitzern unter den Grundbesitzern, doch
nicht solchen, die sich mit Krugnahrung Hefassen, auf dem jähr--'
liehen Frühlings -Kirchspielsstande erwählt wird; indeß wird der
Erwählte möglichst lange beim Amt erhalten. Der Ordnungs-
mann kann auch die Hausvater, zu gcmcinschaftlichcr Bcrathung,
zu einem Dorfstande (bystäma) berufen. Nach der Dorf- ,"

vrdnung ist auch der Ordnungsmann dem Kirchenrath der Ge, ~

mcinde in Aufträgen aller Art zu gehorchen verpflichtet. Nach >

der, für die Ordnungsmanner bereits unter dcm 26. Aug. 1811 _

erschienenen Instruction hat ein Ordnungsmann ferncr zu wa-
chen über Befolgung der von der Kanzel verlesenen Verfügun- '.
gen, .über Ordnung und Nüchternheit bci dcn Auctionen, über
Fremde ohne Paß, über Arbeitsfähige ohne Dienst oder Arbeie,
und überhaupt über Ordnung und öffentliche Sicherheit; auch joll
er Streitigkeiten unter Dorfbewohnern gütlich beizulegen suchen;
in allem hat er den Schutz und die Unterstützung dcr königli-
chcn Beamten zu gcnicßcn, die ihm zur Aufsicht vorgesetzt sind.
Vergehen gcgen Ordnungsmanner werden eben so strenge, wie
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Vergehen gegen königliche Beamte, geahndet. Nach der Dorf-
ordnung hat endlich der Ordnungsmann die vom Landshöfding
oder von der Landhaushaltungs-Gesellschaft der Dorfschaft mit-
gethcilten, ökonomischen Schriften in Verwahrsam zu haltcn und

dcn Inhalt der Dorfschaft zn erklären, auch hat er die Dorfkasse
unter seinem Beschluß; diese wird durch die cine Hälfte dcr in
der Dorfordnung festgesetzten Geldstrafen gefüllt und zum Besten
des Dorfes verwandt; von der andern Hälfte fallen dcm Ord-
nungsmann zwei Drittheile und dcn beiden Beisitzern ein Drit-
thcil zu. Uebrigcns beziehen sich die Vorschriften der Dorford-
nung meist auf ökonomische Gegenstände, als Bau- und Fcucr-
ordnung :c. und der Ordnungsmann soll die Grundbesitzer zu
landwirthschaftlichen Verbesserungen ermuntern. Wer in seinem
Hause verbotenes Spiel, Völlerei und Unordnungen duldet, ist,
wie jeder daran theilnehmende Gast, in Geldstrafe verfallen. —'

Auch in andern Schwedischen Lan giebt es Dorfordnungen.
Um den Flachsbau und die ländliche Industrie im Län zu

heben, hat man in das Institut zu Gardsby bei Weriö Zög-
linge gesandt, die daselbst dic Bearbeitung des Flachses, wie das
Spinnen und Weben, nach Norrländischer Weise erlernen uud
dann weiter im Län verbreiten sollen.

Außer der Baudirection in Calmar, welche die Nisse zu
Neubauten in der Stadt prüft, auch für Zweckmäßigkeit und
Schönheit sonstiger Anlagen, als Pflanzungen :c., Sorge tragt,
besteht im Lan eine Brandkasse für bewegliches Eigenthum,
aus welcher drei Vierrheile des Schadens ersetzt werden. Zur
Versicherung des Grundeigenthums dient die große Ncichs-Brand-
kasse in Stockholm, außer welcher es freilich im Reiche noch
viele kleinere Brandkasscn für bestimmte Distrikte giebt.

Das Armenwesen ist im Lan sehr zweckmäßig eingerich-
tet: jede Gemeinde versorgt ihre Armen und alle Bettelei hat
aufgehört. Freilich ist jetzt in ganz Schweden die Armenpflege
im Allgemeinen gut eingerichtet; viel seltner, als in andern Lan/
dcrn, trifft ein Reisender Bettler. Kornmagazine bestehen in
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den meisten Kirchspielen des Lan, und wird aus denselben in
theuern Zeiten Brot und Saatkorn gegen maßigen Zins in
Korn verliehen.

In dcn drei Städten des Lan: Calmar, Wester wiH
und Wimmerby, sind für Handwerker Sonntagsschulen ange«
legt worden.

Neuerdings (1819) ist in Calmar auch eine Bibelgesell-
schaft durch den Bischof Di-, Stagnelius gestiftet worden,,
desgleichen cine Armenschule durch jährliche Beiträge der Ein-,
wohner. ,

.Alle diese und ähnliche nützliche Einrichtungen, wie die Bie-
derkeit und Gastfreiheit der Einwohner, machen dcn Aufenthalt
in Calmar für den Fremden sehr angenehm, und gerne wär
ich länger verweilt, wenn es die Zeit verstattet hätte. Allein da
es nicht bloß auf einen Abend sondern auf die Festtage abgese-

hen war, so mußte ich nur noch anr selbigen Abend die Reise
fortsetzen.

Um 9 Uhr fuhr ich ab, nach Ryßby iZ Mcilcn. Der
Weg hat anfangs viel Sand, dann Wald, Wiesen nnd Saatfel,
dcr, schnell ward er zurückgelegt, und ich traf noch zu rechter
Zeit im Gästgifvaregärd ein, wo ich übernachtete. Mein Stjuts-
bonde, ein 2yjähriger Jüngling, der mehrere Seereisen nach
Norddcutschland und Portugal gemacht, hatte mir durch sein
freundliches und liebreiches Wesen und eine Bildung, die bei
Deutschen Bauern, auch seefahrenden, selten ist, auf der Fahrt
eine recht angenehme Unterhaltung bereitet.

Am ersten Pfingsttage wohnte ich in dcr Kirche Ryßby,
einem schönen und großen Gebäude, dem Frühgottesdienst
bei, welcher an Festen auch auf dem Lande gehalten wird; er
dauerte anderthalb Stunden, worauf, nach einer kleinen Stunde
und abermaligem Lauten, der Vormittagsgottesdicnst anhebt, zu
welchem auch alle, die den Frühgottesdienst besuchen, zurück zu
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bleiben, pflegen. Ein dritter oder Nachmittagsgottesdienst wird
nur in einigen Provinzen an den Festtagen gehalten, an welchen
Frühgottcsdienst Statt findet; am Charfreitag ist überall Nach-
mittags-, aber kein Frühgottcsdienst.

Zehntes Kapitel.
Reise von Ryßby nach Linköping

Die Klosterruinen und der Obri.stenhof Kronobäck. —<

Marktflecken Mönsteras.— Döderhult. — Gesund«
brunnen Norrby. — Der fromme Bauer. — Stadt
Wimmcrby. — Der romantische See Krön. — Gesund-
brunnen Södra Wi. — Die Ostgothen. — Der See
lernlunden. >°- Malerische Gegend.

Am 25. Mai. Von Ryßby nach Alhem 2 Meilen; von Al«
hem nach Mönsteras Meile; von Mönsteras nach
Paskallavik i^ Meile; von Päskallavik nach Norrby
iH Melle. — Zusammen 6z Meilen.

Um iiß Uhr fuhr ich ab. Anfangs hat man eine fruchtbare
Gegend, dann jungen Birken- Und Gränwsld; beim Hafen Ha-
sten äs erblickt man die Ostsee mit schönen Waldinseln und im
Hintergrunde Stand mit den Thürmen des Schlosses Borg-
holm. Die Straße führt, in geringem Abstände vom Meer,
wiewohl dieses nicht immer sichtbar ist, oft einzelnen Wohnungen:
von Seefahrern vorüber, die ihre Lebensweise durch aufgesteckte
hohe Flaggstangen angedeutet haben; auch zeugen die mancherlei
Englischen Gcräthc in den Gasthöfen davon, daß man sich in
einem Lande befindet, welches Seehandel treibt. Von Älhem
fährt man über den Fluß Alstra. -^ Dcr Weg von Älhem
nach Mönsteras führt durch Birkenwald und fruchtbare Felder,
neben freundlich gelegenen Landstellen. Hinter dcm Gästgifvare-
gard Älhem erreicht man bald die Kirche gleiches Namens;
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neben derselben ist die, vom Reichsrath Schutte 1637 gestif-
tete, jetzt verfallene Schule, der cin Gcistlichcr als Lchrer Vor-
sicht; morgen sollte Kirchspiclstand gehalten wcrdcn, um über
die Wiederherstellung zu berathschlagen. Weiterhin kommt man
dem lieblichenKrön obä ck, dem Amtsgut (bostalle) dcs Obersten
über Calmare/Regiment, wo Klosterruinen sehr malerisch von
Bäumen beschattet werdcn, vorüber. Ucberall standen schon Kir-
schen - und Pflaumenbäume in voller Blüthe.

Der schönste Punkt meiner heutigen Reise war Mönste-
ras, ein anschnlichcr Marktflecken (köping) unter dcr StaiZ^
Calmar, wo viel Brecterhandcl gctricbcn wird, denn es liegt-
hart am Meer und ist einer der treMiHen Häfen und Lade-
platze, an denen die Smälandische Küste so reich ist. Vor
Mönsteras trifft man viele Grabhügel. Die Lage des Orts,
im Angesicht des Meers und bewaldeter Inseln, ist sehr schön..
Die Häuser sind nur von Holz, aber von hübschen Garten um-
geben; alles ist freundlich und nett, und zeugt von Wohlhabend
heit; auch der schöne, geräumige Gästgifvaregärd, der mehrere
Fremdenzimmer hat. Bei dcm schönen Wetter, am Fcstnach-
Mittage, lustwandelte man auf den Gassen; nuter andern 'be/*
gegnete ich einer Gruppe gutgekleidcter Frauenzimmer, deren jede-,
ein Beweiß für dic Schönheit der Smäländerinnen war; wirk-
lich findet man in Smaland unter dem weiblichen Geschlecht'
viele hübsche, runde, volle Gesichter, und viel Biederkeit und
Treue spricht sich in den Mienen der Smäländerinnen aus^>-
aber das Kräftige, Fröhliche und Lebendige der Blekingerinnen
und noch mehr der Nordschwedinnen fehlt. — Uebcrgcbaute Lau--
ben mit Bänken oder Vorstuben vor den Hausern sind, hicr, wie
m den meisten Theilen von Smaland, sehr gewöhnlich. -^

Der Weg von Mönsteräs nach Pastallavit ist ein
hübscher Waldweg mit Dörfern, einzelnen Hausern und Bächen;
man passirt auch den großen Aemfluß, der aus dem Innern
Smälands herabkommt; hier ist ein bedeutender Lachsfang, doch
ist der Lachs nicht vorzüglich; am Fluß liegt ein schöner Edel.'
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Hof.' Bei Päskallavik, cincm Hafcn, wo 3 Kauficute woh-
nen, zcigt sich die hohe Felseninsel lungfrun in der Ferne.

Zwischen Päskallavik und Norrby hat mau viel Wald»
und Wicscn, Sccn und Höhen, von wclchcn hübsche Ucberblicke
sind; dcr Acker ist Schwcndcland. Vor Norrby fahrt mail

durch Döderhult, dessen schöne Kirche den Gemcinoegliedern
doch noch nicht schön genug war, so daß sic cbcn ncu berappt
wcrdcn solltc; so halten die Leute hier auf ihre Kirchen, und
geben gerne, damit diese in einen würdigen Zustand kommen.
In dcr Nahe liegt das schöne Gut Fredriksberg. — In
Norrby übernachtete ich im Gästgifvaregärd, wo alles auf das
Beste ist: nette Zimmer, Reinlichkeit, gute und billige Kost,
freundliche Menschen. Oefen findet man nicht mehr, statt ihrer
Kamine. Die Wände dcr Zimmcr waren mit Papier bekleidet,
auf welchem man biblische Darstellungen erblickte; dergleichen ist
bc>ondcrs zur Wcihnachtszcit üblich. Dic Sitte der einfachen,
schlichten Smaländcr, daß dem Fremden, wenn er es erlaubt,
nachdem er sich zur Ruhe begeben hat, das Licht ausgelöscht
wird, damit nicht etwa durch Nachlässigkeit Feuer entstehe, faud
ich auch hier. Auch herrschte, nach Smälandischer Wcisc, eine
bcsondcrc Sanbcrkcit in dcn häuslichen Einrichtungen: die Hand-
tücher sind mit Franzen besetzt, auch wohl die Kovftissenbühren
mit groben Spitzen geschmückt.

Am nächsten Morgen, als ich ins Gastzimmer trat, um
einen Begleiter zur Besichtigung des Gesundbrunnens von Nor r-
by zu suchen, lasen die Leute, nach täglicher Sitte, ihren Mor-

Fcnscgcn. Ein Wicsenpfad, neben bewaldeten Felsen, führt zu
dem nahen Brunnen, dcr auf Pfarrgrund liegt und von den
Bauern der Umgegend, auch einigen Standespersonen, benutzt zu
werden pflegt; dcr Mincralgchalt schien geringe. Neben dem
Brunnen hat man einen bedeckten Gang zur Promenade dcr
Gäste bei schlechtem Wetter eingerichtet. Um das Wasser zu
kosten, hatte ich mir den Schlüssel zum Brunncnhausc vom
Pastor erbitten lassen. Dcr Pastor, Probst Bäck ström., dcr
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mich für einen seiner Bekannten, einen Kaufmann, welcher
gleichfalls in Norrby übernachtet hatte, hielt, ließ bitten, einige
Augenblicke bei ihm vorzusprechen. Dieses Mißverständniß ver,
schaffte mir die Bekanntschaft eines interessanten Mannes; ich
wollte sogleich zum Gasthof zurückkehren, da alles zur Abreise
bereit, auch schon weiter Pferde bestellt waren; aber alle Protc,
siationen waren vergeblich; nicht eher durfte ich mich beurlau,
bcn, bis ich ein tüchtiges Frühstück verzehrt, wo ich zuerst den
fetten Smalandischcn Prästost (Predigerkäsa), aus Kuhmilch
bereitet, welcher in Geschmack und Ansehen viel Aehnlichkeit mit
dem beliebten Englischen Käse hat, kostete, —> und, als ich den
wiederholten dringenden Bitten, die Pferde abzubestellen und dön
Tag über zu bleiben, und allen den schönen Plänen, wie ange,
nehm der Tag verlebt werden sollte, kein Gehör gab, versprochen
hatte, auf der Rückkehr einige Tage in Däderhult zu verwei,

len. Leider führte mich die Rückreise nicht in diese Gegend, uud
ich habe die braven gastlichen Menschen nicht wiedergesehen.

Am 26. Man Von Norrby nach lemserum 15 Meilen«;
von lemserum nach Ishult 1^ Meilen;, von Ishult
nach Fjälster 2; Meilen; von Fjälster nach Wimmcrby
1^ Meilen; von Wimmerby nach Skärsta 15 Meilen.
Zusammen 8z Weilen.

Der Weg nach Icm scrum ist, besonders auf der ersten
Meile, sehr bergig und felsig,' die Ackerstücke sind klein, größer
die Wiesen; Kühe und Schaafe, die man hier sieht, sind sehr
klein; liebliche Birken erheitern den Weg. In den Dörfern
und bei den einzelnen Höfen trifft man eine Menge kleiner
Wirtschaftsgebäude, zwar bei weitem nicht so zahlreich, wie itt
Nordschweden, aber doch zahlreicher, als in den südlicheren Pro,
vinzen, jedes für besondere ökonomischeVerrichtungen, deren hier,
wo man, der Entfernung von den Städten wegen, alles selbst
verfertiget, viele sind; auch Schmieden findet man bei den mci,
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stcn Baucrhäuscrn. Zum Verkauf werden Wagen und Karren
verfertigt, wclche Ruf erlangt haben.

In lemserum wechselt der Gastgifvaregard unter den
Bauern. Von da nach Ishult fuhr mich ein freundlicher :8-
jährigcr Jüngling, in dessen schönes, ausdrucksvolles Gesicht sich

ganz die Herrlichkeit dcs Pfingstmorgens ergossen zn haben
schien; solche Einfalt, solche Milde und Liebe findet man selten;
sein frommes Herz blickte aus seinem ganzen Benehmen her/
vor, wie hätte die Unterhaltung mit diesem sehr gebildeten jun-

gen Bauer mir nicht Freude machen sollen? Als wir einem
Landmann, welcher am Pfingstmorgcn zu Markte fuhr, Fische zu
kaufen, begegneten, erzählte er mir: „cs stehe ihm immer noch
vor Augen, was seine Großmutter ihm von cinem Fischer er-
zählt, der eine Reihe von Jahren hindurch am Sonntag auf
den Fischfang gezogen, und darüber auf dcm Todbette von einer
schrecklichen Gewissensangst gefoltert worden, so daß er nicht ruhig
habe sterben können." Ein anderes Mal bemerkte mein Skjuts-
bondc, daß ein Riemen das Pferd drücke; es war schwer, ihn
zu lösen; endlich gelang es, da sprach er mit Innigkeit die
Worte: Gud ske lof! (Gott Lob!) —Worte, dic man oft im
Munde dcr Schweden hört und die selten mit Leichtsinn ausge-
sprochen zu werdcn scheinen. Uebcrhaupt findet man in Schwe-
den viel Frömmigkeit in Gcsinnnng und Wandel
und viel Liebe zur Kirche. In cinem vorzüglichen Grade
gilt dicß von Smaland. Alle 14 Tagc wenigstens geht man zur
Kirche, und mehrere Male jahrlich zum heiligen Abendmahl;
unter dem gcmcincn Mann herrscht viel Bildung; fcstc Kirchspicl-
schulen sind, wie in Nordschwcden, scltcn; hicr und da gicbt cs
umhcrwandernde Schulmeister, dic, für Gcld und Kost, jetzt in
dcm ciuen und dann in dcm andcrcn Dorfc, einige Wochen lang
unterrichten, oder cin großes Dorf hat wohl einen eigencu
Schulmcistcr oocr cine Schulmcistcrin; aber dieser Unterricht
ist von weniger Bedeutung, und an manchen Stellen fthlt er ganz;
mehr wirken der Unterricht, dcn dic Eitcrn ihren Kindern an
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den langen Winterabenden crtheilen; eine Sitte, die von Ge-
schlecht auf Geschlecht fortgeht, der Morgen -, der Tisch? und
der Abendsegen dcs Hausvatcrs, dcr frühe und häufige Kirchen-
besuch, das Hausvcrhör und der Confirmandenunterricht des
Predigers.

Der Weg von lemserum nach Ishult hat viel Wald>
am meisten Birkenwald; mehrere hübsche Seen erhöhen seine
Annehmlichkeit; zwei derselben trennen eine schmale, mit einer
Allee bepflanzte Erdenge. Von den durch die Landhaushaltungs-
Gesellschaft eingeleiteten landwirthschaftlichen Verbesserungen zeug-
te, unweit des Weges ein Morast, den man eben abzuzapfen
angefangen hatte, wodurch viel ftuchtbares Land gcwonnen wird.

Schott bei lemserum hört der Strandweg auf; man
fahrt landeinwärts bis Ishult, wo sich die Wege scheiden; der
eine, nordwärts, wird bald wieder Küstcnwcg, er führt nach
Westerwik, der zweiten Smäländischcn Seestadt, im Jahr
1815 mit 285) Einwohnern, die mit gleichen Waaren, wie
Calmar, bedeutenden Handel treiben und 4 Schiffswerfte be,
sitzen, auch einige Fabriken, besonders Tuchfabriken angelegt ha,
bcn, und dann weiter aufwärts, in größerer oder geringerer Ent,
fernung von der Küste, nach Stockholm; — der andere Weg,
westwärts, führt in das Innere von Smaland und Ostgothland;
ich wählte letzteren, der zu den schönsten gehört, auf welchen ich
in Schweden reisete.

Bei Ishult sind die Seen besonders schön, auch hinter
Ishnlt fährt man neben einem lieblichen See, dem Issjö,
hin; hier und in der Gegend sieht man viele große und hübsche
Baucrhäuser. Anfangs ist der Weg ein einförmiger Waldweg,
von Widerum an wird er lieblicher durch waldumkranzte Seen
und mit Fichten bewachsene Felsen. Man erblickt den großen
Tu na, See, fahrt auf Höhen an demselben hin uud durch einen
hohen unvermischten Birkenwald zum Kirchdorfe Tu na, wo
man der Kirche gegenüber einen hübschen Edelhof triffi; neben
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der Kirche stehen Schuppen für die Pferde dcr M'chbesucher;
solche offene Schuppen findet man von nun an häufiger neben
den Kirchen. Hinter Tuna fährt man ein hohes Felsenthal
hinan, dann wechseln Höhen und Thaler, bis man einen Berg

erreicht/ der eine hübsche Aussicht über Waldbcrge gewährt, und
durch einen Nadelwald zu einem engen Thale hinabführt, in
welchem das Bauerndorf Fjälster liegt.

Die ß Meilen von Fjälster nach Wlmmerby sind ein
herrlicher Bergweg; von den bewaldeten Höhen hat man lieb-
liche Aussichten, am schönsten von dem letzten Berge vor Wim-
mcrby, wo man links eine, mehrere Meilen lange, bewaldete
Kette einzelner Berge, und rechts die weite grüne Ebene, worin
Wimmcrby liegt, überblickt; die Thäler zwischen den Höhen,
über welche man fahrt, sind auf der ersten Meile meist mit lieb-
lichen Seen ausgefüllt, hier und da zeigen sich Baucrngehöfte mit
geschmackvollen Staketcnthoren; endlich fährt man, neben Wie-
sen und Seen, durch Birkengebüsch, in die kleine Landstadt
Wimmcrby, mit hölzernen Häusern und im Jahr 1815. 985
Einwohnern, ein. Unter den Einwohnern soll es noch einige
Zigeuner geben, die sich durch schwarzes Haar und dunkelgelbe
Gesichtsfarbe auszeichnen; die Zigeuner sind meistens Pferde-
händler. Die Stadt hat viel Wald-, Wiesen- und Ackerland.
Frühcrhin trieb sie Ochsenhandel, jetzt aber verkaufen die Bauern
ihre Ochsen geradezu an Stockholmer Schlächter oder nach der
6 Meilen entlegenen Seestadt Wcsterwik oder den Küsten-
fiecken. Die Stadt hat eine freundliche hölzerne Kirche mit hüb-
schen Gemälden und einer ungewöhnlich weiten Kanzel, die an die
weiten Kanzeln der Kirchen Italiens erinnert; von der Kirche
führt eine Allee nach dem geraumigen Schulhause. Die reizen-
de Lage dcr Stadt, im weiten, von Waldbcrgcn eingeschlossenem,
Wicsenthale, welches, nach Nordschwedischer Weise, kleine Heu-
scheuern, die, der niedrigen und feuchten Lage halber, das ge-
sammelte Heu aufbewahren, bis es im Winter heimgeführt
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werden kann, bedecken, zeigt sich am besten vom Kirchhofe
aus *).

Noch reizender, als die Lage von Wimmerby, ist der
Weg nach Skärsta, im Angesicht dcs licblichcn, von Wald-
uud Wicscnufcrn umgcbcncn, hicr und da mit bewaldctcn Ey-
landen geschmücktcn Sccs Krön. Es ist eine ganz Schwcizcri-
schc Landschaft. Äbcr auch dcn Wohlstand des steinreichen> we-
nig fruchtbaren, Landes würde d.cr Scc hcbcn, wcnn der im
Kinda-Härad in Ostgothland angefangene Kanal an der einen
Seite mit dcm Götha-Kanal in Vcrbindung gcsctzr, nnd an
der andcrcn bis Wimmcrby durch dcn Fluß Stäng nnd dcn
See Krön fortgcführt würde, wodurch cin vorthcilhaftcrcr Absatz
dcr Landcsproduktc entstehen würde. — Man fährt auf Anhöhen,
neben anmuthigcn Thalcrn, bis man in cinem Walde den Gc.
snndbrunnen Södra Wi erreicht; er gehört dcn Baucrn dcs
Dorfes, die ihn verpachtet haben; ich nahm die einfachen An-
stalten in Augenschein; dic Lage des Brunnens ist entzückend
schön, der Wald öffnet sich hier und man erblickt dcn Scc
Krön mit scincr reizenden. Umgebung Die Qucllc ist mit cincm
Brunncnhausc übcrbaut, an wclchcs cin Promcnadcsaal sich an-
schlicßt; weiterhin liegen das Wohnhaus dcs Brunncnaufschcrs
uud mchrcre Badcziinmcr, besonders für Honoratioren und für
Baucrn» Ich kchrte auf die Straße zurück und erreichte bald
das nahe Kirchdorf Södra Wi, wo dcr geräumige' Tanz-
und Speisesaal des Brunnens belegen ist, und dic Brunncngastc
wohncn. Von Södra Wi bis St'arsta fahrt man noch cine
Vicrtclmcile am Scc Krön und ncben Fclscn, dic cin Buk,-

Hain schmückt. Um ioZ Uhr langtc ich in dcm Gasthof St'ar-
sta an; dic Kost war geringe, doch reinlich das Bett, und so

*) Die unglückliche Fciiersbrlinst am 24. Fcbr. 1821 lcgtc zivci
Dritthcile der Stadt in dic Asche; indcß gingen so viele Unterstützungen
ein, daß den Bedürftigsten ihr Verlust ganz oder zum Theil erseht wcr-
d.n tonnic. Zur Bauhülfc gab der König 12,05>0 Bankthaler, dic in«
uerhalb 6 Jahren sollten gehoben wcrdcn lonncn.
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schlief ich bis an den hellen Morgen, wo der, von einer sauber
gcklcidctcn Wirthin auf elegantem Englischen Geschirr servirte
vorzügliche Kaffee einen grellen Contrast mit dcn zwar gcräumi-
gcn, abcr schmutzigen Zimmern bildete. — In der Regel sind
sonst die Schwedischen Gasthöfe freundlich und reinlich, auch die
kleinsten. In Smaland sind sie, wie überhaupt dic Bauern-
hauser, hausig mit Tannenrcisern geschmückt, ein Sonntags-
schmuck, welcher öfters erneuert wird.

Skärsta ist dcr letzte Gastgifvaregard in Smaland, dessen
Bewohner ihrem unfruchtbaren, mit wenig Erde bedeckten fel-
sigen Boden nur eine kargliche Nahrung abgewinnen; auch die
Viehzucht ist nicht sehr eintraglich, doch herrscht, bei Fleiß und
Mäßigkeit, zumal auf dem Lande, wenig Armuth, wenn gleich
auch wenig Reichthum und Ucberfluß. Landliche Industrie, be-
sonders Webereien, findet man viel, selbst unter den besseren
Ständen, doch nicht so allgemein, wie in Nordschwedcn; übri-
gens sind auch in Blekingen und in Ostgothland die Wcberstühle
unter Vornehmcren und Geringeren sehr üblich. Maistangen,
um wclche am lohannisabcnd das Volk tanzt, sah ich in Sma-
land häufig; im südlichen Schweden findet man sie selten. Bei
dcr Maistange in Skärsta, unweit dcs Gastgifvaregard, hat
man einen hübschen Ucbcrblick auf den nahen Scc.

Am 27. Mal. Von Skärsta nach Fröäsa 9 Meilen; von
Fröäsa nach Kisa 1 Meile; von Kisa nach Rimforssen,
iz Meile; von Rimforssen nach Mäldäck iz Meile.. -".

Zusammen 6z Meilen.

Dcr Wcg von Skärsta nach Fröäsa ist schr bergig und
waldig; auf den Höhen hat man hübsche Aussichten übcr Sccu.
Dic klcincn Acckcr sind mcist Schwcudeland. Hiurcr O sasa bc-
zcichnct cin Mcilcnstcin dic Granzc von Smaland ; man ist nun
in Ostgothland, dicscm rcichcn Kornlande, das man hier zwi-
schen Wäldcrn und Fclscn nicht ahndct. Eine gute Strecke fährt



166

man an dem langen Walbsee Warf hin, und erreicht bald das
erste Ostgothischc Dorf Skansen; die Häuser und Stalle be,

stehen noch immer aus über einander gelegten Balken; jeder
Bauerhof bildet mit seinen vielen kleinen Wirthschaftsgcbaudcn,
hier und da auch Torparewohnungen, fast ein kleines Dorf
jedes Wohnhaus hat eine Vorhalle, — Immer höher und fcl,
siger werden die Berge, welche dunkle Pyramidalische Fichten
oder freundliche, schön duftende Birken bekleiden, dazwischen
treten liebliche Thäler mit Wiesen und Feldern hervor, aus der
Ferne schallt der Gesang der Hirten. So fährt man zum ersten
Ostgothischen Gästgifvaregard Fröasa hinab. — Die Ostgothen
haben, auf den ersten Anblick, viel Eigentümliches, ihr Gesicht
ist stark und länglig, frisch und lebendig, und alles verräth hohes
Selbstgefühl, aber auch Leidenschaftlichkeit; an den meisten Ort
ten herrscht große Wohlhabenheit, Strohhüte tragen auch die.
Männer.

Auf der Meile von Fröasa bis Kisa fährt man über den
langen und steilen Berg Frualid, der aber des vielen Waldes
wegen wenig Aussicht gewährt; dann geht es über Hügel und
durch liebliche Felscnthäler nach Kisa, In Kisa wird jährlich,
im September, Markt gehalten *).

Zwischen Kisa und Rimforssen fährt man auf Höhen
am schönen Kisa, See, dann auf Abhangen hoher Bergwände
die, mit Holz bewachsen, zu beiden Seiten des Weges male
lisch emporsteigen; nur hier und da sondern Wiesen und Aeckcr
die Felsen, bald treten letztere näher zusammen und schließen
Wie Mauern, den Weg ein, bald erweitert sich das Thal
freundliche Landsitze erscheinen und auf einer Höhe erblickt man
den lieblichen See Äsundcn, und im Hintergrunde den See

*) Mehrere Land. Jahrmärkte in Ostgothland sind neuerdings fitts
liehen Uebels halber, das sie stifteten, und da sie «ich» notwendig wa«
ren, aufgehoben worden.
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lernbunoen. So erreicht man das Bauern.< Dorf Ri tw
fprssen.

Der Weg von Rimforssen nach Mal back ist einer der
schönsten in ganz Schweden; alles erinnerte mich an die rei-
zendsten Gegenden der Schweiz um die Seen von Zug und
Lungern und am Wege nach Meyringen. Bald hinter
Rimforssen kommt man über eine Brücke, wo man einige
Stüber Brückengeld bezahlt; hier ist es, wo sich die Seen
Asunden und lernlunden vereinigen; nun fährt man eine
ganze Meile an den Ufern des letzteren hin, bald in der Web
lensprenge, bald auf Höhen; denn die Ufer sind bald, niedrig,
bald bergig, überall mit Birkenhainen bedeckt, wclche Wiesen,
Felder, Edelsitze, Bauerhöfe und größere Dörfer unterbrechen;
hier und da treten bewaldete Landzungen hinein, oder Inseln
mit Birkengcbüsch, Wiesen und Heuscheüern füllen den See
aus; auf den Höhen wechseln fast mit jedem Gchrittq die man-
nigfaltigsten Aussichten über den See, und einige Stellen sind
so bezaubernd schön, daß man sich gar nicht von ihnen trennen
kann. Die Felder sind schon von bedeutenderem Umfange, als
ich sie bisher sah, und das Korn steht hoch und dicht, wie in
den fruchtbarsten Gegenden Deutschlands, Man kommt nach
Brokind, einem Edelsitz des Grafen Falkenberg, auf einer
Insel, die den See in zwei Halsten theilt, deren eine rechts
Rengen heißt; der Ncngen stießt hernach dnrch den Stäng-
Fluß mit dem Erlangen zusammen und fällt mittelst dcssclbi-
gcn Flusscs unwcit Linköping in den großen See Norcn^
durch welchen der Gothische Kanal führt und der mittelst mehren
rcr Wasserzüge mit dem Ostscebusen Bräwiken bei Norrkö-
pilig zusammenhängt. Brokind imponirt mehr durch seine
her»liche Lage, als durch seine Gebäude, in denen eine vom
Waser getriebene Dreschmaschine zu bemerken ist; hier war es
zue,st in Schweden, wo mich ein Paar Kinder anbettelten,
auch späterhin ist cs mir nur selten begegnet. Hinter Br o/

kind zeigt sich zuweilen rechts der Rcngcn/Scc mit seinen
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hübschen Waldufern und dem schön gelegenen Gut West er b y
aber die Schönheit des lernlunden hat der Ren gen nicht
Dann entfernt man sich weiter vom See, aber der Weg ij
noch immer sehr anmuthig: jähe Hügel wechseln mit den freund
lichsten Thälern, Wiesen und Saatfelder mir lieblichen duftenden
Birkenhainen, und die Höhen bieten die freundlichsten Ueber
sichten dar; nur auf einer kurzen Strecke wird die Gegen
wild, nackte Felsen treten an den Weg, während an der ande
ren Seite blumige Wiesen sich ausbreiten. Vor dem Dorfc
Arnebo überblickt man auf einer Anhöhe ein großes Wiesen
thal, aus welchem hohe Waldfclfcn emporsteigen. Hinter Ar
nebo hat man eine recht freundliche Landschaft, und fährt end
Ach durch Birkenhaine in Malbäck ein, wo ich übernachtete
Das Gasthofsgcbäude ist ziemlich gut, aber die Speisung desto
schlechter, in möglichst kleinen Portionen mager und unfchmack
Haft bereitet, Wofür, wie es zu geschehen pflegt, am nächsten
Morgen übermäßig gezahlt werden mußte. Mal back ist der
letzte Gasthof vor Linköping, und in der Nahe der Stadt
sind dic Wirthshäuser oft am schlechtesten; aber es war zu spät
die Stadt zu erreichen. Ucbcrhaupt mcrkt man hicr immcr
mchr, daß man sich unter reichen, selbstsüchtigen Ostgothischcn
Bauern befindet; bisher begegnete man selten auf der Landstraß
einem Bauer, ohne einen Gruß zu empfangen: hier wird höchst
selten der Fremde gegrüßt. Das freundliche, bescheidene und
hülfreiche Wesen der Smaländer ist verschwunden, Dienste er,

hält man wohl, aber für Geld. Als ich am nächsten Morgen
von Malbäck abfuhr, brach etwas am Sielenzeug, der Skjuts/
knabe ging in ein nahes Dorf, Hülfe suchen, ein Knabe er,

schien, half und forderte, als es fertig war, Bezahlung für
den kurzen Gang, wie auch der Skjutstnabc vorausgesagt hitte,
daß ohne Bezahlung nichts geschehen würde. Auf der grißen
Straße in Södermannland ist es freilich ganz eben so. — Di?
Kleidung der Bauern ist nett und reinlich. Sobald man sich
Linköping nähert, sieht man die Mädchen alltäglich in 'altu?
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nenen Kleidern und den Kopf mit einem Tuche von feinem
Zeuge umwunden. Hier fand ich auch bei dcn Wcibcrn die
Sitte, Lasten ohne untergelegtes Kissen auf bloßem Kopfe zu
tragen; aber Nuhehölzer am Wege, auf welchen man in Süd-
dcutschland die Lasten, um auszuruhen, absetzt, sah ich nicht. —

Die Gegend ist sehr fruchtbar; bei den Landarbeiten werden
hausig Ochsen gebraucht, die hier von großem Schlage sind.

Eilftes Kapitel.
Stadt Linköping. — Bisthum Linköping, Gymnasium,

Gymnasienbibliothek, Professor Lide'n, der Bauern«
maler Peter Hörbcrg. — Der Dom, das Freimaurer«
Haus, dasGesellschaftshaus. — OstgothlandsLandhaus«
h altungsgcscllschaft und Ackerbau. — Dic Königs«
gräbcr in Wrcta. — Graf Platen. — Der Kanal und
die Wasserfälle von Trolhatta und der Gotha «Ka-
nal. — Fahrt auf dcm Gothischen Kanal und über dcn
Wetter« See, Kanalstationen, Westgothischc und Ost«
gothische Linie. — Festungsbau zu Wanäs. — Lager«
fclt's Orgeln. — Gesundbrunnen Medcvi.

Am 28. Mai. Pou Malbäck nach Linköping iz Meile.

Ein lieblicher Weg, erst Birkenwald, dann fruchtbare Felder
und dic freundliche Kirche Skeda mit einer Lindenallee rings
umher; auf dcm Kirchhofe bezeichnet die Gräber cine läng-
liche hölzenlc Tafel, an dcrcn eincn Seite man den Namen
des Verstorbenen, und auf deren anderen man dcn Lcichcntcxt
liefet; an dcr oberen Spitze erblickt man das Zifferblatt einer
Uhr, die die Todesstunde zeigt. Dieses schöne Sinnbild
findet man auf den Ostgothischen Kirchhöfen schr häufig; auf
anderen Gräbern waren Blumen gepflanzt; zum Kirchhofe füh-
ren grün gefärbte eiserne Gitterthürcn. Dic Häuser wcrdcn
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von freundlichen Gärten oder Bäumen umgeben. Nach einer
Viertelmeile erreicht man eine zweite Kirche, Slaka, deren hüb
schenKirchhof Linden beschatten; gegenüber steht das Tingshaus mi
einem Vorgrunde von Wiesen und Bäumen. Vor Slaka ge
langt man durch eine Lindenallee nach dem nahen Landbyhof
einem schön gelegenen Rittersitz: der Hof mit seinen niedlichen
Wirtschaftsgebäuden bildet ein nach vorne offenes Viereck, wel

ches Alleen, Haine und Gärten einschließen. Hinter Landboho
erblickt man den See Noxen. Bald fährt man in Linköping
ein, welches rings von einer Ebene umgeben wird, die sich am
weitesten nach dem Wetter,See ausdehnt und hier die frucht
barsten Gegenden Ostgothlands enthalt. Die sehr regelmäßig
gebaute «Ptadt besteht fast nur aus hölzernen Häusern; jetzt war
sie durch das Möte des Leibgrenadier, Regiments, welches hier
und in der Nähe seine jährlichen Uebungen hält, sehr lebhaft.
Im Jahr 1815 zählte sie 3138 Einwohner. Sie liegt am
Stängfiuß, der, wie oben bemerkt, den See Noxen mit den nach
Smäland führenden Seen Erlangen, Rengcn u. s. w,, dii.
eigentlich als Erweiterungen des Flusses zu betrachten sind, ver,
bindet, und über den hier eine steinerne Brücke führt. Dic
Stadt ist Sitz des Landshöfding über Ostgothland *), wie
eines Bischofs und Consistoriums; das Bisthum begreift 183
Quadratmeilen oder ganz Ostgothland und einen Theil von
Smäland. Auch besteht in Linköping ein Gymnasium
Mit 7 Lectoren und 1 Adjunct, und eine Trivial schule mit
6 Lehrern, welche beide durch die Bemühungen des verstorbenen
Erzbischofs Lindblom und des gegenwärtigen Erzbischofs von
Rosenstein (beide waren zuvor Bischöfe von Linköping)
sich im blühendsten Zustande befinden und die besuchtesten Gc,
lehrten, Schulen im Reiche sind. Herr von R 0 scnstein bc,
sitzt überhaupt viel Liebe für das Erziehungsfach; selbst ohne

«) Ostgothland enthalt 99 Quadratweilen und zählte im Jahre
1319. 170,567 Einwohner.
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Kinder, nahm er, schon als Probst zu Kumla in Nerike, Kin-
der minder wohlhabender Anverwandten in sein Haus auf und
besorgte selbst ihren Unterricht. — Das Gymnasiengebäude ist
neu*) und geschmackvoll eingerichtet; doch fehlen Oefen in den
Lchrzimmern, wie noch in mehreren Schwedischen Gymnasien;
im oberen Stocke sind 3 Lehrzimmer für das Gymnasium nebst
einem Fcstivitätsjaal; im untern Stock ü Zimmer für die Tri,-
vialschule nebst einem Auctjonszimmer, wo zu gewissen Zeiten
im Jahre Bücherauctionen gehalten werden; eine für die Gymi
nastasten sehr vortheilhafte Einrichtung, Zum Gymnasium gehört
eine Bibliothek, welche im Dom aufbewahrt wird, Sie ist
die zahlreichste und wichtigste aller Gymnasienbibliotheken im
Reich und darf, nach den neuern Vermehrungen (im 1,1819),
auf 25,000 Bande geschätzt werden; sie besitzt auch Hedcutende
altere und neuere Manuskripte, namentlich solche, die auf ältere
und mittlere Schwedische Geschichte und vaterländische Antiquis
taten sich bezichen; einen Anfang mit Bekanntmachung derselben
hat der Erzbischof Lindblom. in seinen: „Linköpings Bi-
bliotheks-Handlingar, Bd. 1 u. 2, Linköping 1793, 1795. 8."
gemacht; einer interessanten Schrift, in welcher auch viel zur
Geschichte der Bibliothek gesammelt ist; die Fortsetzung wäre zu
wünschen. Ein Schrank enthält alte Urkunden auf Pergament,
hie insbesondere für Schwedische Kirchcngeschichte von Wichtigkeit
sind. Die ansehnlichste Vermehrung erhielt die Bibliothek durch
den Ankauf der, vom Erzbischof Erik Benzelius dem lün;
gern nachgelassenen, großen Büchersammlung; nicht minder
wuchs sie bedeutend durch die Bibliothek dcs Erzbischofs Uno
von Troil, durch die Geschenke des Erzbischofs Lindblom,

') ES wurde unter dein 1803 als Erzhischof verstorbenen I)r. Uno
von Troil, der 1780—1786 Bischof von Linköping war und im
Auslande durch seine Reise nach Island bekannt geworden ist, erbaut;
dic Kosten wurden durch 2 Procent von dcm Vermögen dcr Kirchen des
Stifts auf 4 Jahre und freiwillige Gaben der Geistlichfcit bestritten.
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der überhaupt um Erweiterung und zweckmäßigere Einrichtung
der Bibliothek sich Verdienste erworben hat, und mehrerer An
derer. Eben war eine Schenkung des Bergraths Dahlbcrg
hinz.lgckommcn: 4500 Bandc, mcistens aus dcm Fache der Na
turwisscnschaft Wichtig war auch das Vermachtniß des ge
lehrten Professors Johann Heinrich Lidcn, welcher, 52
Jahre alt, nach izjahrigem Krankenlager, das er mit christliche
Ergebung trug, in Norrköping im Jahre 1793 starb, und
seine Bibliothek unter die Universitätsbibliotheken zu Upsala
Lund und Abo, so wie die Gymnasienbibliothek seiner Vater
staot Linköping vertheilte, also daß zuerst die Univcrsitatsbiblio
thct von Upsala, dann die übrigen Bibliotheken in der ange
gcbenen Reihenfolge, auswählen sollten; zugleich aber dcr Bi
bliothek von Linköping cinc Summe Geldes zur Anschaffung
neuerBücher lcgirte, Uebcrhaupt hat Liden sein großes Vermögen
zu mancherlei wohlthätigcn Zwecken verwandt. Wir besitzen von
diesem merkwürdigen und vielfach verdienten Manne ein trcfsti,
chcs Vcrzeichniß dcr in Schwcdcn herausgcgcbcncn Disscrtatio,
nen ((.utalnZriz clißßLilati_.iinur Brlt.c.il.lri-ruir (bis 1776), Up,
sala 1778-^-1780. 5 Bande. 8. — fortgesetzt von Marklin,
1821), welches um so wichtiger ist, da in Schweden, bei dcr

Unvollkommcnhcit dcs dortigen Buchhandels, manche interessante
wissenschaftliche Forschungen nur in Dissertationen niedergelegt
werden können. Die Beschreibung der vielen ausländischen Rci,
fen Liden's ist nur im Manuscript, in 4 Foliobänden, auf
dcr Universitätsbibliothek zu Upsala vorhanden. Liden war '

es aber auch, der den berühmten Kirchcnmalcr Pchr Hör,
hcrg veranlaßte, die anziehende Selbstbiographie zu verfassen,
welche aus der in dcr Bibliothek zu Linköping aufbewahrten
Handschrift Alter bom 1817 herausgab, und Schilden er

*) Der im I. 1819 verstorbene Erzbischof Lindblom Haider
Bibliothek seine 7 bis 800 Bände starke Bibelnsammlung rc»
macht. 'h
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(Grciftwald t8k8) ins Dcutsche, wie Molbeck (Cspcnhagen
1818) ins Dänische (aus dem Dänischen ins Deutsche — von
Fries, Copenhagcn 1819) übersetzte. Hörberg malte 1792
seinen Frcund Liden auf dcm Krankenlagcr, mit cincm Bnchc
in der Hand, in heiterer Ruhe, über das Gelesene nachdenkend;
das Bild ist von dcm trefflichen Schwedischen Kupferstecher
Martin in Kupfer gestochen worden. Ich werde öfters dcr
Gemälde Hörbergs zu erwähnen haben, und will daher hier
einiges übcr Bildung und Thatigkcit dieses merkwürdigen Main
ncs cinfiicßcn lassen^

Hörbcrg war der Sohn eines Soldaten/ geboren auf
dem Hofe Ofra im Smaländischen Kirchspiel Wirestao, am
zi. Jan. 1746. Schon als yjahriger Knabe mußte er sich
sein Brot verdienen; aber bereits frühe erwachte sein Sinn
für Kunst, insbesondere für Malerei. Seine ersten Versuche
waren die Vignetten alter Katechismen und Kalender, die cr
aus dem Gcdöchtnissc auf Birkcnrinde nachbildete; auch
schnitzte er allerlei Bilderchen aus Rinde und Holz und schmückte
damit die Wände der väterlichen Hütte. Zu Farben dienten
ihm Braunroth, Thon, Kreide und Kohlen; doch wußte cr,
durch cigne Erfindung, diese trocknen Farben auf gleiche Weise
zu benutzen, wie die Paste'mnalcr ihre Farbcnkrciden. War cr
so glücklich, cin Blatt Papicr zu erlangen, so illuminirte er
mit dcm Safte einiger Becrenarten. Im Walde zeichnete cr
auf Stcinc mit Fichtcnrinde statt Rothstcin, und mit Kohlcn,
dic cr auf Schwendcland auflas, oder auf die weiße Seite dcs
frischcn Buchenschwammcs. So trieb er es vom 7ten bis i6tcn
lahrc, ward abcr darüber oft den übrigen Hirtenknaben zum
Spott; mittlerweile suchte er, 14 Jahre alt, bei einem Maler
in Wexiö cin Untcrkommen und machte dort die ersten Ver-
suche', mit Leimfarbe zu malen, und zwar dcn Evangclistcn lo-
hannes auf einen Eichenspan; aber, nm den Eltern ein kleines
Verdienst zuzuwcndcn, mußtc er heimkchrcn und abcrmals dic
Schaafe hüten. Doch tricb er sciuc Kunst im Waldc fort.
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Wahrend er aber hier derselben oblag, kam ein Wolf und zcr,
riß einen Theil der Hecrde. Jetzt wagte er cs nicht, seinem
HauHerrn unter die Augen zn treten; er verbarg sich im Walde
bis der Hunger ihn trieb, sich dem Hofe zu nähern. Eine
Magd, die ihm begegnet, schenkt ihm mitleidig ihr Mittagsbrot,
und ermahnt ihn, muthig in den Hof zu gehen. Er geht hin,
ein; da er aber keinen trifft, nimmt er seine Kleider, seine Vio,
line und sein Hirtenrohr und bcgicbt sich zu seinen Eltern.
Nach mancherlei Schicksalen gelingt es ihm, um Ostern 176;,
17 Jahre alt, zuerst in Götheborg und dann in anderen
Städten bei Malern in die Lehre zu kommen. Nach 5 Jahren
wird er Kreismaler im Wester, Kreise (Wästra/Härad) der
Smäländischen Statthalterschaft (Län) lönköping, heirathet
und nährt sich durch Verfertigung bestellter Gemälde, Holzarbeü
ten und Ackerbau, und wird im Jahr 178z Bauer. Noch in
selbigem Jahre ging sein sehnlichster Wunsch, sich in der Akademie
der freien Künste zu Stockholm weiter ausbilden zu können,
in Erfüllung; er hatte jetzt schon das ?7stc Jahr seines Lebens
erreicht. Für diesmal blieb cr nur 2 Monate in Stockholm,
kehrte aber im nächsten Jahre, durch Beiträge von Privatperso,
nen unterstützt, dahin zurück. In Stockholm verwandte er
alle Zeit zu Uebungen in seiner Kunst, und gewann silberne
Prcismedaillcn dcr Akademie; hier war es, wo er zuerst Gel«
gcnhcit erhielt, gute Muster zu sehen. 1785 kehrte er heim,
brachte aber den größten Theil dcs Jahres 1787 abermals in
Stockholm zu. Sein Ruhm wurde nun immer größer und
allgemeiner; in der Gemäldeausstellung zu Stockholm wurden
seine Gemälde allen anderen vorgezogen; die Bestellungen mehr,
ten sich ungemein, aber er war so wenig eigennützig, daß er
sich seine Arbeiten auch jetzt nur mäßig bezahlen ließ. 1790
zog er nach Olstorv in Ostgothland, wo die meisten seiner
großen Altargemälde verfertiget sind. 1797 wählte ihn die Akal
demie zum Mitglied, auch ward er königlicher Hofmaler, doch
ohne Besoldung. Dcr jcht regierende König Karl XIV. 10,
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ha nn setzte ihm im Jahr 1812 eine jährliche Pension aus; cr
starb am 24. Januar 18r 6 im 7östen Jahr seines Alters. Dic
meisten seiner Gemälde sind Originale; bei den übrigen legte
er gewöhnlich Zeichnungen und Kupferstiche zum Grunde; seiner
Altargcmälde sind 87^ wovon 82 Originale; seiner übrigcn
Gemälde, heilige und profane > worunter auch einige für die
Scsstonszimmer dcr Districtsgerichte (häradsting), waren bereits
mehrere Jahre vor seinem Tode mehr denn 6c>o; sein größtes
Altargemälde besitzt die Kirche von Ostra Husby in Ostgothi
land; es ist 15 Ellen breit und 10 Ellen hoch; überhaupt sind
seine meisten Altarblättcr in einem sehr großen Style ausgc,
führt. Viel hat er in Kupfer gestochen, auch eine neue Art
von Kupferstecherci erfunden. Unter seinen vielen Handzeichi
nungen sind 291 Tafeln aus der wahren, und 347 aus der
fabelhaften Geschichte Jesu, wie einige Tausend Antikenzeichnun-
gen, die merkwürdigsten. Auch treffliche Freskomalereien, z. B.
die Titanenkämpfe im Schlosse Finnspang, hat er geliefert.
In Allem ist er Autodidakt: groß und kräftig Und unerschöpflich
in der Erfindung, voll Wahrheit, Innigkeit und Tiefe, voll
Ruhe und Natürlichkeit in der Darstellung, voll Klarheit und
Einfachheit in der Anordnung, strebte er eine lebendige Ge,
sammtwirkung hervorzubringen, was ihm auch fast immer ge,
lang; in der Perspective ist er Meister, eben so in der Dar,

stcllung älterer Personen; das Erhabene und Heilige gelingt ihm
bcsscr, als das Liebliche und Schöne. In der Behandlung dcr

Farbcn scheint das Grobe und Rohe oft vorzuherrschen. — Auch
zur Mechanik hatte er viele Anlagen: man hat von ihm eine
neue Art von Violinen und Positiven. Seine musikalischen
Compositioncn sind originell und athmen tiefes Gefühl. Aber
nicht blos der Künstler, auch dcr Mensch Hörbcrg war
ehrwürdig: still und fromm war sein Leben; auch im Unglück
verließ ihn seine Heiterkeit nicht. Sein Aeußeres war ein
treues Gepräge seines Inneren: ein kräftiger Körperbau, ein
männlicher Gang, Ungezwungenheit und Würde in der Darstel,



176

lungsweise, eine hohe Stirn, helle, freundliche Augen, weißes,
lockiges Haar, einfache und reinliche Kleidung, gaben ihm ein
eben so geistvolles, als ehrwürdiges Ansehen. — Während mci,

ncs Aufenthalts in Stockholm, im Spätherbst 1817, wurde
dort der künstlerische Nachlaß Hörbergs zum Verkauf ausgc,
boten. —- - .

Ich komme jetzt auf die Gymnasienbibliothek zurück. Sie
besitzt auch eine kleine Sammlung von Alterthümcrn und Rari,
täte«, unter letztem einen von dem berühmten General Mag,
nus St en bock gefertigten Becher > in welchen 75, ehemals
100, kleinere Bechcr aus feinem Holz, zuletzt dünn wie cin
Glatt, in einander gepaßt sind; eine Sammlung meistens
Schwedischer Münzen aus Gustavs I. Zeit; ein kleines natur,

historisches Kabinet, auch eine Pflanzensammlung. Die Biblio,

thck schmücken die Brustbilder dcr Ncformatorcn, einiger Bi,

schöfe von Linköping, einiger königlichen Personen u. s. w.;
auch besitzt die Bibliothek eine große Anzahl von Kupferstichen
berühmter Männer.

Im Dom befinden sich ferner das Archiv dcs Consistoriums;
die Sessionen des Consistoriums werden in der Bischofsresidenz
gehalten.

Der Dom ist cin uraltes, majestätisches Gebäude, nächst
dem Dom von Upsala die längste und prächtigste Kirche
Schwedens,. Zwei Säutencolonnadcn tragen die hohen Gewölbe;
Gemälde und einfache Grabmählcr verschönern das Innere;
über dem Altar erhebt sich ein einfaches Kreuz; das Altarbild
von Heemskerk, welches König Johann 111. für 1200

Tonnen Korn erkauft habcn soll, und wclchcs an dcr Vorderseite
das Leiden und die Auferstehung des Herrn, auf dcr Rückseite
die Mildthatigkcit und den Märtyrcrtod dcs hciligcn Lauren,
tius, nebst der Geburt Christi und der Einsetzung des heili,
gen Abendmahls, darstellt, wird nicht mehr gebraucht. Der
Thurm ist neueren Ursprungs. Pfarrer der Domkirche, zu wcl,X

chcr die Stadt gehört, ist der Domprobst.
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Außer dem Dom findet man in der Stadt eine Land,

kirche für umliegende Dürfer, und eine kleine Hospitalkirche
für das um 1788 von Norrköving hicher verlegte Hospital.

Sämmtliche Gemeinden haben einen gemeinschaftlichen Begräb,
nißplatz vor dem Westerthor. Die Landkirche schmücken herrliche
Gemälde Hörberg's: zu beiden Seiten des Altars, über wcl,

chcm sich O'ine in Schweden seltene Einrichtung) die Kanzel er,

hebt: „Christus, wie er im Tempel lehrt" — und
die Geißel llng Christi;" — ferner unter der Orgel ein

großes Stück: „David mit seiner Singschule;" auch
einige kleinere biblische Gemälde.

Im Schlosse, einem großen, massiven Gebäude, hat der
Landshöfding seine Amtswohnung; auch sind dort Läns,Gefäng/
nisse angelegt.

Ein schönes steinernes Gebäude ist das Bischofshaus, dem
Dom gegenüber, mit großem Garten, aus welchem man einer
lieblichen Aussicht auf die Ebene umher und den See Noxen
genießt.

Das Freimaurerhaus von drei Stockwerken, in großem
Style erbauet und geschmackvoll, von Außen wie im Innern
eingerichtet, dient nur zu Versammlungen des Ordens.

Als öffentliches Gesellschaftslocale wird das im Jahr 1807
mittelst eines Actienfonds von 6000 Thlr. Banko erbaute
Assemblce, und Schauspielhaus benutzt; doch zieht man Privat,
bälle und andere Privatzirkel vor. In Linköping herrscht ein
heiteres und geselliges Leben, auch Liebe zur Musik; noch war
alles voll von Haydn's Schöpfung, die vor kurzem im
Dom aufgeführt worden war; es giebt einzelne ausgezeichnete
Sängerinnen im Ort. Die Gesellschaften sind gemischt und
dadurch sehr angenehm. Im Winter wohnen einige Landadliche
in Linköping. — Der Handel der Stadt ist unbedeutend;
an Fabriken findet man eine Tuch, und eine Strumpf,Fabrik.

Die Buchdruckerei in Linköping wird meist durch den
Landshöfding und das Consistorium beschäftiget. Scit 1818 be,
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steht in Linköping cine Stifts, Bibelgesellschaft; in
einzelnen Land,Kirchspielen giebt cs durch Collectcn und Steuern
gefüllte Bibelkassen zum Ankauf von Bibeln für Consirmanden.,
Als am 8. lul. 1820 Karl XIV. Johann die Stadt be-
suchte, schenkte er den Armen derselben 400 Bankthaler, deren.
Zinsen nun jährlich am 8. Juli verthcilt werdcn.

Die Land,Haushaltungsgesellschaft für Ostgoth,
land hat in Linköping ihren Sitz; sie ward im Jahr 181;
gestiftet; in einzelnen Kreisen bestehen ökonomische Vereine (hus,
lMsgillen). Die Hauptgesellschaft setzt Prämien aus und sucht
auf diese und andere Weise, auch durch eine praktisch, ökonomi,

schc Zeitung, den Ackerbau und andere ländliche Erwerbszwcige
zu fördern. Ucberhaupt ist in neuerer Zeit in Ostgothland viel
für dcn Ackerbau geschehen; in den Jahren 1809 bis 1814
hatte man an 1100c, Tonnen Ackerland gewonnen, zugleich war
die Heuproduction gestiegen. In keiner Schwedischen Landschaft
hatten so viele Abzapfungen statt gefunden, wie in Ostgothland,
und gerade diese sind vorzugsweise nothwendig, wenn im Nor,
dcn der Ackerbau sich heben soll, denn Nachtfröste, die eben
durch, von Wald und Bergen eingeschlossene Sümpfe entstehen,
wirken dort am schädlichsten ein. Zur Förderung solcher Abza,
pfungen, denen Abwägungen vorangehen müssen, werden jetzt
in Schweden auf öffentliche Kosten Abwagungsinstrumente für
dic Landmesser verfertiget.

Aber auch gemeinnützige öffentliche Vereine anderer Art be,

stehen in Ostgothland. Dahin gehören die Brandkasscn ein,

zclncr Kreise oder Kirchspiele; die Kirchspiclsvercine für Sal,
pct erbereitung, die in Ostgothland sehr bedeutend ist, und
die Vereine zur Beförderung von Mäßigkeit und
Sittlichkeit.

Eine erhöhte Wichtigkeit hat die Stadt Linköping neuerz
dings durch den Bau des Gothi sehen Kanals (Götha,CG
nal) erhalten; sie liegt nämlich ungefähr in der Mitte der Ka,
nallinie; auch wohnt dcr Urheber des Kanalbaues und PraM
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der mit dem Vau beauftragten Direction, Graf Balthasar
von Platcn, in Linköping. Die Bekanntschaft dieses
merkwürdigen Mannes und seiner liebenswürdigen Familie berei,
tele mir einen hohen Genuß. Der Graf ist ein lebendiger und
geistvoller Mann, von mittler Statur, voll Ernst und Würde,
neben Milde und Freundlichkeit, in seinem Wesen von ausge,
zcichnctcm Scharfsinn, von rastloser Thätigkeit, und einer der
ersten mechanischen Köpfe Schwedens. Jüngst gab er auf sei,
nem Gute Frugarden in Wcstgothland das Beispiel Muster,
haftcr Landwirthschaft, jetzt hat er dem Landbau entsagt, das
wichtige Amt eines Staatsraths aufgegeben und widmet sich dem
Gothischen Kanalbau, nachdem er schon früher um die Vollen,
düng des Trolhätta,Kanals sich große Verdienste erworben hatte.
Dennoch ist es auch ihm ergangen, wie oft großen Mannern:
er, der so viele Opfer brachte und noch immer bringt, ist des
Eigennutzes beschuldiget worden. Freilich konnte diese Verlaum,
düng keinen Eingang finden. Der König hat die Verdienste des
seltenen Mannes durch Ertheilung hoher Würden und Orden,
auch Erhebung in den Grafenstand, anerkannt, und die Stande
des Reichs haben ihre tiefe Verehrung öffentlich ausgesprochen.

Der Gothische Kanal führt in ciner Entfernung von
etwa einer Meile, bei Berg, Linköping vorüber; ich fuhr
daher noch am Nachmittage in Begleitung des braven Kapitains
Lagerheim hinaus, die Schleusen bei Berg zu sehen. Ich
werde die Station Berg unten beschreiben, und will daher hier
nur bemerken, daß außer den Schleusen insbesondere die Eisen,
wege meine Aufmerksamkeit erregten: auf schmalen eisernen
Platten ziehen 4 Menschen mit größter Leichtigkeit einen mit
ciner Last für 6 Pferde beschwerten Wagen. Unweit Berg be,

fichtigte ich die alte, wenn gleich oft erneuerte, Kirche Wreta,
deren Bau König Inge 11. Haldstansson (er regierte nl2

bis 1129) begann und spätere Könige fortsetzten und vollende,

ten; viele königliche und andere vornehme Personen sind in
prächtigen Grabchören oder unter einfachen Steinen hier begra,
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ben; Inge ruht an der Südseite des Altars neben seiner Ge,
mahlin. Zunächst dcr Kirche findet man Ruinen eines Nonnen,
klostcrs, welches gleichfalls König Inge stiftete; hier hatte,
nach dem großen Brande in Linköping 1567, dic Stifts,
schule ihren Sitz. Am Ufer des nahen Roxen,Sees haben sich
i,n Snafve, Walde noch die Trümmer ciner gleichnamigen alten
starken Feste erhalten.

Man wird wünschen, hier eine Beschreibung des gesammten

Gothi sehen Kanals zu lesen. Da indeß eine solche nicht
füglich gegeben werden kann, ohne zugleich des Trolhätta,
Kanals, den jener fortsetzt, zu erwähnen, so will ich die Be,
schrcibung des letzteren und dcr merkwürdigen Wasserfälle
von Trolhätta vorausschicken und überall das Historische bci,
fügen.

Schon die Natur hat den Wener, Schwedens größten
Landsee, in welchen sich 24 Flüsse ergießen und der 14 Meilen
lang, 6 Meil*en breit, 48 Quadratmeilen im Umfange hat, mit
dcr Nordsee, über welche cr sich 144 Fuß erhebt, verbunden.
Diese Verbindung wird durch einen breiten und reißenden Strom,
den Götha,Elf, gestiftet, und ist um so wichtiger für das
Reich, da dcr Wener gerade im Herzen des Reichs liegt und
von Provinzen umgeben wirb? die an mancherlei Ausfuhrartv*
keln, insbesondere Bergwerksprodukten und Holzwaaren, reich
sind. Aber jener Strom war nicht schiffbar; furchtbare Falle
hemmten selbst die Bootfahrt. König Gustav Wasa wird als
dcr erste genannt, welcher die Schiffbarmachung des Götha,Elf
beabsichtigte, doch ohne sein Ziel zu erreichen. Karl IX. er/

leichterte durch Anlegung eines Kanals bei Wcnersborg/
dcs mehr denn eine Viertelmeile langen Karlsgrabens, diei
Einfahrt aus dem Wener in den Götha,Elf. Unter der Min,
derjahrigkeit der Königin Christina ward der Strom von sei,'
nem Auslauf ins Meer aufwärts bis Äkcrström durch einen
Kanal bci Lilla Edct, östlich vom Fall, und durch eine da,

selbst angelegte Schleuse, wahrscheinlich die älteste in Schweden^
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schiffbar gemacht. Unter Karl XII, begann dcr Kanalbau von
Trolhätta durch den großen Polhem den älteren; durch
den Tod Karls gerieth das Werk zwar wieder in Stillstand,
aber cs war einmal begonnen und ging nicht ganz wieder ver,

lorcn; immer wurde es aufs neue vorgenommen, bis es endlich,
nach fast einem Jahrhunderte, vollendet lvurde. Bis 174'

ruhte die Arbeit, da ward sie erneuert durch dcn jüngeren Pol,
he m und Karlberg, mit Räch des alteren Polhem; Pri,
vatpersonen schössen der Krone Geld zu zwölf Procent vor; die

nähere Leitung der Arbeit übernahm der thätigc und cinsichts,
volle Kunstmeister bei der Silbergrubr von Sala, Adolph
Wiman, und der Stücklunker Lars Moell. Zuerst setzte
man den Karlsgraben völlig in Stand, und im Aug. 175 3 war
die Strecke von Wenern bis Trolhätta fahrbar. Nun wollte
man die Arbeit bei Trolhätta vollenden; die Wasserfälle sollten
umgangen und gegen sie, durch t>en Kaficdamm, die Schleufen
geschützt werden; so entstanden drei Schleusen, Eteblad's,

Polhem's und Elvii Schleuse, letztere nicht vollendet -—

ganz in der Nähe des Wassersturzes, wahre Riesenarbeiten, zu,
mal Polhem's Schleuse, 64 Fuß in nackten Felsen gesprengt.
Das Werk ward nun weiter fortgeführt, bis im Jahr 175 5
cine Menge Breter, die wahrscheinlich aus böslict>er Absicht in
dcn Fluß geworfen worden waren, die Dammarbeiten zerstörten,
worauf von 1757 bis 1770 die Arbeit ruhte, oder doch aus
Geldmangel nur Weniges zu Stande kam; auch fehlten, den
wechselnden Unternehmern oft die nöthigen Kenntnisse. Unter

Gustav 111. arbeitete man mit größcrem Fonds, der auch durch.
Lottcriemittcl, wie bereits früher, vermehrt wurde; im Jahr
1774 wurden dic Dimensionen der Schleusen zu 91 Ellen Länge,
18 Ellen Breite (17 Ellen in den Thüren) und 42 Ellen
Tiefe festgesetzt. Doch erst im Jahr 1793 begann die Arbeit,
die zur Vollendung führte. Bisher war alles unmittelbar
durch die Krone betrieben worden. Im Jahr 179z verei,
«igten sich Privatpersonen, die auf eine minder kostbare, und
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doch schnellere Weise zum Ziele kommen zu können glaubten;
um mittelst Actien eine Interessentschaft (bolag) zu gründen,
wclche binnen höchstens 6 Jahren den Kanalball zu vollenden
und künftig zu unterhalten übernähme. Jede Actie lautete auf
100 Thlr. Riksgäldssedlar und. war auf den Inhaber gestellt;
wahrend der Arbeitszeit sollten jährlich 5 Procent vertheilt, und>
wenn der Gewinn über 9 Procent betrüge, das Uebrige zu Kas
nalvcrbcsserungen verwandt werden. Binnen 14 Tagen wäre«
7652 Actien unterzeichnet. Am 22.. Mai 1794 versammelten
sich die Aktieninhaber zu Götheborg; zur Leitung des Baues

ward eine aus 6 Mitgliedern bestehende Direction erwählt; des,

gleichen wurden 3 Revisoren bestellt; 50 Procent der Actie»
wurden eingezogen; der Grund und Boden, durch welchen de«/
Kanal laufen sollte, ward, angekauft, und der Bau selbst beganrt
mit Ernst und Eifer, meist nach Thunber.g's früher. eingtt
rcichtem Plan, wobei die Polhem's Schleusen unbenutzt blieben)
den Bau trieben die Mitglieder der Direction, Baron. Nil H
Silfvcxsköld und Grossirer Bagge; auch nahmen die treffe
lichen Mechaniker Nordwall und Platen (der Stifter oeH
Gothischcn Kanals), letzterer seit 1798 und als Mitglied den
Direction, am Baue thätig Theil; Platen legte auch zwischen
dcm 2 ten und 3ten Bassin, zur Ausbesserung von Schiffen, eins
Unbedeckte Docke an. /

Die Krone überließ, gegen Pacht, ihr Eigenthum beim bis,
herigen Kanalbau; die darauf haftenden Verpflichtungen, als
Penstonen lc., übernahm die Interessentschaft. Die Krone gab
das zu den Schleusenthürcn erforderliche Eichenholz, 800 Cent/
ner Pulver zum Sprengen, und versprach ivoo bis 1200 Mann
Truppen jährlich zur Arbeit zu stellen. Die Fahrt zwischen dem
Wener und dcm Meer ward zum Besten sämmtlicher Bewoh,
ner des Reichs für frei erklärt, und nur eine Kanaltaxe festge,
stellt. Bis zu 6Z Fuß sollten dcr Götha,Elf, dcr Karlsgra,
bcn und dcr Auslauf in den Wener vcrticft werden; die Breite
des Kanals und der Schleusen ward zu 22 Fuß zwischen den
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Thürpfosten, die Tiefe zn 64 Fuß in den Thürschwellen, berech/
net nach dem niedrigsten Wasserstande des Stroms, und die
Länge jeder Schleuse zu wenigstens 60 Ellen bestimmt.

Im Jahr 1800 ward der Bau vollendet: am 14. Angust
ging das erste Schiff die Schleusen auf und ab *). Die kurze
Geschichte der Vollendung dcs Baus von 1794 bis 1800, nach 200-

-jährigen fruchtlosen Bemühungen, ward einem Felsen am Kanal,
auf Befehl des Königes, eingegraben. Die Kanallinie ist nicht
ganz gerade.-^ Durch Vereinbarung mit der Stadt Götheborg
ward auch die Schleuse von Lilla Edet dcr Intercssentschaft
überlassen.

Dic ansehnlichsten Einkünfte zieht die Intcrcssentschaft aus
dem Eisentransport von Wcrmcland nach Götheborg; seit
einige Theile des Götha-Kanal vollendet sind, haben sich dic
Revenuen des TrollhättaKanals schon vermehrt, und wer-
dcn durch Vollendung jenes Kanals noch bedeutend steigen. Es
war daher cin Akt der Billigkeit, wenn im Jahr 1810 die In-
tercssentschaft des Trolhätta-Kanals der Intercssentschaft des
Oötha-Kanal, vom Tage der Eröffnung dcs letztern an,
auf 25 Jahre 85 Procent der Trölhätta-Schleusen-Einkünfte
von solchen Schiffen und Waaren, die dcn Götha-Kanal passi-
rcn, und 70 Procent auf die folgenden 50 Jahre zusagte: ein
Zclmtcl dieser Bewilligung ward, laut königlichen Befehls vom
25. April 1810, zum Besten der Kasse angeschlagen, aus wel-
cher die Vertiefung des Götha-Elf zu 10 Fuß beschafft wer-
den sollte.

Der Trolhärta-Kanal ist über j Meile lang, und hat'
Mit seinen 8 Schleusen und 3 Halbschlcusen noch nicht
ganz 400,000 Rthlr: gekostet; er ist in Granit gehauen und ein
lebendiges Zcugniß Nordischer Kühnheit und Kraft, wenn gleich

1?01 und LKjälciyKi'Lnä, äescri^rinn äe« oatkraLte« st «lu
«anal üe IroUiätta. dtocKKolin. 1804.
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bei einigen Theilen des Götha-Kanals größere Schwierigkeiten
mögen zu überwinden gewesen seyn. Hätte man den Trolhätta,
Kanal um 10 Fuß breiter und 6 Fuß tiefer angelegt und zu,
gleich den Schleusenthorcn eine größere Breite gegeben, so wür-
ben auch große Schiffe aus dem Wener beladen in die Nordsee
und aus der Nordsee in den Wener haben einlaufen können;
wodurch fteilich der Handel der Stadt Götheborg gelitten,
aber die viel zahlreicheren Bewohner einer großen Landstrecke
im Innern noch weit mehr gewonnen haben würden. Einige
haben die Möglichkeit jener Erweiterung, wenigstens unter den
vorhandenen Umständen, bezweifeln wollen.

Im Süden der Stadt Wenersborg bildet der Wener
den Busen Wasbotten, der sich bei Knutsbol, etwa H
Meile von der Stadt, endiget. Aus diesem Busen erhält der
obenerwähnte Karlsgraben, durch welchen der Ran um fall
umgangen wird, seinen Zufluß. Der Karlsgraben beginnt fast
I Meile von dcr Stadt, geht um den Brinkebergshügel herum,
wo die Fälle mittelst der im Jahr 1777 eröffneten beiden Gu,

stausschleusen geändert sind, und führt nicht weit hinter dem Hü-,
gel in den Götha-Elf. Unterhalb der Schleusen ist das stille
Wasser im Karlsgraben 19 Fuß niedriger als der Wener. Die.
weiteren Strömungen bis Trolhätta sind durch Stauungen ver,
Mindert worden.

Eine halbe Meile vom Karlsgraben beginnen die Wasser,
fälle von Trolhätta, deren Senkung m Fuß beträgt.
Die obersten derselben sind durch die Kunst verändert worden,
indem der Fluß jetzt nur an der nordwestlichen Seite von Malgö
lauft und ein mit Holz bewachsenes Inselchen Gullö ein,,

schließt. Hiedurch entstehen zwei Fälle, der eine an der östlichen^
der andere an der westlichen Seite, beide 26 bis 28 Fuß hoch..
In der Mitte dcr Malg-Inscl ist Ekeblad's Schleuse ausge-
sprengt, und an der östlichen Seite, nach dem festen Lande hin,
trifft man den großen Kafieströms-Damm, wodurch der Fall,
der hier früher war, verschwunden ist, und andere kleine Falle,
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zwischen Malgö und dcn obcrwärts liegenden Inseln, in ruhi-
ges Wasser verwandelt worden sind, so daß dort nun Fahrzeuge
gehen *).

Unterhalb Gullö vereinigen sich die Arme des Flusses;
bald aber theilt ihn abermals eine Klippe, und gleich darauf
eine kleine Insel, Toppö. Hier entstehen 2 Fälle, der Tjuf-
und der Toppö fall, welche dann beide dcn Stampeströms-
fall bilden. Ein anderer Fall, der das Inselchen Tröskeln
einschloß, ist durch Stauung verschwunden und Polhem's
Schleuse ist durch den Berg gesprengt, welcher hier auf den
Fluß stößt. Unterhalb Stamvestrüm erweitert sich der Fluß;
es beginnt eine ruhige Wasserstrecke von mehreren hundert El-
len, Hojomavarp genannt. Jetzt verengt sich der Götha-
Elf aufs neue, es entstehen die drei Höllenfalle (helvetes-
fall). Dann ist durch die, den Fluß erweiternde. 01l da hole
abermals ruhiges Wasser bis Flottbergsström, dessen Fall
nebst den 3 Höllenfällen 32 Fuß hoch ist. Die gesammte Höhe
vom Wener bis unterhalb Flottberg beträgt 130 Fuß. Im
Flottberg sieht man die Sprengung der beabsichtigten Elvi«',
schleuse. Bis Äker ström ist nun die Fahrt ohne alles Hin-
derniß. Bei Äkerström wird ein 3Z Fuß hoher Fall durch
die Schleuse Nr. 8 am nordöstlichen Ufer umgangen. Diese
Stelle liegt ungefähr 7 Meile unterhalb Trolhätta und i^ Mei-
le oberhalb Lilla Edet, bei welchem Orte, an der westlichen

*) Am westlichen Ufer erhebt sich hier der sogenannte Schneiderst!«sen, der einst zum Theil über den nahen Fall herabhing, aber im Jahr
1755 in dcn Fluß stürzte. Hier soll ein Schneider umgekommen seyn,
welcher, zum Tode verurtheilt, unter der Bedingung begnadigt wurde,
daß er, mit über der Tiefe Hangenden Füßen auf dein vorspringenden
Felscnftück sitzend, eine Kleidung fertig nahe; schon war er soweit fort-
geschritten, daß nur noch der Faden ausgezogen zu werden brauchte,
als er auf den brausenden Fall niederblickte und — herabstürzte. —

Bei dem oben genannten Einstürze des Felsens stieg ein Dampf auf
und man hörte cin langsames Geräusch.
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Seite, cine Schleuse mit einer Wasscrsenkung von io Fuß
die Fahrzeuge den gleich hohen Fällen vorüberführt. Außer
einigen weniger bedeutenden Strömungen, deren stärkste bcj
Hanström, i Meile von Lilla Edet, ist, stießt der Fluß
ruhig, bis er hinter Götheborg in die Nordsee fällt.

Ein wenig unterhalb der Stelle, wo jetzt die Schleuse
Nr. 8 ist, ereignete sich im Jahr 1648 ein merkwürdiger Erd-
fall, nach dcm noch heute alte Leute dcr Gegend ihre Jahre zäh-
len. Plötzlich, ohne vorhergegangenes Krachen, stürzte ein Erd-
stück, einige 100 Ellen lang und 27 Ellen tief, in den Fluß
und hemmte seinen Lauf; der Fluß floß zurück und riß den
Hof Äker ström mit sich weg, wobei 85 Menschen das Leben
verloren; dcr Bach, welcher die Gcmcindc Wassenda von

Bohuslän schied und also die Glänze zwischen Schwcdcn und
Norwegen bildete, ward in einen neuen Lauf gedrängt. Da,
wo der Götha-Elf beim Erdfalle stehen blieb, war er 100 El-
len breit und über 20 Ellen tief; das untere Wasser stoß ab,
das obere stieg über seine gewöhnliche Höhe; dadurch wurden
die untersten Trolhattafälle gestauet, und der zurückfließende
Strom ward so reißend, daß Stabeisen hoch aufs Land ge-
schwemmt wurde; dcr östliche Lauf des Götha-Elf ward ganz
zugeworfen, brach sich aber nach 27 Tagen cin neues Bette,
mehr westlich.

Nun muß ich noch von meinem Aufenthalt in Trolhätta,
von den berühmten Fallen und meiner Fahrt durch den Kanal
reden. Es war an einem schönen Septembermorgen des Jahres
1813, als ich zu Trolhätta anlangte. Ich stieg im Gäsigifvare,
gärd des ziemlich großen Dorfes ab, ließ dcn Führer Ström-
bom rufen, miethete cin Boot, welches mein Gepäck auf dem?
neuen Kanal bis Äkervattn führen und uns selbst eine
Strecke aufnehmen sollte, und ging bann mit dem Führer zu
den Fällen. Ihrer sind hier 6; die letzten 3 kleineren Helvetcs-
fall (Höllenfälle) genannt, von dcr fürchterlichen Gewalt, mit
der sich, im engen Bette, zwischen hohen Felsen, der Strom
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bricht, sind unzugänglich; am erhabensten ist der zweite Fall,
Toppö fall et genannt, durch seine Tiefe und Wassermasse.
Gerade diese Wassermasse — denn der große Landsee Wener
stürzt sich durch dieses Felsenbette — und die erhabenen Um-
gebungen machen die Fälle von Trolhätta so groß und majestä-
tisch. Zu den ersten drei Fällen gelangten wir auf Felsenplatten,
die zwischen dem alten (Polhem's) und dem neuen Kanal mit-
ten inne liegen und von denen man eine hübsche Ansicht des
ersten Falles, breda fallet (breiter Fall), hat; doch sieht man
letzteren besser von der Brücke. Von der Stelle an, wo der Fall
beginnt, bis da, wo er aufhört, sind 28 Fuß. Schäumend bricht
sich die gewaltige Wassermasse an den Felsen der bebuschtcn In-
sel Gullö und spritzt den Staub hoch in die Lüfte, wahrend,
an der anderen Seite der Inscl, ein zweiter Arm des Flusses
ruhiger dahinfließt. Rings umher steigen hohe, mit Nadel - und
Laubholz oder Strauchwerk geschmückte, hier und da mit Häuser-
chen bedeckte, verwitterte Felsen empor. In geringer Entfer-
nung von dcm ersten oder breiten Falle ist der zweite schönere
und erhabenere, der Toppöfall: von einer Höhe von 44 Fuß
stürzt sich der Strom in sehr beträchtlicher Breite zu beiden
Seiten einer Felseninscl, Toppö, herab, und wird an der einen
Seite mit großer Gewalt aus der Tiefe zurückgeworfen; man
unterscheidet auch die Fälle zu beiden Seiten der Insel durch
besondere Namen: Diebs- und Toppöfall; ich bezeichne
hier mit letzterem Namen beide. Durch die Felseninsel hat der
Toppöfall Achnlichkeit mit dcm Rheinfall bei Schaffhauscn,
wo aber der Strom die Felseninscl durchbricht, wahrend er sie
hier nur umstießt. Ringsum ragen auch hier machtige bewal-
dete Felswände empor. Da, wo man den schönsten Ueberblick
über den zweiten Fall hat, ist ein Sitz mit Geländer, Königs-
sopha genannt, errichtet. Dassclbige findet beim dritten, etwa

20 Fuß hohen, Stampeströmfall Statt, dcr eigentlich nur aus
dem Zusammenstoßen der beiden Fälle um die Topp-Insel ent-

steht. Auf demselben Standpunkt, wo man diesen Fall erblickt.
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sieht man, in geringer Entfernung, die Höllenfälle: in dcr Nähe
ist cine kleine Fclscngrotte, in wclche die Anfangsbuchstaben der
Namen königlicher Personen, die dic Fälle besuchten, eingegraben
sind. Mächtig brauset es auch in den beiden vollendeten Schleu,
scn des alten Kanals. Eben flössen in dcr cinen Blöcke, die
bald mit fürchterlichem Getöse in die Tiefe herabstürzten und
dcm Auge verschwanden; in die dunkle Polhemsschleuse stürzt
aus ciner Höhe von mehr denn 50 Fuß das Wasser lothrecht
herab, während im Westen die Sonne einen wechselnden Re-
genbogen in den Nebeln bildet, die unaufhörlich von dem nahen
Falle aufsteigen.

Der alte Kanal ist zunächst dem Flusse, etwas weiter hin der
neueKanal, so daß sich der alte Kanal zwischen dem neuen Kanal
und den Flusse befindet. Kurz vor der ersten Schleuse verliert sich der
Fluß in einen hübschen See, aber auch hier ist derLaufvertieft worden.
Nun beginnen die Schleusen, zusammen 12c» Fuß hoch, dic ge,
sammle Höhe dcr Trolhättafälle; die ersten Schleusen sind ganz
in Felsen gesprengt, die anderen zum Theil ausgemauert;
mit reißender Schnelligkeit strömt das Wasser ein und aus.
Nachdem ich einen großen Theil dcs Kanals, im Boote, befah-
ren hatte, wurde mir die Freude, cin Schiff zwar nicht dcn
Strom hinan, aber hinab tanzen zu sehen, denn der nördliche
Wind war den aufwärts fahrenden Schiffen, entgegen. Ich
bestieg cin Schiff, wclchcs, mit Brctcrn beladen, von Wencrs-
borg nach Götheborg bestimmt war, und fuhr auf demsel-
ben durch zwei Schleusen bei Trolhätta und durch cine dritte,
eine kleine Strecke von da, bei Äker ström, wo abermals kleine
Wasserfälle sind. Es ist eine sonderbare Empfindung, sich auf
dem Schiffe, in der verschlossenen Schleuse, wie in einem Ge-
fängniß zu befinden; allmählig wächst, durch kleine Ocssnungen
in den Thürcn, das Wasser, und das Schiff fließt abwärts oder
aufwärts, wie man will, durch die nun geöffneten Schleusenthü-
ren hinaus. Die Thüren sind so eingerichtet, daß man, wenn
sie verschlossen sind, auf der Höhe derselben von cinem Ufer dcs
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Flusses zum andern wandern kann. Hinter den Schleusen sind
kleine Wasserbecken, wo die auf- und abwärts fahrenden Schiffe
einander vorbei kommen können; auch sind Zollstättcn angelegt.
Neben dcn ersten Trolhätta-Schleusen führt ein kleiner Fclsen-
pfad, dcn die Schleusen an der einen nnd die Felsen an der
anderen Seite einschließen, letztere bilden zum Theil eine Wöl,
hlzng über denselben.

h Nachdem dic Schleusen passirt waren, setzte ich auf dem
Schiffe meine Reise bis Lilla Edet, etwa 2Z Meilen, fort,
wo abermals, kleiner, aber stark brausender Fälle wegen, eine
Schleuse angelegt ist; eine herrliche Fahrt: die Ufer des breiten
Flusses bieten die wechselndsten Ansichten dar; bald bestehen diese
Ufer aus nackten Felswänden, bald beschattet mannigfaltig ge-
spaltene Felsen das kräftige Dunkelgrün der Gräncn, bald ziehen
die Felsen sich zurück und anmuthige Nasenhügcl, mit läutenden
Hccrdcn bedeckt, treten vor, bald zeigt sich, neben Wiesen und
kleinen Aeckern, ein Fischerhäuschen oder die einfache Hütte eines
Ackerbauers, bald ein Dorf, bald ein lieblicher Landsitz, Tns-
landa mit seinen Hainen und seinem, von Ulmen umgebenen,
Wicsenplan am linken Ufer, gegenüber.Sallum mit seiner klei-
nen Schloßruine, und Wästrup, Lilla Edet fast gegenüber,
mit lieblichen Hainen und prächtigem Schlosse. Auch das große
Dorf Lilla Edet hat eine freundliche Lage; waldige Hügel-
ketten bilden gewöhnlich den Hintergrund, während vorne

mehr oder weniger nackte Felsen dcn Horizont schlichen, je
nachdem dcr Fluß in größeren oder geringeren Krümmungen da-
hinfließt, und nun die schöne Landschaft, an einem milden Herbst-
tage, mit den blauenden Bergen und den von der untergehenden
Sonne vergoldeten Fenstern der nahen Häuser, in den stillen
Wassern sich spiegelnd — eine herrliche Fahrt, ganz wie eine
Fahrt auf dem Rheine, der Weser oder dcr Donau. — Nach
eincm der genußreichsten Tage landete ich in der Abenddämme-
rung in Lilla Edet, von wo ich zu Wagen dic Reise nach
Götheborg fortsetzte.
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Durch die Vollendung des Trolhätta-Kanals war den, dcn
See begränzenden Provinzen, Wermeland nebst Dalsland und
Westgothland, cin lcichtcr Absatz ihrer Produkte bereitet worden.
Aber die östlichen Provinzen konnten davon keinen Nutzen zie,
hcn. Für diese war eine Verlängerung der Kanalfahrt wün,

schenswcrth. Die Verlängerung schien durch die vielen, zum
Theil bcträchtlichcn, Landseen jener Provinzen sehr erleichtert zu
werden, ja, man durfte hoffen, auf diese Weise eine nähere
Durchfahrt von der Ostsee nach dcr Nordsee zu gewinnen, wo-
durch dcmReiche in den vielfachsten Beziehungen nicht zu berechnende
Vorthcile verschafft werden konnten. Lange hatte man diese
Vorthcile eingesehen und jene Durchfahrt gewünscht: schon zu
Gustavs I. Zeit entwarf Bischof Hans Brask von Linkö-
ping den Plan zu einem Kanal, wodurch man allmächtig der
Ausführung jener Absicht näher zu kommen hoffte, vollendete
auch in Ostgothland einen kleinen Theil desselben, der noch seinen
Namen trägt. In späteren Zeiten ward dcr alte Plan häusig
in Berathung gezogen, auch auf dcm Reichstage des I. 1772
von dcn Ständen gebilligt; aber zur Ausführung kam cs nicht,
wenn gleich 1780 — 8.3 Abwägungen vorgenommen wur-
den. Im Jahre 1806 brachte der damalige Oberst, Baron
Platen in einer Abhandlung über Kanäle durch Schweden
(Afhandling om Canaler genom Sverige, med afseende a We,
nerns sammunbindande med Osterjjon, Orcbro 1806. 64 S. 4.
mit Karten) die Sache aufs neue zur Sprache. Platen s
Schrift fand Beifall; der Baron ward beauftragt, den projectir-
ten Kanalweg durch Sachverständige genau untersuchen zu lassen.
Dieses geschah im Jahr 1808 durch den ersten Kanalbaucr Eng-
lands, Telford. Telford erklärte die Ausführung nicht bloß
für möglich, sondern durch die Natur vielfach begünstigt. Schon
im folgenden Jahre 1809, am 10. Octobcr, schlugen die Stände
dem König die Bewerkstellig«»« des Kanalbaues, nach Platen's
und Telford's Plan vor; ein Vorschlag, zu dessen Erzielung auf
dcm Reichstage der Vortrag des damaligen Bischofs, jetzigen
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Erzbischofs, von Nosenstein, im geistlichen Stande am 18.
August ißc>y, nicht wenig beigetragen hatte. Am 10. Nov.
bewilligte der König den Ban und übertrug dic Ausfüh,
rung, mittelst Actien, einer Interessentschaft (bolag), der er un-

term ii. April ißio ein Privilegium auf den Bau und ewigen
Besitz des Kanals ertheilte; jede Actie sollte 100 Nthlr. betra-
gen. Zugleich erhielt die Interessentschaft das Recht, cine Pro-
vinziallcihbank (Götha-Canal-Discont) zu errichten.— Nur Actien-

inhaber sollten am Discont Theil nehmen dürfen. Der Fonds
des Discont sollte aus 800,000 Nthlr, welche die Reichsbank
als Anleihe hergab, und aus den Kapitalien, welche die Actien-
inhaber allmächtig einsetzen würden, bestehen. Die Anleihe wur-
de in 3 Posten eingezahlt, nachdem 1 Million in Actien unter-

zeichnet und iO Procent der Unterzeichnung erhoben worden
waren; jene Anleihe sollte anfangs mit 3, nach 15 Jahren mit
4 Procent, verzinset und nach 21 Jahren, im Laufe von 4
Jahren, zurückgezahlt werden, worauf das Discont aufhören
sollte; die Hypothek der Bank war der Kanal. Das Discont
nahm klcinc Gcldsummcn gcgen geringen Zins an und verlieh
gegen gesetzliche Procente. Für das Discont wurde am n.
April iß:c> ein besonderes königliches Reglement erlassen. Das
Disconnverk erhielt eine von der Kanalverwaltung verschiedene
Direction und Revision, wenn gleich man Mitglied beider Di-
rektionen seyn konnte. Der Sitz ward in Götheborg be-
stimmt, doch ward auch ein Comtoir in Stockholm errichtet.
Das Discont schaffte die zum Kanalbau erforderlichen Mittel
herbei und verwaltete die Kanalkasse. Es asstgnirte auf die
Reichsbank. Ertheilte das Discont Anleihen, so wurden bei
der Auszahlung sogleich die Zinsen für die gesammte Leihzeit,
doch höchstens H Procent monatlich, abgezogen, die Leihzcit be-
trug 6, oder bei besonders großer Sicherheit 12 Monate. Pri-
vatpersonen dursten nicht über 6oc>o Nthlr. anlcihen. Bezahlte
der Schuldner nicht 8 Tage nach der Verfallzeit, so ward die
Zinse von diesem Tage an verdoppelt und es erfolgte Exemtion.
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Dcr Gewinn vom Discont fiel der allgemeinen Kasse zu. Das
Discont konnte sich aber, eingetretener widriger Verhältnisse we
gen, nicht halten, daher es im Jahr 1818 auf dem Reichstage
zu Stockholm von dcn Neichsständen aufgehoben und mit

und ?255ivi8 der Reichsbank überwiesen wurde. Inde
wird fortdauernd aus der Bank jährlich Darlehn von 300,000

Bankthalcrn ausgezahlt, welches dcr Reichstag des Jahrs 1815,
bis zum Jahre 1820, oder dem Jahre, wo nach 1820 der erste
Reichstag einfallen würde, herzugeben beschlossen hatte, nachdem
jedes Mal vorher die ordentliche Fortsetzung des Baues im letz,
ten Jahre erwiesen worden.

Der Intercssentschaft selbst wurden am ::. April 1810
vom Könige Statuten ertheilt. Die Verwaltung dcs Ganzen
führt eine allgemeine Direction; an ihrer Spitze sieht ein Präe
sident (ordförande), der die obere Leitung hat. Zum Präsiden-
ten ward im Jahr 1810 der Graf Platen erwählt, und als
er im Jahr 1815 diese Stelle niederlegte, durch Bitte der In-
tcressentschaft bewogen, abermals das Amt anzunehmen, in wel-
chem der König ihn sofort bestätigte. Jeder Director führt
über cine bestimmte Kanalstrecke die Aufsicht. Die allgemeine
Direction tritt ordentlich ein Mal im Jahre, im December, zu,
sammen. Außer der allgemeinen Direction bestehen Provinzial-
Directioncn für die Ostgothische und für die Westgothischc Ka-
nallinic, wclche wenigstens zwei Mal jährlich, wahrend der Ar-
beitszeit, zusammentreten. Alle zwei Jahre wird eine Ver-
sammlung der Intercssentschaft gehalten: hier stattet dic allge-
meine Direction einen Bericht über das in der Zwischenzeit Be-
werkstelligte ab. Jährlich wird durch von der Interessentschaft er-
wählte Revisoren, denen auch die Bank einen Revisor zuordnet,
Revision gehalten. Dcr Bericht wird gedruckt. — Die Tiefe
des Kanals ward zu 10, die Breite der Schleusen in den Thür-
öffnungen zu mindestens 24, die der drei letzten unteren Schleu-
sen zu 30, die Länge dcr Schleusen innerhalb dcr Thüre zu
mindestens izo Fuß bestimmt. Wo der Kanal durch Felseil ges
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sprengt wird, soll seine Breite der Breite der Schleusen gleich
siyn, wo er aber gegraben wird, 48 Fuß im Bodcn betragen.
Die Senkung der Kanalseiten wird, je nach der Beschaffenheit
der durchschnittenen Erdartcn, eingerichtet, darf aber nirgends
mehr als einen Winkel von 30 Graden gegen .die Horizontalli-
nie bilden. Die zur Arbeit von der Krone bewilligten Truppen
bezahlt die Intercssentschaft monatlich nach Tagelohn *) oder
Bcdung ; außerdem darf die Interessentschaft Arbeiter enga-
gircn, die sie ansäßig macht, und zu deren Besten sie Urbar-
machungen in der Nahe des Kanals vornehmen läßt, welchen
denn, rnckstchtlich der Abgaben an die Krone, die gesetzlichen
Freiheiten zu Gute kommen. Den zum Kanalbau erforderlichen
Grund und Boden giebt die Krone, wenn er ihr Eigenthum ist,
Ulientgeldlich her; gehört er Privatleuten, so erstattet sie ihn
durch Kronländereien oder baar, nach billigen Grundsätzen, die
eine besondere königliche Verordnung vom n. April 1810 näher
bestimmt; eben so giebt die Krone das nöthige Land zu den
Wohnstellen der Beamten :c., desgleichen die nöthigen Waldun-
gen und Kalkbrüchc, auch Pulver. — Sobald einzelne Theile
des Kanals fertig sind, dürfen sie befahren werden; dic Schisse
und Waaren entrichten eine Abgabe, die zu der beim Trolhatta-
Kanal zu entrichtenden im Verhaltniß steht, nach einer Taxe, die
alle 10 Jahre, nach lojahrigen Durchschnitt der Noggcnprcise in
Ost - und Westgothland, erneuert wird. Kronschiffe und Kron-
cffccten sind von dieser Abgabe frei '^). Von der Zeit an.

*) Der Tagclohn beträgt 13^-Schill., außerdem wöchentlich 2 Schill.
Schuhgcld; auch außerordentliche Geschenle. Proviant ist gcgen mäßige
Preise auf jeder Station in den Magazinen feil; cs wird compagnic«
weise gekauft; das Bolag hält dic Geschirre. Marketender duldet man
nicht.

") Bei bcdungwciscr Albcit kann Ciner täglich 32 bis 44 Schill,
verdienen.

"*) Die Fahrt auf der am 23. Sept. 1822 eröffneten Westgothi«
fchen Kanallinic ward bis zum Schluß des Jahres zum Besten aller
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wo der Kanal eröffnet werdcn wird, sollen die an den Mündun-
gen des vereinigten Trolhätta - und Gotha-Kanals belegenen
Städte Götheborg und Söderköping das unbeschränkte
Niederlagsrecht in Hinsicht ausländischer Waarcn genießen, falls
die Fahrzeuge, auf denen diese anlangen, berechtiget sind, in eine»
Schwedischen Hafen einzulaufen.

Während der Baujahre genießen die Acticninhabcr von ih
rem cingeschcssenen Kapital nur 5 Procent Zinsen; da nun in
Schweden 6 Proccnt gesetzlich sind, so darf man den Ankau
der Acticn allerdings als einen Beweiß von Vaterlandsliebe be
trachten; dcr ctwanige Ueberschuß über diese 5 Procent während
der Baujahre wird für eine öffentliche Einrichtung bestimmt
Betragt nach Vollendung dcs Baues der Kanalgewinn 9 Proccnt
so wird eine Vorrathskassc von 20,000 Rthlr. errichtet, und wenn
auch diese gefüllt ist, dcr Ueberschuß zu Verbesscrungcn des Ka
nals verwandt. Ueberstcigt dennoch die Austheilung 10 Pro
cent, so wird, nach Verhältniß der übersteigenden Summe, di
Kanalabgabe herabgesetzt.

Die Actien werden allmählig, gewöhnlich jahrlich 10 Pro
ccnt, erhoben. Wer mit dieser Einzahlung nicht innehält, vcr
liert seine Actie, die dann zum Besten dcr Gesammtkasse meist
bietend verkauft wird. Die Staatsvorschüsse werden zurückbe
zahlt, sobald die Aktieninhaber die stipulirtcn Zinsen erhalten
haben. Dic Acticnsubscription betrug, statt 1 Million, worau
man nur gerechnet hatte, 3 Millionen 148,600 Rthlr.

Zur Entwerfung von Karten, Rissen und Planen ist, in
Ost, wie in Westgothland, cin Rißcomtoir errichtet, welches
einen Theil der Beamten im Winter beschäftiget, auch Zöglinge
bildet.

Dic Kanallinic ward vom 9. bis 29. August 1808 von
dem obengenannten Tel ford, einem eben so emsichtsvollen, als

Fahrzeuge für abgabenfrei erklart, damit auf solche Weise die Ka»
nalfahrt allgemeiner bekannt werde.
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unermüdct thätigen und anspruchlosen Mann, ausgcsteckt. Diese
Telfordsche Linie, von der man beim Kanalbau sich nur unbe-
deutende Abweichungen erlaubte, ist, einem nicht unbeträchtliche«
Theile nach, dieselbe, welche die Herren Schweder und Thun-
berg bei ihren Abwägungen in West- und Ostgothland in den
Jahren 1780—83 bestimmten; freilich mußte auch oft abge-
wichen werden, da es jenen verdienten Männern an nöthiger
Erfahrung im Kanalbau mangelte. Telford sandte aus Eng-
land Maschinen, auch im Kanalbau erfahrene Männer, und hat
überdieß durch Rathschläge bei den Arbeiten sehr genutzt. Die
meisten der angestellten Beamten sind Schweden; Obermechani-
kus war, bis 1819, der Unternehmer des Porphyrwerks von
Elfdal in Dalekarlien (Kap. 19), Oberdirectcur Hagström,
dann Capitain Gustav Lager he im, der früherhin für Zwecke
des Kanalbaues in England gereiset war. Das Hauptverdienst
um die wirkliche Ausführung hat Graf Platen, der auch im
Herbst 1808 die Vermessung und Taxirung der Ländereien, die
durch den Kanalbau Privatleuten entzogen werden, bewerkstellig-
te; der Staat entschädigte die Besitzer durch baares Geld oder
durch Kronland. — Der Kanalbau nahm im Jahr 1810 seinen
Anfang; am 14. October 1813 ward bei Forswik die erste
Schleuse geöffnet.

Die gcsammte Linie des Landkanals beträgt vom Wencrsee
bis an die Ostsee 145,724 Ellen, d. i. 8 Schwedische Meilen
und 1724 Ellen; überdieß nehmen die verbindenden Seen eine
Lange von 120,167 Ellen ein, in welche Zahl aber die drei
Meilen über den Wettersee bis Motala nicht mit eingerechnet
sind. — Der Trolhätta -Kanalweg ist von Götheborg bis
Weners borg am Meere 7 Meilen 11,250 Ellen lang; der
Seeweg über den Wener bis zum Anfange des Götha-Kanal
bei Sjötorp beträgt 10 Meilen 12,000 Ellen. Die Wasser-
straße von Götheborg nach Söderköping, oder die Verbin-
dungsstraße zwischen der Nordsee und der Ostsee, ist mithin 36
Meilen 1141 Ellen lang.
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Der eigentliche Götha-Kanal beginnt am östlichen Ufer des
Wener, den er zuerst mit dcm See Wiken verbindet; aus dem
Wiken führt er durch dcn Bottensec in den großen Wettersee;
aus diesem in dcn See Boren; aus dem Boren in den See'
Noxen; aus dem Noxen in den See Asplängen, aus dem Asp-
längcn in dcn Meerbusen der Ostsee unweit Söderköping,
Slatbaken. Die Verbindung wird also mittelst eines großen'
Sees und 5 kleinerer Seen, die zu dcn Zwischenkanälcn das'
erforderliche Wasser liefern, bewirkt; indeß bilden der See Wie
ken und der zur Kanalstraße nicht benutzte See Unden, wclche
ouf der größten Höhe der Kanallinie liegen und deren Wasser
fast mit gleicher Leichtigkeit nach Osten wie nach Westen geleitet
werden kann, die reichsten Reservoirs. Auch das übrige Terrain
ist günstig: durch jene Höhe, dcn Wcstgothischcn Landrücken,
in welchen die genannten beiden Seen eingesenkt sind, führt in
fast gleicher Höhe mit dcr Oberfläche des Wiken westlich ein
Thal zn ciner offenen Fläche, dic sich an das östliche Ufer des
Wener sanft hinabsenkt; östlich vom Wiken aber bis an den
Wettcrsee und von diesem bis an die Ostsee bei Söderköpintz
läuft cin ununterbrochenes Thal mit Seen und zum Kanalba»
sehr geeignetem Lande. Günstig ist ferner der Umstand, daß
die Küsten des Wener und des Wetter cine außerordentliche
Menge Kalk darbieten, auch überall, wo es Schleusen bedarf,
Granit und fester Kalkstein, der zu der Außenwand dcr Kanal-
mauern erfordert wird, indem aus loseren Bestandteilen zusamt
mengesctzte Steine, des rauhen Klima's und heftigen Eisgangs
wegen, nicht anwendbar sind, in der Nähe ist. Dennoch war.
dcr Kanalbau mit großen Schwierigkeiten verbunden, ja auf.
einer beträchtlichen Strecke in Westgothland mnßtc dic Kanal-
straße durch Felsen durchgesprengt werden, und so förderlich die
vielen Landscen waren, so hatten sie doch an mehreren Stellelt'
nicht die nöthige Tiefe lind der Kanal mußte dann selbst in den
Seen knnstmaßig fottgeführt wcrdcn. Di^ Tiefe dcs Kanals,
beträgt 10 Fun; dcr Seen n'cgcn war, ohne unvcrhältnißmä-
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ßigc Vermehrung dcr Kosten, cine größere Tiefe nicht erreichbar:
die Breite des Kanals ist, mit wenigen Ausnahmen, 48 Fuß;
die Breite der Wasseroberfläche in der Regel 82 Fuß; die Rän-
der dcs Kanals ragen iZ Fuß über den höchsten Wasserstand
empor.

Die Kanallinie wird in die Westgothischc und die Ostgo-
thilHe eingcthcilt, je nachdem sie in West- oder Ostgothland
läuft; beide scheidet der See Wetter. Jede Linie zerfällt in
Arbcitsstationen. Mit dicscm Namen bezeichnet man die Orte,
von welchen aus auf ciner gewissen Strecke die Arbeit betricbcn
wird, wo daher die Arbeits- Chefs und. anderweitigen Beamten
wohnen und die Arbeitstruppen kaserniren; gewöhnlich werden
in der Nähe der Station bedeutende Arbeiten vorgenommen;
an den Stationsorten findet man die Privatmagazine, Bäcke-
reien, Materialhäuscr :c.; zuweilen giebt es auch zwischen dcn
Stationen Gebäude für den Bedarf der Arbeit. Zu Stationen
hat man thcils Dörfer gewählt, wo es denn einer geringeren
Zahl von Gebäuden bedurfte, thcils hat man sie ganz neu auf-
geführt. Je nachdem dic Arbeiten fortrücken, werdcn die Sta-
tionen verändert oder hören gänzlich auf. Als ich im Jahre
1820 beide Kanallinicn bereisetc, fand ich in Westgothland die
Stationen Sjöt 0 rp, N 0 rrqvar. n^ Ha i stör p und F 0 rs-
vik oder Nödesund; in Ostgothland, wo das Werk weniger
vorgerückt war, die Stationen: Motala, Boren shult,
Husbyfjöl, Ruda, Bcrg^ Norsholm, läfverstao
und Söderköping. Es wird auf mehreren Stationen zu-
gleich gearbeitet. Seit die Westgothischc Kanallinic vollendet
wurde, haben dort die eigentlichen Arbeitsstationen aufgehört,
und man kann nnr noch die Ostgothischen nennen; indcß will
ich in der unten folgenden Beschreibung auch der BestMhischen
erwähnen, wie ich sie im August 1820 sah; übrigens lege ich
dcn von dcr Commission zur Revision dcs Kanalbaucs im Jahr
1815 crstattetcn Bericht zum Grunde. Die Eröffnung de.r
Westgothischc« Kanallinic erfolgte, unter angemessenen Feierlich-
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ketten, durch Sr. Majestät dcn König, am 23. Sept. 1822:
der König durchschiffte 19 Schleusen und ertheilte, das Gedächt-
niß der Liberalitat, mit welcher die Stände die zum Kanalba«
erforderlichen Summen bewilliget hatten, auf die Nachwelt fort,
zupflanzen, der ersten Schleuse den Namen: Verfassung,
und den vier folgenden die Namen der vier Reichs stände.
Am Abend dieses Tages ward Ordenskapitel gehalten, in wel,

chcm der König den Grafen Platen zum Ritter des Sera,
phinen - Ordens, des vornehmsten Schwedischen Ordens, ernannte.

Westgothischc Linie.
Station Sjötorp, vom Ufer des Wener, wo der Kanal

feinen Anfang nimmt, bis zum Basstn bei der Kirche Lyre-
stad, eine Strecke von 12,600 Ellen.

Sjötorp, 1 Meile vom Gästgifvaregard Haßleröp und
iZ Meile von der Stadt Mariestad, dem Sitz des Landshöf,
ding über das Westgothischc Län Skaraborg, ist ein Bauerndorf,
wo ein Reisender ganz bequem übernachten kann; die Station
liegt in der Nähe dcs Dorfes, unmittelbar am Kanal; auf der
Station wohnen der Arbeits - Chef, der Postman (Gehülfe des
Chefs) :c. Baraqucn sind dort angelegt für die Truppen :c.
Der Kanal beginnt im Wener-See durch einen Hafen, zu wel-
chem drei durch Steinkisten geschützte Einlaufe führen, die zu,
gleich den Hafen selbst sichern. Im Angesicht des Hafens er,'
blickt man bewaldete Inseln. Außer dem Hafen sind bei Sjö,
torv sehenswerth eine Docke, mehrere fertige Schleusen (der
Boden der Schleusen ist harter Fels), ein Bassin, das für den
Kanal nöthige Wasser aufzubewahren, und eine Mühle zur Be,
reitung dcs Ccmcnts (statt dcr kostbarcrn Porzellanerde, 2 Theile
Sand, 2 Theile Kalk und 1 Theil Schiefer), desgleichen die
Eisenwege, die es zur bequemern Fortschaffung der Lasten auf
mehreren Punkten der beiden Linien giebt. — Außer Sjötorp
selbst ist auf der Station nur Rostorp zu merken, wo man
eben mit Kanalgrabung beschäftigt war. Von Rostorp führt
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die Straße durch den Wald nach Lyrestao, wo die Station
Norrquarn nahe ist.

Nach dem Bericht von 1815 wurden auf der Station
Sjötorp erfordert: 8 Schleusen, 1 Hafen, 1 Docke, 2 Bas-
sins, 3 Brücken, 13 Paar Schleusenthüren und cin Paar Dok-
kenthüren.

Station Norrqvarn, von Lyrestao bis zur ntcn
Schleuse beiGohögen, 9650 Ellen lang. Die eigentlichen

Kanalarbeiten sind hier 2 Schleusen, 1 Bassin, 1 Aquaducr,
2 Brücken, 4 Paar Schleusenthüren.

Was hier jetzt an Arbeiten zu besichtigen war, Grabungen,
Sprengungen:c. konnte vom Wagen aus gesehen werden. Nur
in Norrqvarn selbst, ciner Station ohne Dorf, stieg ich ab,
den Aquaduct in Augenschein zu nehmen: eine große Wöl-
bung unter dem Kanal, durch welche ein Bach läuft, der vom
Kanal abgehalten werden soll; hat das Gewölbe nur 1 oder 2

Offnungen, je nach der Menge des abzuleitenden Wassers, so
heißt es Culverr; durch solche Abläufe unter dcm Kanal leitct
man das Walser ab, desscn Lauf über die Kanallinie nicht ge-
hemmt werden kann oder darf; anderes Wasser, welches sich
dcn Weg zum Kanäle bahnen und den Kanalrändcrn schaden
könnte, wird durch Nebengräben an beiden Seiten des Kanals
abgehalten. <—- Eben ward gesprengt. — Aus der Ferne er-
schallte der Abendpsalm dcr Soldaten; ein Soldat liest ein Ge-
bet und stimmt das Lied an; ebenso wird am Morgen ein Ge-
bet gehalten und cin Morgenlicd gesungen; jeden dritten Sonn-
tag kommt ein Geistlicher, Gottesdienst zu halten, an den übri-
gen Sonntagen besucht man die nahen Kirchen.

Es war Abend geworden, und ich übernachtete auf der
Station Hais torv, um am folgenden Tage in Begleitung
einiger Offiziere die fertige Kanalstrecke zu befahren. In der
Nähe von Haistorp, wo auch Bauern wohnen, liegt die
stattliche Kirche Fredsberg.
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Station Haistorp, beginnt mit der uten Schleuse bei
Gohögen und endiget bei Niddarehagen; die Länge dcr
Station beträgt 20,570 Ellen. Kanalarbeitcn sind hier 10

Schleusen, 1 Bassin, 1 Aquäduct, 4 Ablaufsgewölbe, 4 Bodcn-
abläufe, 6 Brücken und. 19 Paar Schleusen- und Stemm,
thüren *).

Um 9Z Uhr Vormittags fuhren wir auf der, der Intcres,
sentschaft gehörigen Jacht Hajem von Haistorp ab; es giebt
mehrere dergleichen Jachten, die indcß nicht regelmäßig fahren;
die Passagiere zahlen nach ciner Taxe, und zwar zahlt von
Haistorp bis Patorp, 2 Meilen, die Person 2 Thlr. 21 gr.
Banko, 4 Personen zahlen nur 4 Thlr., ohne besondere Ne-
benabgabe für das Pferd, denn die Jacht wird auf- wie ab-
wärts durch ein Pferd mittelst eines Zugseils gezogen; ein Pferd
zieht auf diese Weise bci günstigem Winde 450 Schissspfund,
und legt cine Meile in einer Stunde zurück; bei starkem Ge-
genwinde bedarf es zweier Pferde; für diese Pferde ist an dem
einen Kanalrande cine eigne schmale Zugstraße bereitet; der
zweite Kanalrand ist ohne Fußsteig, damit dort die Fahrzeuge
anlegen können. Man fährt vielen Urbarmachungen und An-
pflanzungen der Interessentschaft, die künftig großen Ertrag ge-
ben können, Gütern, Dörfern und Kirchen vorüber. Die Breite,
des Kanals ist nicht überall gleich, je nach der Beschaffenheit des
Terrains übersteigt er zuweilen die vorgeschriebene Breite; am
breitesten ist er in der Regel an den Ausweichungsstellen (mötes<
ställcn). Nicht selten ward der Kanal durch Moräste fortgeführt,
wo zuvörderst aufgefüllt werden mußte. Der Kanalboden und
die Kanalwände sind theils gesprengt, thcils aufgemaucrt; an der

Landscite derKanalwände sind die sogenannten Eltv ä ggar aufgtt
führt, nämlich wasserdichte Wände aus mit Wasser geschlagener
Dammerde und Lehm oder anderer Erde, wclche das Durch,

*) Stcnnnthüren nennt man solche Schleusenthüren, die zur Ablei»
tung des Wassers bei Reparaturen dienen.
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sickern des Wassers vom Lande aus abhalten sollen, indeß wer-
dcn diese Wände blos da angewendet, wo das sehr lockere Erd-

reich es nöthig macht.
Zuerst ward beim Dorfe Löfsäng angehalten, um die dor-

tigen Kanalarbeiten zu besichtigen. Hier sah ich die oben be-
schriebenen Stemmthüren; dann einen Culvert mit 2 Gewölben,
der zur Ableitung eines Baches unter dem Kanäle dient; weiter-
hin ist ein Bodcnablauf (bottcnaflopp), ein gemauertes Gewölbe,
durch welches unter dem Kanal, mittelst einer durch eine eiserne
Stange verschlossenen Öffnung, das Kanalwasser weggeleitet
werden kann; auch findet man hier einen gemauerten Pendel-
lauf (braddaflopp), der das besonders im Frühlinge und Herbst
über den Rand des Kanals steigende Wasser in einen Graben
ableitet.

Von Löfsäng aus erreichten wir nach einer Viertelstunde
Gastorp, wo ein neu angelegter Weg über dcn Kanal führt;
die Brücke läuft auf eisernen Rädern, mittelst welcher sie cin
einzelner Mensch ohne Beschwerde aufs Land zieht, sobald cin
Fahrzeug durchgehen will. Neben der Brücke wohnt ein Brük-
kenwarter, dessen Lohn zum Theil in Acker besteht. — Bci
Gastorp trifft man auch einen Culvert mit Einem Gewölbe. —

Bei Thörboda hat man abermals eine Zollbrückc nebst Wäch-
tcrwohnung; eben so beim Dorfe No etilen, wo man auch
einen Culvert, einen Boden- und einen Nandablauf und Stemm-
thüren trifft. Bei Rotkilcn erblickt man fruchtbare Felder
und Wiesen, die durch die Interessentschaft urbar geworden sind;
das Laubholz macht die Gegend schön. Noch ansehnlichere Ur-
barmachungen trifft man um den Hof Riddare Hagen, zn
welchem eine Linden- und Espcnallee führt; das Dorf gleiches
Namens liegt etwas entfernt. Bei Ridda reHagen ist cine
anschnliche Ladebrücke angelegt. Vor lönsboda sieht man
fteundliche Anpflanzungen und Hagedornhcckcn, letztere sollen
einst den Kanal auf seiner ganzen Ausdehnung einfassen. In
der Ferne erscheint der Billing, ein langer Bergrücken, wcl-
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chcr die reizendsten Aussichten gewährt (Kap. 3'.). Bei löns-
boda, einem Bauerndorfe, erweitert sich der Kanal; man fin-
det hier eine Nicdcrlagsstelle für Kaufmannswaaren, eine Brücke
und Stemmthüren. Zu lönsboda ist Pferdewechsel, der Weg
dahin auf dem Kanäle von Haistorp aus beträgt i^ Schwe-
dische Meile (19000 Ellen); jede 1000 Ellen sind durch einen

Pfahl bezeichnet, auf welchem die Entfernung vom Anfange des
Kanals angegeben ist, denn nach 1000 Ellen wird die Kanal-
abgabe entrichtet. Wir waren etwa anderthalb Stunden gefah-
ren, des ungünstigen Windes halber, da sonst der Weg gewöhn-
lich in Einer Stunde zurückgelegt wird, jetzt konnten wir wenig-

stens die Segel aufspannen.
Hinter lönsboda hat man zuerst die Brücke von

Stang, dann bei Nyborg einen Culvert. Bei Nyborg
begegneten wir einem Schisse, welches aus dem Wettersee kam,
es ließ sein Zugseil nieder und wir fuhren über das niederge-
lassene Zugseil hin; auf gleiche Weise weichen die Pferde auf
den Zugbrücken einander aus. Bald kommt man nun dcm Hofe
Timmer sta und dcm Privatmagazin Waßbacken vorüber;
bei Waßbacken wird die Anlegung einer Stadt beabsichtiget.
Hier findet man auch allerlei merkwürdige Kanalarbeiten, ein
großes Bassin mit Rand- und Bodenablauf, den größten, die
man auf der ganzen Kanallinic sieht, eine Rollbrücke nach neuer,
vaterländischer Erfindung mit festen Rädern, Stemmthüren ze.;
ein Brückenwärterhaus ward gebauet. -*— Bald lauft nun die
Zugbank auf einer Brücke über einen kleinen See weg, der
einen so quellenreichen Boden hat, daß er nicht ausgefüllt wer-
den konnte. —- Nahe vor Päfvelstorp, einem vom Bolag
angekauften Baucrhofe, beginnt der felsige Landrücken, durch
welchen nun der Kanal, anfangs in seiner ganzen Höhe, etwa

24 Fuß, dann blos unten in einer Lange von etwa 4000 Ellen,
fast bis Tatorp gesprengt ist; die Wände sind theils ganz Fel-
sen, theils mit Mauerwerk verbundene Fclsenstücke; wir lande-
ten bei der größten Höhe und überschauten das herkulische Werk.
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Bisher hatten wir nur ebenen Kanalweg gehabt; bei Tä-
torp, bis wohin die Entfernung von lönsboda aus 17000
Ellen beträgt, passieren wir die erste Schleuse. Sic ist eine
sogenannte bestimmende (bestämmande): denn sie bestimmt
die Wasserhöhe dcs Kanals gcgen den See Wiken, in welchen
sie ausgeht, indem sie dem Kanal so viel Wasser giebt, als er
gerade haben soll; der Schleusenboden ist eben, während er in
hen übrigen gewöhnlichen Schleusen sich neigt. Soll ein Fahr-
zeug durch eine Schleuse gehen, so wird mittelst einer Öffnung
Wasser eingelassen; hat das Wasser in der Schleuse die Höhe
des Wassers außerhalb der Schleuse erreicht, so beginnt sie von
selbst sich zu öffnen, und es bedarf nichts als eines leichten
Drucks gegen den Schleusenbaum, um sie schnell und völlig ge-
öffnet zu sehen; das Fahrzeug hebt sich nun und geht die
Schleuse aufwärts, soll es dann niederwärts gehen, so laßt
man unten das Wasser aus, die Thüren öffnen sich und das
Schiff stießt abwärts.

Von Tätorp führt der Kanal durch den See Wiken und
folgt der Ergießung desselben durch den sogenannten Bill strö-
men und den Bottensee in den Wcttersee. Ungewiß, ob in
Tätorp ein Fahrzeug zu erhalten seyn würde, welches uns
weiter abwärts an dem Wetter führen könnte, hatten wir von
Walla Gästgifvaregard Pferde nach Pafvelstorp") bestellt,
um von da aus den Weg zu Lande fortzusetzen. Auch ist der
See Wiken sehr ungestüm, und die Fahrt auf demselben oft
mißlich und langwierig, wenn gleich das Fahrwasser gehörig aus-
gemerkt ist; der Seeweg auf dem Wiken bis Forswik beträgt
2 Meilen; das Fahrwasser ist zum Theil so enge, daß Stein-
küsten haben aufgeführt werden müssen, von welchen aus die
Fahrzeuge durch Menschenhände gezogen werden. —> Wir kehr-
ten nun auf dem Kanal nach Pafvelstorp zurück, wo dic

*) Bei Pafvelstorp soll dem Könige Karl XIII. ein 21 Fuß
hoher Obelisk errichtet werden.
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Pferde schon bereit standen. Die Hälfte dcs Weges von Paf-
velstorp nach dcm Gastgifvaregard Hallna (i Meile) läuft
auf der Höhe des Landrückcns fort und ist neu angelegt. Z«
Hallna findet man eine Kirche, die Filial von Undenäs ist.
Von Hallna fuhren wir nach Närlunda, i Meile; der Weg.
ist sehr waldig, doch hat man auf Höhen schöne Aussichten übe?'
dcn Wiken; man kommt Sörqvarn vorüber, cinem kleinen
dcm Bolag gehörigen Hofe, wo bisher im Sommer her Graf-
Platen wohnte, so oft er den Wcstgothischen Kanalarbeiten,
näher seyn wollte; ein Bach treibt hier cine Mühle; das vom
Grafen bewohnte Haus ist höchst einfach eingerichtet. Von
Närlunda hat man noch ich Meile nach Forsvik; H Meile
hinter Närlunda fahrt man neben dcr schön gelegenen Hölzer,
nen Kirche Undenäs hin, dann hat man bis Forsvik nichts
als dichten Nadel- und Birkenwald. Forsvik, am Ausfluß
des Billströmcn (des letzten Thcils dcs Wikcn) in den Bottcn-
sce, war bisher Arbeitsstation (die zwischen hier und Haistorp,
belegenen Stationen Nyborg und Pafvelstorp, 17,400 El-
len lang, von Ridda.re Hagen bis an den See Wiken, mit
1 Schleuse, 2 Bassins :c., waren nach vollendeter Arbeit bereits
früher eingcgangen). Auf dcr cincn Seite dcs Billströmen liegt
das Brut Forsvik mit 1 Reck,, 1 Stabeisen- und z Nagel-

hammern und 1 Sägcmühlc; gegenüber das Bolagsgebäude, vor
welchem man einen niedlichen Pavillon mit Kanonen zum Sa-
lutircn erblickt; in der Nähe dcs Pavillons trifft man eine
eiserne Zugbrücke von sehr zweckmäßiger Bauart und eine fertige
gesenkte Schleuse, deren Breite, wie bci allen Schleusen, im
Bodcn 22, im Tage 25 Fuß beträgt. Der Arbeits-Chef zu
Forsvik, Lieutenant Hulting, besitzt cine Sammlung stei-
nerner Streitäxte und anderer Altcrthümcr, dic im Billströmcn,
gefunden worden sind.

Unweit der Schleuse von Forsvik lag die Bolagsjacht:
Minnet (die Erinnerung), welchc über dcn Wcjtcr nach Ost-
gothland scgcln sollte. Noch um 7H Uhr Abend gingen wir an
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Bord dcrsclbcn und scgclten durch dcn Bottcnsce nach Röde-
sund, einem Marktplatz, wo auch ein Fischer, ein Kaufmann
und ein Belags - Casscnr wohnen; hier wurde für die Nacht
Anker gcworfcn, da cs gefahrlich ist, in der Dunkclhcit in dcn

Wctter einzulaufen.
Bci Forsvik ist dcr Kanal auf cincr kleincn Strecke durch

eine Landspitze gegraben; diese gegrabene Kanalstrecke führt in
den Bottensee, durch welchen dcr Wcg bis zur engen Passage
bci Rödesund in den Wctter Z Meile beträgt; diesen engen
und seichten Fahrweg zu erweitern, beabsichtigt man, die Land-
zunge, auf welcher Rödesund liegt, zu durchgraben; durch
Versenkung von Steinkisten im Wetter auf einer Länge von 474
Ellen ist schon ein Hafen gebildet worden; für diesen Zweck ist
auch Rödesund Arbcitsstation.

Am folgenden Morgen bci Tagesanbruch fuhr ich auf einem
Boote der Jacht nach dein mit Rödesund auf derselben Land-
zunge gelegenen, aber durch eine kurze Inwiek davon geschiede-
nen Wanäs; die Landzunge läuft zwischen, dem Bottcn- und
dcm Wettcr- Scc; das Fahrwasscr führt um dcn Thcil dcr
Landzunge herum, auf welchem Wanäs liegt. Hier, wo einst
Bauern wohnten, wird jetzt eine Festung angelegt; 350 Mann
von Staraborgs Regiment waren eben mit dcn ersten Ar-
beiten beschäftigt; Walle wurden aufgeführt:c.; der zur Festung
auscrsehcne Platz ist 2000 Ellen lang und fast eben so breit;
dic einzigen Passagen in den Wctter und aus demselben und
um Wanäs herum können von hier aus bestrichen werden;
übrigens ist alles auf nahe Vcrtheidigung berechnet, und nur an
dcr äußersten, in dcn Wetter auslaufenden Spitze dcr Landzunge
werdcn, der eigentlichen Festung nahe, Außcnwerke angclcgt;
die Festung erhält verdeckte Kanonen in den Kasematten. Dic
Baraqucn für die zur Arbeit kommandirten Truppen waren sehr
tüchtig eingerichtet; dcr Soldat erhält für cin Tagewerk 13H
Bankschillinge, da aber cin solches Tagewerk in weniger als
Einem Tagc vollcndtt wird, so kann der sicißigc Arbeiter nocb
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mehr verdienen; übrigens beköstigen die Soldaten sich selbst. —

Nach der Landscite zu ist dic Zunge, auf welcher die Feste cr<
bauet wird, sehr schmal und kann leicht verthcidigt werden.

Bald nach meiner Rückkehr lichteten wir dic Anker. Der
Wind war sehr günstig, und in 3 Stunden hatten wir die z
Meilen über dcn Scc bis Motala zurückgclcgt; das Schiff
schwankte so heftig, daß mehrere von uns seekrank wurden.
Der Wctter ist sehr stürmisch und die Passage in der Herbstzeit
gefährlich. — Der Einlauf bci Motala, einem Kirchdorfe,
ist durch die waldbckränztcn Ufer sehr schön. Bei Motala
nahm ich den meist fertigen Hafen, der, wie zu Sjötorp^
durch die Auffüllung einer nicht unbeträchtlichen Seestrccke ent-
stand, ferner eine eiserne Brücke von anderer Construction, als
die auf der Wcstgothischcn Linie, und eine bestimmende Schleußt
gegen den Wettersee, die von dem Seewasscr nur so viel der
Schleuse mittheilt, als sie gerade bedarf, in Augenschein.

Motala ist die erste Station der Ostgothischen Linie; jtz
reicht vom See Wetter bis an den See Boren, ist 6426 Ellen
lang, und enthält eine Docke, 7 Schleusen, 1 Hafen, 2 Ab-
laufsgewölbe, 2 Brücken über den Kanal, 1 Bassin, 9 Paar
Schleusen- und 1 Paar Dockenthüren. Zur Station gehören
der Kalkbruch am Ämberg und dcr Sandstcinbruch von Röckneö.

Bei Motala fließt der Fluß Motala, der zwar, Seich-
tigkcit halber, nicht dic Kanalstraße bilden konnte, aber für
Mühlen aller Art benutzt wird. Der Kanal läuft in geringer
Entfernung vom Fluß und ist von Motala aus j Meile bis
zu dcm schön gelegenen Borenshult vollendet. Da aber ge-
rade, gewisser Arbeiten wegen, der Kanal nicht Wasser genug
hatte, so fuhr ich mit dcm Stations-Chef, Lieutenant Laur,
bück, zu Lande nach der Z Meile von Motala entlegenen
Docke. Das Wasser wird hier nicht, wie es bei den Docken
von Carlscrona lokaler Ursachen wegen dcr Fall ist, ein- und
ausgepumpt, sondern aus einem mit dem Kanal in Verbindung
stehenden Bassin, mittelst des Einlaufsgrabens eines Culvert,
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also unter dem Kanäle eingeleitet und mittelst einfacher Vorrich-
tungen in den Motalastrom wieder abgeführt; auch besondere
Randabläufe sind angelegt. Die Docke faßt 8 bis 10 Schiffe,
sie ist 336 Fuß lang, 74 Fuß 5 Zoll in der Mitte und
68 Fuß 5 Zoll an den Enden breit.

Von der Docke gingen wir zu Fuß nach dem nahen Bo-
rcnshult am Borensec, über welchen man von den Höhen
einer weiten und schönen Aussicht genießt. Der See liegt 52
Fuß niedriger, als der Kanal, weshalb cs 5 Schleusen bedarf,
die aber noch nicht angefangen waren. Man muß hier im See
arbeiten, daher sind Kaydämme angelegt: man hat Pfähle —

gerade oder gesenkt — eingerammt und die Zwischenräume mit
Erde ausgefüllt; solcheKaydämme halten noch sicherer, als Stein-
kisten, das Wasser ab; das Pumpwerk, wodurch das Wasser
ausgepumpt wird, treibt zugleich zwei Cementmühlen, die sonst
durch Pferde in Bewegung gesetzt werdcn. Die Mischung des
Cements ist auch hier ganz wie zu Sjötorp, aber die Quanti-
tät der einzelnen Bestandtheile ist verschieden; denn diese richtet
sich nach der jedesmaligen Beschaffenheit dcs Kalks. Borens-
hult ist blos Station für den Kanalbau, kein Dorf; man trifft
hier mehrere Bolagsgebäude und Baraquen für die Soldaten;
dic Offiziers haben sich ihre Wohnungen recht nett und freund-
lich eingerichtet. Auf der gesammten Ostgothischen Linie arbei-
teten eben 850 Mann vom Regiment Calmar; alle 14 Tage
wird für die kommandirten Truppen in den, den Stationen zu-
nächst belegenen Kirchen Gottesdienst gehalten; an dcm Zwi-
schensonntagc lieset ein Soldat vor. Auch wird an Sonntagen
ererzirr.

Von Borenshult, wo auch eine eisenhaltige Mineralquelle
ist, fuhr ich nach Motala zurück, dessen Umgegend sehr schön
ist; am schönsten ist die Lage des nahen Charlottenborg,
den Erben des vor kurzem verstorbenen Baron Lagerfelt ge-
hörig, dessen Erfindung die, von der Einrichtung der gewöhnli-
chen Orgeln sich unterscheidende Orgel in dcr Kirche von Motala
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ist: der Organist spielt, mit dem Gesichte gegen die Gemeinde
gewendet, die Orgclstäbe sind hinter ihm und stehen unter seinen
Füßen mit der Claviatur in Verbindung. — Bei Motala ist
ein bedeutender Lachsfang; noch fetter und wohlschmeckender ist
der Aal, dcr hier in Menge gefangen wird.

3 Mcilcn nördlich von Motala liegt, unweit des Wctter,
das viel besuchte Medevi, welches eben so berühmt durch seine
alten heilsamen Quellen, als seine reizende Umgebung ist. An
einem schönen Nachmittage machte ich dahin eine Excurston, und
kehrte Abends nach Motala zurück.

Dcr Brunnenort Medevi ist einer dcr altcstcn m
Schwcdcn. Dcr Ncrvcn<üno Magcn - starkende Hochbrunnen
wird schon seit 144 lahr<p *^) gegen Gicht, Rheumatismen, Läh-
mungen, mehrere chronische Krankheiten, Magenschwäche, Hy-
pochondrie, Würmer, Convulstonen, Rose, Scharbock, alte
eiternde Wunden :c. benutzt; cr hat fast gleichen Eisengehalt
mit dcm Wasser von Pyrmont und von Spa a5 Das Was-
ser schmeckt etwas martialisch, ohne stechendes Säuerliches, und
trinkt sich leicht; es riecht hepatisch, wie faM Eier, enthält
Luftsaure und hepatische Luft; 1 Kanne oder Pott, oder 194
Loch Wasser halten 6 Kubikzoll Luftsäure, 8 Kubikzoll hepatische
Lust, 3 Gran Eisen, aufgelösct in Luftsäure, s Gran Kalk, ver-
eint mit Luftsaure, nicht voll ch Gran Koch salz funken, 1 Gran
exti*. inu«lli<;ili«siiin. Von den beiden andern Brunnen hat
der eine so wenig Eiscn, daß cr auch bci schwacher Brust unbe,

deutlich gebraucht werden kann, und ist überdies auflösender Na-i*
tur; cr dient gegen Hämorrhoidal-, Stein- und Gichtbeschwcr-'
den; der andere (aufgenommen vom Aomiral Wirgin) ist
eisenhaltig, doch weniger adstringent und verstopfend, als der'

*) 1678 aufgenommen, nachdem ein zufällig aus der Quelle trin-
kender, an Lahmung leidender Bauer sofort genesen war.
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Hochbrunnen, nnd wird gegen Gicht-, Hämorrhoid«!- ?c. Be-
schwerden, Rheumatismen, Stockungen im Untcrleibe lc. em-
pfohlen. — Auch Douche- und Schlammbader sind zu haben.
Medevi, mit allen Gebäuden :c. gehört dem Admiral Wirgin.

Medevi hat eine eigene hölzerne Kirche, die im Jahr
1771 mittelst einer Collecte der Brunncngäste erbauet wurde;

hier wird nicht nur Sonntags gepredigt, sondern auch täglich,
Morgens nach vollendetem Trinken und Abends, von dem durch
freiwillige Gaben der Brunncngäste besoldeten Prediger Gebet
gehalten. Ein Lazarett) für die den Brunnen besuchenden Ar-
men ward 1707 durch Hedwig Eleonora begründet; hier
finden jede Saison 20 Personen Zutritt. Im Jahr 1818 stif-
tete Karl XIV. Johann cin Hospital für 40 arme Kranke.
Eine Apotheke und ein Postamt sind angelegt worden. An
Brunncnsälcn, Karoussels, Billards, bequem eingerichteten Lo-
gierhäusern :c. ist kein Mangel, und für die Gesundheit und
Gemächlichkeit der Gäste wird selbst also gesorgt, daß nach
9 Uhr Abends, die Ruhe dcr Kranken nicht zu stören, keiner
im Orte fahren darf, und spater anlangende Gäste genöthigt
sind, in cinem vor dcm Orte angelegten bequemen Hause zu
übernachten. Dcr jährlichen Saisons sind 2, von Mitte Juni
bis Mitte Augusts, jede dauert 4 Wochen. Heitere Geselligkeit
ist der Charakter des Brunnenlebens in Medevi, wie an den
meisten Schwedischen Heilquellen. Die Tagesordnung ist fol-
gende: früh von 3 bis 5 Uhr trinkt die geringere Klasse, von
52 bis 8 die vornehmere; dann ist Morgcngebet , wo Vor-

nehme und Geringe beisammen sind. Nach dcm Morgengebet
beginnt eine gemeinschaftliche Promenade zu Wagen; um ir

Uhr wird Kaffee getrunken, um i Uhr gemeinschaftlich zu Mit-
tag gespcisct; der Nachmittag wird anfangs zur Conversation,
zum Musiciren, zu Gesellschaftsspielen im Salon, dann zu einer

') Ueber die Liturgie des Brunnengottesdienstes vergl.

Schwedens Kirchenverfassung,c. Bd. 2. S. 49—51.
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zweiten gemeinsamen Spazierfahrt verwandt; 7Z Uhr wird ge-
meinschaftlich zn Abend gespeiste; nach dem Gebet geht man
spazieren und bcgicbt sich um 9 Uhr zu Bctte. Zuweilen wird
Abends nach Tische auf eine halbe oder ganze Stunde nach dem
Klavier getanzt, selten hat man mehrstündige Bälle, etwa 2mal
im Sommer. Auf Fuhrwerk kann man für die ganze Saison
sehr billig abonniren. Die Brunnenabgabcn bestehen in dem
Brunncngcldc, in cincr Gabe an die Frau, welche am Brunnen
schöpfet, und ün Lohn für den Arzt und den Prediger. Für
die geringere Klasse ist ein besonderes Gcscllschaftshaus vorhan-
den, auch bestehen Badehäuscr für beide Klassen. Am Hoch-
brunncn ward 1809 cin schönes steinernes Gebäude mit Säu-
lengangen znm Spazieren bei schlimmer Witterung angelegt. —

Der Arzt, oder ein dazu aus dcr Mitte der Brunncngäste Er-
wählter, macht die Gesellschaft mit einander bekannt, arrangirt
auch wohl die gemeinsamen Vergnügungen:c.

Ein freundlicher Park mit Spaziergängen umgicbt die ver-

schiedenen Quellen; H Meile entfernt liegt der Wetter, der
überall sichtbar ist; gleich weit hat man zum schön gelegenen

Edclhof Medevi. Pharaospiel ist strenge verboten und wird
auch insgeheim nicht getrieben; doch spielt man sonst Karten,
aber von jedem Spiel Karten werden 12 Schillinge ans Ar-
menlazarcth entrichtet. Schauspiel findet selten Statt, ein eige-
nes Schauspielhaus giebt es nicht, regelmäßige Brunnenmusit
eben so wenig. — Die meisten Herrschaften bringen zur Auf-
wartung bei Tische Bedienten mit; wer keinen eigenen Bedien-
ten hat, wird von den Mädchen des Traiteurs bedient.

Die Umgegend von Medevi ist reizend; vielleicht die
schönste Aussicht über den Wetter und die Ufer von Ost - unl>
Westgothland hat man vom Lusthusbacke, eine Strecke vd»l
Medevi entfernt, unweit des Gehöftes Kafleback*). i

*) Eine der schöneren Stellen Oftgochlands, das berühmte Finn«
fpäng, im Norden von Linköping, mit seinem lieblichen Park, seines
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Vor kurzem hat man bei Motala, 18 bis 20 Fuß unter
der Erde, einen merkwürdigen Fund gethan, der sich in den
Händen dcs dortigen Arbeits / Chefs befindet: Mergelkugeln, in,

wendig mit krystallisirtem Kalkspat; so wie an einer andern
Stelle, etwa 14 Fuß unter der Erde, Zähne eines unbekannten
Thieres, die an Größe, die Pferdezahne übertreffen.

Von Motala setzte ich die Kanalrcise am südlichen Ufer
des Boren, der aber wenig sichtbar ist (schöner, fast immer im
Angesicht des Sees, ist die Straße am nördlichen Ufer), über
Charlottenborg nach Husbyfjöl, H Meilen von Motala,
fort. Hier ist wieder Arbeitsstation: vom See Boren bis zur
Brücke bei Sörby, 9780 Ellen lang, mit 1 Schleuse, 1 Bast
sin:c. In Gesellschaft des Arbeits'Chefs, Lieutenant Ryding,
nahm ich die dortigen Anlagen in Augenschein. In Husby/
fj öl selbst, wo zugleich der Gastgifvaregard ist, findet man eine
Schleuse, neben welcher die Landstraße über den Kanal führt.
Dcr Kanal ist eine halbe Meile, bis Sörby, vollendet.

Von Husbyfjöl fuhr ich in Begleitung des gefälligen
Ryding nach Näs, cinem ansehnlichen Mühlengehöft, wo ein
Culvert, ein Rand/ und ein Bodenablauf zu betrachten waren;
dann ging es weiter auf ciner Brücke über den Kanal nach
Norby, wo man, gleichfalls auf einer Brücke, den dem Kanal
auch hier sehr nahen Motala/Fluß passirt: ein Bassin, Stemm/
thüren und eine Rollbrücke wurden besichtiget; in einiger Entfer/
nung von hier endigt die fertige Kanalstrecke. Ich dankte nun
meinem gütigen Führer, welcher nach Husbyfjöl zurückkehrte
wahrend ich meinen Weg nach Sjögesta und Berg (H Mei/
len von Husbyfjöl) fortsetzte, ohne in der fruchtbaren, male/
rischen> vom Motala durchströmten Landschaft, die sich zu beiden
Seiten des Weges ausbreitet, des Kanals gewahr zu werden,
denn die fertige kleine Kanalstrccke auf der zwischenliegenden

großen Kunstsammlungen, seiner Kanonengießerei :c. sah ich leider
nicht.
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Station Ruda (von Sörby's Brücke bis zur Brücke von
Höyasa, 13,184 Ellen lang, mit 1 Bassin, 3 Brücken «.*)

ist nicht sichtbar. Nahe vor Berg führt der Wcg bci Brun/
bv, dem Gute der verwittweten Erzbischösin Lindblom, hin,
wo mir eine frohe Stunde verfloß. Das Wohnhaus liegt auf
einem Hügel, den cin Englischer Park umgiebt; nach allen Sei/
len hat man die entzückendsten Aussichten auf die weite Ostgo/
thische Ebene, aus welcher Linköping's Dom emporsteigt
Zwischen dem Wohnhause und
Kanal; hier sind einige Schleusen angelegt, die zu den Schleuß
sen von Berg gehören; letztere beginnen schon oberhalb Brun*«»
by, beim Dorfe Hede; die übrigen Schleusen liegen unterhalb
des Gastgifvaregard Berg, nach dem See Noxen zu, Hrch
sind 9, nämlich 2 unmittelbar auf einander folgende, Prinz
Oskars/ Schleusen genannt, und nach ciner kleinen Unterbr«
chung die 7 Karl Johanns/Schleusen, welche sich in einane
der senken. Dcr sämmtlichen Schleusen der Station B erF
(von Högasa bis zum See Roxen, 14,510 Ellen lang, mit
3 Bassins, 1 Hafen am Roxen, dcn Steinbrüchen von Stjet/
narp und Sandvik:c.) sind 15, sie sind meist vollendet und
nehmen eine Vicrtclmeile ein; eine derselben hatte eiserne Thü>
ren von Englischer Arbeit, bisher die einzigen auf beiden Kanal/
linien. Am Ende der Schleusen, die in dcn See selbst ausg«
hen, ist gegen den See ein letton aufgeführt. Außer diescM
und den Schleusen sind das Bassin und die Bolagsgebäude.,M
bemerken, zu letzteren gehören die gut eingerichteten Kaserne«^
wo Ordnung und Stille herrschte, mehrere (es war gerade Sonw
abend Abends) lasen in Gebetbüchern.

Von Berg läuft dcr Kanal durch den Roxen, und dann
durch eine Landstrecke in den See Asplangcn; dies ist die Sta/
tion Norsholm, wclche, 11,890 Ellen lang, mit dcm ersteren
See beginnt und mit letzterem endigt, und 4 Schleusen und
2 Brücken zählt. Die Station Norsholm hat jetzt die letzte
vollendete Arbeit der Ostgothischen Kanallinie: eine Scebank ge/
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gen den Roxen, das Ueberfiuthen des Sees zu hemmen; aus
Mangel an Zeit sah ich sie nicht. Dann folgt die Station
läfverstad, vom See Asplangen bis zur Schleuse Nr. 32,
14,860 Ellen lang, mit 9 Schleusen, 3 Brücken:c., wo man
bisher nichts als Kanalgrabung, und endlich die Station Södere
köping, von dcr Schleuse Nr. 32 bis an die Ostsee, 13,064
Ellen lang, mit 3 Schleusen, 2 Docken, 2 Bassins, 1 Brücke,
2 Fahren bci Stcgeborg lc., wo noch gar nicht gearbeitet wor/

den ist.
Zusammen sind auf beiden Linien, theils vollendet, theils

in der Arbeit, thcils noch erforderlich: 59 Schleusen, 8 Häfen,
etwa 15 Bassins, 35 Brücken, 2 Aquäducten, 4 Docken, 24
Ablaufsgewölbe, 9 Bodenabläufc, i;8 Paar Schleusen/, Dok,

kcn/ und Stemmthüren:c.. — Unter mancherlei mechanischen
Vorrichtungen, die die Arbeit erleichtern, ohne dcr Tüchtigkeit
und Dauerhaftigkeit derselben Eintrag zu thun, muß ich, außer
dcn schon obcngcnanntcn Eisenwcgen, insbesondere des Schwenk
krahns erwähnen; mit Hülfe dieses Krahns hebt ein einziger
Arbeiter mit Leichtigkeit Steine von mehreren Schiffspfund
Schwere, die dann, mittelst Schwenkung des Krahns, mehrere
Klafter weit gerade auf dcn Platz, wo sie bleiben sollen, hinge/
werfen werden; so wie der Aufförderungsmaschinen,
welche schwer belastete Wagen von angelegter sich neigender
Ebene herab in den Kanalboden stürzen und im selbigen Augen-
blicke schon ausgeladene Wagen wieder auffördern, — ohne alle
Mcnschenkraft, nachdem die Wagen zu den Maschinen hinge,
schafft und auf jene Ebene gestellt sind.

Scit im Jahr 181c» dic vorbereitenden Arbeiten begannen,
ist unausgesetzt, thcils von gedungenen Arbeitern, theils von
kommandirtcn Truppen*), und nur wahrend des Krieges aus-

*) Im Jahre 1616 arbeiteten 6225 Mann,
. 1817 . 5156

. . 1818 . 2802 .
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schließlich von crsteren gearbeitet worden. Man glaubte anfangs
das Werk in 10 Jahren vollenden zu können, welches aber
durch eingetretene Hindernisse unmöglich ward. Indcß ist schon
ein großer Theil vollendet, und ganze Kanalstreckcn gewähren
Einkünfte *). Bis zur gänzlichen Vollendung des Werks dürft
ten noch mehrere Jahre verstreichen.

Nach dem öffentlichen Berichte des Grafen Platen, als
Präses der Kanaldircction, vom ,7. Jan. 1821, waren am
Schlüsse des Jahres 1820 fertig:

Im Jahr 1819 arbeiteten 1550 Mann,
. . 1820 . 2259 .

. 1821 . 2000 .

') Am 31. Dec. 1819 hatten die schiffbaren Kanalstreckcn schon
5159 Banülhalcr eingetragen, wovon indcß vom Eigenthum der In»
tcr«ssejitschaft crlcgt worden waren.

756,569 Kubikfaden Grabung,
27,800 , Sprengung (wovon etwa die Hälfte

durch den Landrücken in Westgothland),
56,639 Ellen Kanal waren schiffbar.
25,584 - - fertig gegraben.

13 Bassins, wovon lo schiffbar.
29 Schleusen,

2 doppelte und ll einfache Ablaufsgewölbe untee
dem Kanal,

10 Bodenabläufe,
4 Randablaufe,
9 Brücken über den Kanal,
2 Fahren über den Kanal,
i Hafen ganz fertig.
7 Häfen fast fettig,
2 Paar eiserne Schleusenthüren,

3 6 , hölzerne Schleusen, und Stemmthüren fertig.
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Zu gemeinem Nutzen odcr zum Behuf des Kanalwerks
waren 3Z Meile Fahrweg zu Lande angelegt worden.

Die vollendete Arbeit betrug damals, außer vielen vorbe/
rritcnden Arbeiten, 69 Procent der ganzen Kanalarbeit; die
Kosten hatten sich bisher nur auf 66 Procent des Anschlags vom

Jahr 1815 belaufen. Jetzt ist die vollendete Arbeit viel betrachte
licher.

Nur an der Ostgothischen Kanal li nie liegen
Städte, Linköping und Söoerkö ping; letztere kann,
wenn dcr Kanalbau vollendet seyn wird, da sie dem offenen
Meere nahe ist, sehr bedeutend werden. Ucberhaupt laßt sich
der große Nutzen dcs Kanals nicht läugncn, um so mehr, da
sein Lauf in der Mitte des Reichs und in der Nahe vieler Seen
und Flüsse es möglich macht, noch andere etwa künftig anzule,
gende Kanäle in denselben zn leiten. Durch Benutzung des ver-
einigten Trolhätta/ und Gotha/Kanals vermeiden Schisse, die
nicht zu groß sind, um denselben zu passiren, dcn langen Um.'
wcg durch die Belle oder dcn Snnd, also daß man von dcm
Kanal auch Vermehrung der Schwedischen Zolleinkünfte hoffen
darf. Ware dcr Kanal im Jahre IZOB vollendct gcwcscn, er
hätte, wie die Kanaldirection in einem Berichte' bemerkt, den
ganzen Ostsechandel über Schwcdcn gczogcn und sich schon mchr
als bezahlt gemacht. Seit der Vereinigung Norwegens mit
Schwcdcn entstehen durch den Kanal neue Vorthcilc, dic frü/
hcrhin nicht in Anschlag kommcn konnten: eine leichtere und
schnellere Wasscr/Communication zwischen den Ostsccküsten Schwc/
dcns und den Süd/ und Westküsten Norwegens, und sollte ein/
mal der projcctirte Kanal aus dcm Inncrn Norwegens in
die Seenzüge Wcrmelands und den Wenerscc (worüber ich

Kap. zo. reden werde) zu Stande kommen, so würde mittelst
dcs Göthakanals einc vollständige Wasscr/Communication zwi/
schen dem Innern beider Reiche, ja zwischen Christian ia und
Stockholm, bewerkstelliget werden. Schweden, welches jetzt
unter ciner weisen Regierung sich auf vielfache Welse im Innern
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vergrößert und von innen mächtig wächset, wird durch den M,
thakanal eine neue Quelle von Wohlstand, Sicherheit und Kraft
erlangen.

Zwar behaupten die Gegner des Kanalbaues, daß der frei,
lich kürzere Kanalweg, dcr vielen Schleusen wegen, längere ZeK
fordere, als dcr längere Seeweg, und daß die Unkosten dcr Kae
nalfahrt dcn Sundzoll bei weitem überstiegen. Könnte diese
Behauptung erwiesen werden, so würde zwar der mcrkantilische
Privatnutzen zum Theil verschwinden, aber der Gewinn für die
am Kanal belegenen Provinzen und der allgemeine Nutzen für
den Staat in Friedens,, wie, und zwar noch mehr, in Kriegs,

Zeiten würde dennoch bleiben; Vortheile, welche vorzugsweise
durch die eingctheilte Armee, die die meisten Arbeiten bestritten
hat, erlangt seyn würden.

Diese Verwendung der eingetheilten Truppen in Frie,
denszeiten zu großen öffentlichen Arbeiten, wobei die noth wen,
digen militärischen Uebungen dennoch Statt haben, ist
eine für das öffentliche Wohl ungemein ersprießliche Eigenthum,
lichkeit des Schwedischen Heeres. Man rechnet, daß in den
Jahren 1815 bis und mit 1821 von den Regimentern der Na,
tionalarmee bei dcn Arbeiten am Göthakanal, am Söderteljeka,
nal, am Hjelmarekanal, beim Wäddökanal, bei Stromreinigun,
gen, bei Anlegung neuer Wege, beim Bau der Festung Wanäs,
beim Quaibau in Stockholm :c. nicht weniger als 3 Millioe
nen 510,314 Tagewerke geleistet worden sind. Zum Garnison,
dienst werden bekanntlich nicht die eingetheilten oder National,,
sondern nur die wenigen geworbenen Regimenter verwandt.

Längs der Westgothischen Kanallinie hat man die Anlegung
neuer Städte vorgeschlagen, und zwar:

1) da, wo dcr Kanal am östlichen Ufer des Wener beginnt;
2) bei Wasfbacken; z) bei Rödesund; 4) bci Motala,
wohin die nur 2 Meilen entfernte kleine Landstadt Skenninge,
die neben Motala schwerlich fortbestehen würde, leicht verlegt
werden könnte. Bisher war Ask ersund dic einzige Stadt mit
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einem, die Schiffe gegen Sturm und hohe See sichernden Ha,
fen am Wettcr. In dem Directionsbericht vom 27. Januar
,821 war) die Anlegung einer Stadt mit Hafen zu Motala
wiederholt empfohlen, und die Anlegung eines Hafens am Wetz
ter bci dcr Stadt lönköping in Smaland vorgeschlagen.

Als Niederlagsplatz hat man dic Insel Killingholmen
im Ostseebusen Slätbaken für am meisten geeignet gehalten.

Zwölftes Kapitel.
Reise von Linköping nach Stockholm.

Löfsta. — Norrköping, der Motalafluß. — Kirchen mit
Gemälden von Hörberg, Schulen, Stiftungen, Ar<
beitsan stalten. — Synagoge. — Handel. — Archiater
West ring und seine Sammlungen. — Aby. — Das Ge«
birge Kälmärden, herrliche Aussicht von dcr Höhe. —

Eintritt in Södermannland. —> Schöne Lage von Ny«
löping, Handel der Stadt, das alte Schloß mit Cor«
rectionsanftalt, das neue Schloß. — Län Nyköping. -**-

Stadt Södertelje. — Der Södertelje-Kanal. — Fitt«
ja. — Ankunft in Stockhol in.

Am 29. Mai. Von Linköping nach Kumla 1Z Meile; von
Kumla nach Brink 15 Meile; von Brink nach Norrkö«
ping 15 Meile; von Norrköping nach Aby H Meilen.
Zusammen 4H Meilen.

Schon nach 24stündigcm Aufenthalt in Linköping, der mir
durch die Güte dcs Bischofs von Rosen stein und des Grafen
Platen sehr verschönert wurde, setzte ich die Reise, deren
Zweck gerade jetzt Eile forderte, fort. — Auf der fruchtbaren
Ebene bis Kumla begegnete ich mehreren Bauerwagen, die
mit voller Ladung vom Strümlingsmarkt in Söderköping zu,
rückkehrtcn. — Man ist nun ganz auf der vielbesuchten großen
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Stockholmer Straße, wie die geräumigen und stattlichen GaA
Höfe und die korpulenten Tagebücher, aber auch die zerlumptes
Srjntsknaben (denn Erwachsene trifft man auf dieser Straße
selten bei den Pferden) und die störrischen und unfreundlichey
Menschen zeigen; Prellerei findet man nun häufig, Diehstghf
ist dennoch selten. Nichts kann man hier im Gasthofe, wie auf
der Straße, durch freundliche Rede, sondern alles nur durch
Ernst und Strenge ausrichten, und selbst aus dem Munde Bjäh,
rigcr Fichrjungen hört man greuliche Flüche. So ist es an der
ganzen'Straße bis Stock hol in; die sittliche Verdorbenheit ist
groß, selbst in der Hauptstadt schien sie minder groß zu seyn.
Abwarts an der Straße sind die Menschen freundlicher und we,
niger verderbt.

Die Straße von Kumla nach Brink durchschneidet der
Göthakanal; die waldigen Landzungen des Sees Roxen, die
Wald, und Wiesenufer dcs Flusses Motala, der hier die Seen
Roxen und Glan verbindet, und freundlich gelegene Landsitze
machen sie schön. Unweit Brink kommt man dcr Kirche
Kim sta, oder, wie die Leute sie nennen, Kämpe sta, von
zwei Kämpfern *), die auf der Zinne des Daches in Eisen ab,
gebildet stehen, und hier einst ihren Wahlplah gehabt haben sol,
len, vorüber.

Malerisch ist der Weg von Brink nach Norrköping.
Eine kleine Strecke von Brink erhebt sich auf einem, von Hai,
ncn, Alleen und Gärten umgebenen Felsen das schöne Piper,
sche Schloß Löfsta; die zum Schloß führenden Wege und der
Park erinnerten mich an das heimische Putbus; freilich fehlt
hier das Meer, wodurch Putbus viel schöner ist. Hinter Löst
sta fährt man im Laubwalde fort und gelangt, neben Wiesen
und Kornfeldern, zu dem im Birkenhaine versteckten Edelhofe
und Gesundbrunnen Himmel sta lund, Meile von der

*) Zwei Eriche, die, nach König Stenkils Tode, 1066, nach
dem Schwedischen Throne strebten.
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Stadt Norrköping, deren reizende Umgebungen man jetzt
überblickt.

In Norrköping wechselte ich nur Pferde; auf dcr Rück,

kehr im Winter verweilte ich länger, und will nun hier zusam,
menfasscn, was ich beide Male sah und vernahm.

Die sehr regelmäßig gebaute See, und Stapelstadt Norr,
k'öping, im Jahr 1815 mit 9931 Einwohnern, dem Range
nach die dritte, an Volkszahl die vierte Stadt im Reiche, hat 4
Märkte, breite Straßen, freundliche Stein, und Holzhäuser,
neben, vor und hinter welchen oft schöne Gärten liegen, und
fast Z Meile im Umfange. Ihr schönes Aeußere erhielt sie seit
dcm großen Brande, welcher über sie im Jahr 1719 durch die
Russen erging und nur Eine Hütte verschonte *). Hier und da
sind Anhöhen in den Bezirk der Stadt gezogen worden, so daß
man von mehreren Straßen sehr hübsche Aussichten ins Freie
hat; den schönsten nahen Ueberblick über die liebliche Umgegend,
welche auch durch hübsche Kirchen, Landsitze und Fabrikgebäude
geschmückt wird, gewährt vor dem östlichen Thore der Svltängs,
berg. Norrköping wird vom Motala, der mitten in dcr
Stadt Mühlen treibt und Wasserfälle bildet, durchströmt, und
selbst große Schiffe können vor den Häusern ankern.

Unter den drei Kirchen der Stadt ist die St. Olofs',
oder Stadtfirche, welche ein großer freier Platz umgiebt, die
größte, aber auch die dunkelste; ihre Orgel, mit 33 Registern,
ist eine der vorzüglichsten in Schweden; das treflstiche Altar,
blatt von Hörberg stellt die Einsetzung des heiligen
Abendmahls dar: hohe Kraft und Innigkeit in den Gesich,
lern und musterhafte Perspective verrathen des Meisters Hand. —

Der Pastor der Stadtkirche ist zugleich Pastor der in dcr Stadt

*) Am 12. Juni 1822 legte eine Feuersbrunst fast den dritten
Thci! der Stadt in die Asche; auch die Landkirchc und den Thurm der
Stadtkirchc; 3318 Menschen verloren ihr Obdach. Doch ist den Un«
glücklichen thätige Hülfe gewähret worden.
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belegenen alten Bauern, odcr Land, odcr St. lohanniskirche,
wclchc glcichfalls cin, vom verstorbenem Grosstrcr Eberstein
geschenktes Altarblatt vonHörberg: die Taufe Christi,
schmückt; unaufgcstcllt fand ich dort ein herrliches altes Bild,
cin Engclsgcstcht auf Wolkcn schwebend. — Das schönste Altar,
blatt in Norrköping besitzt die Deutsche Kirche, es ist
von Hörberg gemalt und von Eberstein geschenkt worden:.
Christus, wie cr sich nach der Auferstehung dem

Thomas offenbart und seine Wanden zeigt; i9ßFuß
hoch und 16 Fuß breit macht es noch auf weiten Abstand einen
großen Effect: die Handlung geht zur Nachtzeit vor, Christus
in dcr Mittc einer zahlreichen Versammlung, von den Scitcn
her werfen zwei brcnncnde Kcrzen auf Christum cin starkes hcl,
les Licht, während über die anderen nur ein schwaches Licht sich
verbreitet; Thomas blickt, voll Neue und Glauben, zu dem
Göttlichen empor; — doch was versuche ich zu beschreiben, was
man selbst gesehen haben muß, um die ganze Größe und Herr,
lichkcit zu fassen. Ein zweites großes und herrliches Bild von
Hörberg: David mit den Sängern und Musikern,
erblickt man an der Orgel, die, nach Vogler's Plan, cine
von dcr gewöhnlichen abweichende Einrichtung hat; sie zahlt 44
Register und ist glcichfalls vom Hcrrn Eber stein geschenkt
worden. Die amphithcatralischen Sitzc in dcr Kirche, seit dein
zu Norrköping im Jahr lßc>c» gehaltenen Reichstage, hcm,
men den Uebcrblick dcr Kirche. Die Kirche ist von einem freien
Platz umgeben. Ucbrigens wird in dcr Dcutschcn Kirche nur
Schwedisch gepredigt, denn die 161 3 gestiftete Deutsche Ge,
mcinde ist seit etwa 12 Jahren eingegangen, nachdem bereits
seit 1776 cin Deutscher und cin Schwedischer Pastor zugleich
angestellt waren. Die Deutsche Schule bestand nur um einige
Jahre länger. —* Der jetzt einzige Bcgräbnißplatz ist der neue

Kirchhof vor der Stadt, unweit des unten zu erwähnenden
Spinnhanses.
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Norrköping besitzt eine Trivialschule mit 5 Klassen
und etwa iOO Schülern, für wclche einige Stipendien vorhan,
den sind; in der 5 ten Klasse wird, mittelst Stiftung dcs Gross,
rcrs Nu ström in Stockholm im Jahr 1793, Untcrricht in
ncncren Sprachen, Naturgeschichte, Zeichnen, Musik:c. ertheilt.
Das schöne, 1799 crbautc, stcincrnc Schulhaus enthalt auch die
Wohnungen einiger Lehrer. Das größere Klassenzimmer, das
der 4ten Klasse/ dient zugleich als Fcstivitätssaal; hier ist in
Glasschränkcn die Bibliothek dcr Schule, von etwa 2000 Bän,
den, aufgestellt; auch die broncirtc Gypsbüste Karl Johanns,
mit der Inschrift:

Uzt in oi-o, e«t in voti«
NVi^NS 1üi1.6831',

Urit ner onino aevnin

80I1NI2 von *)

(Im Munde ist er und im Herzen
überall der herrliche Herrscher,

und wird es seyn durch alle Zeit,
und nimmer altern wird sein Name.)

Ferner in Schwedischer Sprache:

„Zur Erinnerung an den hohen Besuch des
Kronprinzen Karl Johann im Jahr 1816

auf Kosten der Zöglinge der
Trivialschule."

*v Schulz von Ascheraden, dessen Worte die lateinische In«
schrift benutzt, ist ein Pommer: Baron Karl Gustav Schulz von
Ascheraden, der vorlängst als Königl. Schwedischer Gesandter zu
Berlin starb; sein älterer Bruder Heinrich fiel im Finnischen Feld«
zuge 1788 durch dieselbige Kugel, welche den kommandilenden Admiral,
den Herzog Karl von Südcrmannland (Karl XIII.) verwuu«
dete, und die im Schlosse von Stockholm aufbewahrt wird.
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Die zweite dcr treffiichcn Schulanstaltcn Norrköpings
ist die vom verstorbenen Fabrikanten Peter Swartz 177,

crrichtctc und nach ihm bcnannte Frei schule. Dies ist dcrsel,
bige Swartz, der zncrst in Schweden dic Schnupftabaks,Fa,
brication im Großen betrieb, und den Tabak mit vorzüglichen
Saucen bereitete; noch jetzt werden dic großen Fabriken uuter
der Firma des Verstorbenen von dcr Familic fortgcsctzt. In dcr
Schule erhalten 50 arme Kinder von 8— n Uhr Vor, und
2— 5 Uhr Nachmittags durch einen Ober, und durch einen Un,

terlehrcr freien Unterricht im Lesen, im Christenthum, in bibli,

scher Geschichte, im Rechnen und Schreiben, auch Entwerfen
kleiner Aufsätze und Briefe; Bücher und Schreibmaterialien
werden ihnen unentgeldlich geliefert, auch erhalten sie zur An,
schaffung von Kleidern und zu anderen Bedürfnissen Untcrsiü,
tzuug. Die Kinder wohnen bei ihren Eltern und arbeiten meist
in Fabriken. Am Sonntage wird durch den ordinirten Oberlch,
rcr in einer mit dem Schulhause verbundenen freundlichen Kir,

che (beide wurden durch die Feucrsbrunst am 12. Juni 182,

vernichtet) vor den Kindern geprcdigct; doch pflegen auch Er,

wachsene zugegen zu scyn. Der jetzt angestellte Oberlehrer, Pa,
stör Sundelin, hat eine lange Reihe von Jahren hindurch
auch biblische Vorlesungen, nebst Katechismus, und Gesangbuchs,
Erklärung, für Aeltere besonders und für Jüngere besonders,
gehalten; in dcr Bibclverthcilung ist er so thätig gewesen, daß
im Jahr 1821 bereits 4900 Exemplare der heiligen Schrift
dnrch ihn in die Hände der Erwachsenen und der Jugend ge,
kommen waren. Die Ferien der Schule fallen 14 Tage um
Weihnachten, acht Tage um Ostern, 8 Tage um Pfingsten, 14
Tage um lohannis und 14 Tage um Michaelis, als die Um,

zugszeit, sind also nicht die großen Schwedischen Schulferien.
Um lohannis und Weihnachten werdcn Schulprüfungen gehalten.

Das Gustavianische Waisenhaus ward im Jahr
177? zur Feier der Krönung Gustavs 111. von den Einwoh/
nern dcr Stadt durch freiwillige Beiträge gestiftet. Hier wird
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cine kleine Anzahl von Knaben zwischen 7 und 14 Jahren er,

zogen und dann bei Handwerkern in die Lehre gegeben. Der
jetzt rcgicrcndc König hat dieses Institut öfters bei seiner Anwc,

scnheit in Norrköping mit ansehnlichen Gaben bedacht.
Sechs Waisen wcrdcn aus dcm Vermächtnissc des Kaufmanns
Lars Cederling, scit 179a, untcrhalten.

Das Mobcrg'sche Waisenhaus, vor etwa 10 Jahren
vom Kaufmann lercmias Mobcrg gcstiftct, besteht durch
einen Fond von 14000 Rthlrn. Hier erhalt eine Anzahl armer

Mädchen Kost, Kleidung und Unterricht, und wird in rechtlichen
Familien untergebracht. Der Unterricht umfaßt Lesen, Schrei,
ben. Rechnen, Spinnen, Stricken und Nahen.

Ueberdieß bestehen zwei Armenfchulen, in welchen die
Kinder 4 Stunden Vor, und 4 Stunden Nachmittags unter-
richtet werden.

In einer durch den verstorbenen Grosstrer Eberstein ge,

stifteten Navigationsschule erhalten junge Leute Anweisung'
zur Steuermannskunst. Dersclbige wohlthatige Mann hat in
seinem Testamente vom Februar 1817 den Ertrag von 3 Land,
gütern, Lindö, Hendelü und Westerbp, deren Werth Mf
500,000 Bankthaler geschätzt wird, zur Errichtung einer Sonn,
tags schule für mehr denn 200 Kinder legirt, zur Erbauung
des Schulhauscs eine Summe von 40,000 Bankthalern ange,
wiesen, und sein prächtiges Wohnhaus, das schönste in Norr,
köp ing, zur Wohnung für die Lehrer bestimmt; der Unter,

richt sott sich über Christenthum, Lesen, Schreiben, Rechnen
und Buchführcn verbreiten.

Ein Obristlieutenant, Reuterschöld> hat vor kurzem
11,748 Thlr. Banko zur Errichtung eines Finde!Hauses ver,

macht, und 25,000 Thlr. Banko den Armenaustalten der Stadt
angeschlagen. Die Stiftung steht unter Verwaltung der Ritter,
hausdirection.

Das vom Rcichsrath, Grafen Karl Fr. Scheffer, 1783
gestiftete Fräulein st ist wurde bisher von i Aebtisstn und 6
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Fräulein bewohnt, die aber jetzt ihren Antheil in Privatwoh,
nungen erhalten. .

Ein Armenhaus für arme Wittwen (Enkehus) be,
steht; desgleichen ein Scemannshaus, welches Pensionen
an Seeleute, deren Wittwen und Waisen, austheilt. *

Ueberhaupt sind die Armeneinrichtu ngen vorzüglich^
die Stadt ist in Armcndistricte vertheilt, deren jeder einen Vor,
sicher hat, dieser versammelt monatlich seine Armen, um ihre
Verhältnisse zu prüfen. In der Armencommission führt der.
Haupt, Pastor der Stadt den Vorsitz. Die Zahl der unterstütz,
ten Armen wurde zu 400 angegeben. Schade, daß nur Gell»,
ausgetheilt wird.

Trefflich sind die freiwillige und die Zwangs,Ar,
beitsansialtcn. Die freiwillige Arbeitsanstalt, in
thcurcr Zcit, 1786, gestiftet, verschafft den Armen Arbeit in
ihrer Wohnung. Zu den Z wangs,Arbcitsanstalten darf man
das Correctionshaus rechnen, welches die Fabrikanten für
ihre Arbeiter errichtet haben; vor allem gehört Hieher das
Spinnhaus vor dcr Stadt. Das Spinnhaus ist musterhaft
dnrch den Assessor Schenbom eingerichtet, und eine wahre
Corrcctionsanstalt, die sich schon als solche bewährt hat. Kein
Fremder erfährt das Verbrechen der Züchtlinge, und keiner der
letztern weiß, weshalb sein Kamerad eingesperrt ist. Jeder
Züchtling hat sein Pensum, was er darüber arbeitet, wird ihm
bezahlt, wodurch sich einige schon kleine Kapitale erworben ha,
ben. Ob zwar alle fast gleich behandelt werden, so genießen
doch die Zuverlässigsten die Erlaubnis), ohne Begleitung in die
Stadt zu gehen, um Aufträge auszurichten. Im Frühlinge
müssen die Züchtlinge Gartenarbeit thun, unter Aufsicht eines
Mitgefangenen. Kein Gctränke darf an Gefangene verkauft
werden. Das Haus ist ein schönes, 1790 vollendetes, steiner,
nes Gebäude mit 3 Arbeitssälen, in welchen Züchtlinge und
Correctioner beisammen sind; die meisten waren Weiber, doch
fand ich auch einige Knaben und Männer. Die Züchtlinge
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sitzen hier auf längere und kürzere Zeit, ja einige lebcnsläng,
lich, doch ward 1798 die Einrichtung getroffen, daß Verbrecher,
die auf mehrere Jahre zum Spinnhaus verurtheilt werden, sich
die Strafzeit verkürzen können, wenn sie das für die ganze Ge,

fangenzcit aufgegebene Arbeits/Pensum in kürzerer Zeit vollenden,
wodurch sie sofort frei werden. Die Zeit des Aufenthalts der
Correctionairs ist unbestimmt, je nach ihrem Betragen; sie sind
Säufiinge, Vagabunden, lose Frauenzimmer, wie überhaupt Per,
sonen, wclche arbeitsfähig sind, aber nicht arbeiten wollen, oder
sich keinen Dienst zu verschaffen wissen. Auf solche Weise ist
seit einigen Jahren das Haus auch Correctionshaus geworden.

Die Züchtlinge und Correctionairs, in Hinsicht der Ursache ihres
hiesigen Aufenthalts, wie oben bemerkt, einander unbekannt, sind
durch gegenseitige gesellige Theilnahme verbunden; so fand ich
z. B. über den Betten Einiger Glückwünsche angeschlagen, die
ihnen ihre Kameraden als Geburtstagsgabe verehrt hatten. Im
Hause wohnen zur Aufsicht 1 Verwalter (Ombudsman) und 1

Wachtmeister. — Im Spinnhause ist auch eine freundliche Kirche
angelegt, wo jeden Sonntag Vormittags geprcdiget wird; der
Prediger hat überdieß die Gefangenen im Christenthum zu unter,

richten. Jeden Morgen und jeden Abend wird Betstunde ge,

halten.
An Krankenanstalten besitzt die Stadt ein Lazarett) und

Kurhaus für Venerische.
Zu den schöneren Gebäuden Norrköpings gehört das

Rathhaus. Die Zimmer sind zum Theil aufs prächtigste ein,

gerichtet und durch die Bilder der Könige und großen Männer
geschmückt; unter denen der Könige zeichnet sich das Bild Gu,

stav 11. Adolphs in Lebensgröße aus, welches sehr ähnlich
scyn soll.

Norrköping, eine der drei Städte, in welchen Juden
ansässig seyn dürfen, besitzt eine Synagoge, die dadurch merk,
würdig ist, daß das Haus von einem Christen, dem General
Löwen, in der Hoffnung geschenkt ward: „die Juden würdett
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einst zum Christcnthume übertreten." In dieser Beziehung ließ
cr im Hause eine messingne Tafel errichten, auf welcher die
Stellen dcs Alten Testamcnts, die sich auf Christum be,
ziehen, verzeichnet find. Diese Tafel befindet sich indeß nicht
in der eigentlichen Synagoge, sondern in einem Zimmer des
Synagogenhauses, das von einem Juden bewohnt wird.

Norrköping, am Ausflusse des Motala in einen Meer,
busen, dcn Brawiken, gelegen, treibt einen ansehnlichen
Handel theils mit eignen Fabrikaten, theils mit den Erzeug,
nisscn der 24 Eisenhütten und Eisenwerke und der Kanonen,
gicßcrcicn Ostgothlands, unter welchen letztern die von Finn,
späng dic ansehnlichste ist, auch Kupfer, Mehl, Holzwaaren
wcrdcn ausgeführt. Dcr größere Theil des Exportes geht nach
Stockholm und nur der kleinere Theil ins Ausland *). Die
Tuchfabriken, etwa 20 an dcr Zahl, sind theils in, theils
außer der Stadt; unter letzteren müssen vor allen Gryt anßer,
halb des Wester,, und Marielund außerhalb des Nordertho,
res erwähnt wcrdcn, die von einem so bedeutenden Umfange
sind, daß sie kleinen Flecken gleichen; erstere gehört den Herren
Södcrbcrg und Ar osenius, letztere dcm Herrn Sorben;
zu Gryt findet man auch eine Papiermühle. Das Schwedische
Tuch übertrifft das ausländische an Festigkeit nnd Danerhaftigkeit,
steht demselben aber an Appretur nach, auch kann cs nicht mit
*dcm fremdcn Prcis halten, da die Wolle größtentheils eingeführt
werden muß. Die Einfuhr fremder Tücher ist verboten. In
einer der Tuchfabriken arbeiten bloß Frauenzimmer. Iu dcn
Fabriken sind viele mechanische Einrichtungen, als Spinnstühle,
Krahmaschincn:c. Der Ertrag der Tuchfabriken wurde im Jahr

') Im Jahr 1820 betrug die Ausfuhr ins Ausland an Stange»-!
Mn 22^ Schiffspfünd, an Manufactu^isen 520 Schiffspfund, an
Kupfer 800 Schiffspfnnd; dagegen ins Inland an Stängeueisen über
8000 Schiffspfund, an Manufattuleifen 3300 Schiffspfund, an Kupfer.
t9l SchiffspfAnd. ,
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,gi6 zu 600,000 Rthlrn. angegeben; doch war das viele Tuch,
zu welchem die Wolle bci den Fabriken eingeliefert und nur
das Arbeitslohn bezahlt wird, nicht mit einbegriffen. Außer der
Papierfabrik zu Gryt findet man noch zwei andere in der Stadt
und eine in Fiskeby. Das Schwedische Papier ist weniger rein,
aber fcster und glatter, als das Deutsche, so daß es sich besser
darauf schreiben läßt, die Maschinen zum Pressen sind in Schwe,
dcn zweckmäßiger eingerichtet. Eine Marmorschleiferey ist ich
Meile nördlich von Norrköping angelegt; dort wird der schö,
ne grüngesprcnkclte Marmor von Kalmärdcn verarbeitet.
Unter dcn übrigen Fabriken sind die beiden Schnupftabaksfa,
briken insbesondere merkwürdig; ihre Fabrikation betrug im Jahr
1817. 125,590 Nthlr.; außer ihnen giebt es zwei Rauchtabaks^
fabriken, einige Zucker,, Seife, und Stärkefabriken, Oelschlägc,
rcien, Strumpf,, Scheidewasser,, Lack,, Kartenfabriken, eine
Englische Gärbercy; Uhrfabriken, die aber nicht mehr so bedeus
tend sind, wie in früherer Zcit, wo mit dcn hier verfertigten

Uhren ein großer Handel getrieben wurde; Eisen, und Stahl,
fabriken, Kattundrnckercyen, Farbcrcycn, Baumwolle, und Lein,

wandsfabriken, eine große Mcssinghütte, Kupferhämmer u. s. w.
Die Stadt hat 3 Schiffswerfte.

Die Brauerey ist ein bedeutendes Gewerbe; die Brauer
logiren auch, wie denn überhaupt an Privatlogis für Reisende
kein Mangel ist. Solche Privatlogis sind in den Städten dem
Gästgifvaregard meistens vorzuziehen.

Norrköping hat ein mittelst Actien gebautes Schauspiel,
Haus, wo zuweilen eine der wenigen, wandernden. Schwedischen
Schauspielergesellschaften spielet; nur in Stockholm giebt es
stehende Theater. Im Rathhause, wo auch die Börse etablirt ist,
wcrdcn Bälle gegeben; der znm Rathhause gehörige Stadtgarten
dient als öffentliche Promenade.

In Norrköping lebt dcr bekannte Gelehrte, Archiater
Wcstring, der nicht nur durch seine Untersuchungen über die
Farbcnstoffe der Schwedischen Flechten, von denen er selbst cine
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ansehnliche Sammlung besitzt, sondern auch als praktischer Arzt
sich einen ehrenvollen Namen erworben hat. Smith hat nach
ihm eine Südfec/Pstanze Westi-in^ia i-osmai-iniloi-uii» genannt.

Westring besitzt auch ein Münzkabinct. Wiewohl er nicht das
Amt eines Armenarztes bekleidet, nimmt cr sich doch mit größter
Uncigennützigkeit dcr armen Kranken an.

Dcr im Jahr 1814 verstorbene Director der Ostindifchen
Compagnie Olof Linda hl und der Grossirer Nils Linda hl,
hinterließen eine, insbesondere in Geschichte und Alterhümern red
che, Bibliothek; das Vorzüglichste derselben hat dcr Russische Gci
sandte zu Stockholm, Graf Suchtelen, angekauft.

In der Buchdruckercy der Stadt erscheint ein Wochenblatt.

Von Norrköping fuhr ich durch eine sehr fruchtbare Ge,
gend nach dem geräumigen Gästgifvaregard Äb y. Es war noch
frühe, als ich dort anlangte; um aber die schöne Aussicht von
der Höhe des Kalmar den, welchen man auf der nächsten
Station passtrt, in ihrer ganzen Herrlichkeit in den Straten der
Morgcnsonne zu genießen, verschob ich die Vergreise bis morgen.
Seitwärts vom Wege nach Äby liegt die Kirche Qvillingc,
deren schöne, von Hörberg gemalte Altartafel: „dcr Gang
Maria zum Tcmpel Luc. 2," Kinder und Gesinde der Ge,
meindc der Kirche geschenkt haben.

Äby liegt schon auf einem Vorhügel des Kalmar den, dcr
einen weiten bewaldeten Halbkreis bildet, in dessen Angesicht, im
großen Frcmdensaal, ich meine Abendmahlzeit einnahm. Erst
um 9s Uhr fing es an dunkel zu werden, und kaum war cs
ganz dunkel geworden, als schon wieder lichte Wolken am Hori,
zonte sich zeigten. Ich speiste im selbigen Saal, wo der Krön,
prinz Karl August im Jahr 1810 die Pastete genoß, in wel,
cyer manche die Ursache seines Todes haben finden wollen; die
noch lebende Wirthin erzählte, daß von der Pastete, dic schon
bereitet iu Äby angelangt scy, viel übrig geblieben, was sie mit
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ihren Leuten verzehrt, ohne davon zu erkranken. Aber Hemer/
tcnswerth ist es — was mir gleichfalls in Äby erzählt wurdi-,
daß dcr Kronprinz auf den untersten und obersten Stufen dcr
freilich sehr ausgetretenen Treppe, die Mittelst eines schmalen
Ganges zum Saal führt, stolperte und fiel, und gleich darauf als
er in den Saal trat, gen Himmel blickte.

In Äby sah ich einen Krieger, der den Feldzug von 1813
und 1814 in Deutschland im Schwedischen Heere mitgemacht
und seine Hand mit den Anfangsbuchstaben seines Namens,
einer Krone und dcr Zahl 181; bezeichnet hatte; welches von
mehreren Soldaten des Schwedischen Heers zum Gedächtniß der
merkwürdigen Zeit geschehen seyn soll.

Am 30. Mai. Von Aby nach Krotek tH Meile; von Kro.
lek nach Wreta 15 Meile; von Wreta nach läder
1H Meile; von läder nach Nyköping !H Meile; von
Nyköping nach SvärdSbro 2z Meile. Zusammen 8
Meilen.

Gleich hinter Äby fährt man bergan, durch Qvarntorp,
neben einem freundlichen Thale, wo ein Bach cine Mühle treibt;
im Angesicht grauer Felsenwande; man erreicht eine Höhe; hier
ist der erste schöne Ueberblick über den Meerbusen Brannten,
seine Landzungen und seine mit schön gelegenen Höfen und Güs
tcrn bcdeckten Ufer; im Hintergrunde brciret sich in der weiten
Ebene Norrköping, welches aber tröpfelnde Wolken nur
schwach durchscheinen ließen, aus. Man fährt nun höher und
höher, und gelangt zum To-rp Herstorp; hier ist der zweite
Standpunkt: die Aussicht rechts über den Brä wiken erweitert
sich, man überschaut einen großen Theil des von den Meerbusen
Brannten und Slatbaten (bei Söderköping) eingei
faßten großen Landstrichs, Wikbolandet; hinter Norrtö,
ping zeigt sich das Schloß Löfsta. Einige Schritte höher, auf
einem Vorfelsen, dehnt sich die Aussicht noch weiter rechts von
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Norrköping aus, und man überblickt hier den ganzen Bra,
wiken in seiner ansehnlichen Länge bis zum Meere; segelnde
Schiffe belebten die Scene. Nachdem man Z Meile, von Abi)
aus, gefahren ist, erreicht man die höchste Höhe; hier ist der
Standpunkt und die Aussicht noch etwas schöner und weiter als
bei Herstorp, zumal, wenn man eine dcr meist kahlen Fel,
senplatten, links, besteigt; die Sonne erleuchtete die schöne Ge,

gend, doch leider war die Luft trübe. Alle diese schönen Aussich,
ten hat man freilich nur nach Süden und Osten, auch ein wenig
nach Südwesten; gegen Westen, insbesondere Nordwesten, und
Norden wird der Blick durch den Kälmärden beschränkt: so daß
die Aussicht zwar zu den schöneren, doch keinesweges zu den
schönsten, und in keiner Hinsicht zu den weitesten Aussichten in
Schweden, wie von mehreren Rcisebeschrcibcrn geschehen ist, ge,
rechnet werden darf; die weitesten und schönsten Aussichten hm
Schweden in seinen nördlichen Provinzen.— Weniger beschränkt
muß die Aussicht auf dem Thorsklint, einem Waldselsen im
Gebirgszuge des Kälmärden, Z Meile von Äby, auf dem
Wege zwischen Äby und Mälby, in der Nähe des Torp
Poksten, seyn.

Man fährt nun bis Krokek auf dem Kälmärden fort,
der sich mit breitem Rücken rechts ans Meer und links durch
den nördlichen Theil von Ostgothland und durch Södermannland
bis über die Gränzen von Nerike und bis an Westgothland
ausdehnt, wo er mit dem Westgothischen Wald, und Gebirgszu,
ge Tiweden zusammenstößt. Auf dem Rücken des Kalmäe,
den wechseln Höhen und Thäler und Bergscen, aber der W<H
zieht sich fast ununterbrochen fort. Abwärts vom Wege lieget»
die Marmorbrüche. Krokek, wo auch eine Kirche, ist der letzte
Gästgifvaregard in Ostgothland. Bald hinter Krokek beginnt
Södermannland oder Nyköpings Län. Die Södermanu,

länder sind, in der Regel, von hohem Wuchs, starkem Knochen,
bau und haben ein volles Gesicht; die Männer tragen häufig,
gleich den Dalekarliern, Schurzfelle. . >
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Von Krokek bis Wreta ist Waldweg, doch hier und ba
wechseln schöne Wiesenthäler und Felder mit Birkenwald. Die
Gegend ist mehr oder minder bergig bis Stockholm hin.
Man kommt am See Staf der Kanoncngicßcrcy Stafsjö
vorüber, dic Ufcr dcs Sces sind schr angebaut; besonders an,

muthig ist die Gegend bel StafsjH, wo in den Birkenhainen
hübsche Gänge angelegt sind. Södermannland hat mehrere Ka,

noncngießcreien, z. B. Näfvcgvarn am Meer, wo auch eine
Kupfcrgrube ist, desgleichen Messing und Mctallarbeiten, Kobolt
und Scheidewasser bereitet werden. — Der Gästgifvaregard
Wreta liegt in einem schönen Thale. Hier war es, wo im

Jahr 1816 der jetzt regierende König auf einer Durchreise aus
dcm versammelten Volk jede dcr FraUen und Mädchen, welche
in einländische Zeuge gekleidet waren, mit cinem Dukaten bei
schenkte, um sie zu ermuntern, den Kleidungen aus ausländischem
Stoffe, wie überhaupt dem in diesen Gegenden schr verbreiteten
Luxus zu entsagen und zur
rückzukehren. Gemeindevereine gegen Völlerey und Luxus sind
in mehreren Theilcn von Södermannland gestiftet worden, aber
bisher von wenig Wirkung gewesen.

Schöner, als die Station von Wreta nach läder, ist die
Station von läder nach Nyköping, ans welcher besonders
die Kirche Lunda und die Güter Fröberga und Bcrga sich
durch eine herrliche Lage auszeichnen.

Doch die schönste Lage hat Nyköping selbst, eine, ziem,
lich regelmäßig gebaute, hier und da von hübschen Garten durch,
schnittene, Stadt. Wiewohl sie im Jahr 1815 nur 2453 Ein,

wohner zahlte, bildet sie doch, nebst Landdistrikten, zwei anschn,
lichc Pastorate, das östliche und westliche. Sie ist die Haupt,
stadt von Södermannland, und Sitz des Statthalters über Ny,
köpings Län, welches ans dcm größeren Theil von. Södcr,
mannland besteht und 58 lHMeilen, im Jahr 1819 mit 102,935
Seelen, enthält; desgleichen einer Landhaushaltungs, Gcsellschaft
für das Län, die schon einige Hefte ihrer Verhandlungen im
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Druck herausgegeben hat *), und zu deren Jahresversammlung
jedes Mitglied einen Ackerbauer mitbringen darf. NyköviNg
ist eine Seestadt und hat ein Werft, aber wenig Seehandel;
zwar führt ein Meerbusen bis an die Stadt und das offene
Meer ist nur 4z- Meilen entfernt; aber der Hafen ist bis 8
oder 9 Fuß verschlemmt, auf Kosten des Königs und der Stadt
wird indeß die weitere Verschlemmung durch einen Moderpram
verhütet. An Fabriken trifft man hier insbesondere Tuch,,
Strumpf,, Papier,, Nadel,, Rauch, und Schnupftabaks,Fa,
briken. Auch befindet sich hier ein Institut, in welchem mehrere
Zöglinginnen zur Flachs, und Leinewandbereitung Anleitung er«
halten. Die bedeutendsten Exporten sind Kanonen und Kugeln
von Stafsjö u. s. w.; mehrere Stabeisenhämmer liegen in
der Nähe der Stadt, aber die Erzeugnisse derselben gehen meist
nach Stockholm und Norrköping. — Zu den Merkwürdigt
leiten der Stadt gehört das für das Län seit 1808 gegründete
Correctionshaus im alten Schlosse, nebst Schule für Km,
der, und eine besondere Armenanstalt. Auch ist hier das
Länslazareth und das prächtige Lanshospital; mit letzterem ist das
Hospital von Strengnäs vereinigt worden; es wird zur Auf,
nähme von Irren benutzt; doch werden aus den Mitteln dessel,
ben auch an ioo Kinder bis zum i4ten Jahre ihres Alters um
terstützt; ein Saal dient als Kirche; ein Geistlicher, ein Arzt
und ein Verwalter sind angestellt. — Das Länsgefängniß befiy,
det sich in dem neueren Theil des alten Schlosses, welches einst
Sitz der Herzöge von Södermannland war, und wo KöniA
Birg er seine beiden Brüder, nach freundlicher Bewirthung,
1318 plötzlich ins Gefängniß schleppen und zu Tode hungeW
ließ, wofür er selbst aber bald gestürzt wurde.

') In Södermannland befördern insbesondere die Honoratiortl
den Ackerbau durch Beispiel, selbst Prämien; eben so die landliche In«
duftrie. — In keiner Schwedischen Provinz wird so viel Waizen gebaut
als in Södermannland.



233

An der nordwestlichen Seite der Stadt, in der Nähe des
neuen Schlosses, steht auf cinem Felsen ein hölzerner Glocken,
thurm; hier, und noch mehr von dem etwas höheren Kirch,
thurm, hat man die schönste Aussicht auf die reizenden Umgc,
bungcn der Stadt; doch das Meer sieht man nicht, wegen der
Felsen und Krümmungen des Meerbusens. Die Stadt hat eine
hohe, gesunde Lage, daher sie, während rings umher die Pest
herrschte, verschont blieb, und Hof und Behörden hier eine sichere
Zufluchtsstätte fanden. In und um Nyköping soll, selbst von
Bauern, das reinste Schwedisch gesprochen werden. Die Stadt
hat eine Trivialschule. Das Rathhaus liegt an dem schönen
Marktplatz und ist zugleich Gasthof; auch enthält es das Stadt,
gefängniß. — Ein Wochenblatt wird in Nyköping herausgc,
geben.

Von Nyköping nach Svärdsbro, 2ch Meilen, ist der
Weg anmuthig, aber sehr bergig; aufs lieblichste wechseln Wald,
Thäler, Seen, Felsen und freundliche Landsitze. Noch ziemlich
frühe langte ich in dem hübschen Gasthofe von Svärdsbro
an, wo ich gut und billig übernachtete.

Am 31. Mai. Von Svärdsbro nach Stora Hdy 2 Mei.
len; von Stora Hby nach Pill rog 2 Meilen; von Pil«
krog nach SöderTeljel^ Meile; vonSiderDelje nach
Fittja 2 Meilen; von Fittja nach Stockholm 15 Meile.
Zusammen 9 Meilen.

Die ersten i§ Meilen waren heute weniger angenehm;
dann aber wird die Gegend schöner und von der Station Sto,

ra Äby, in deren Nähe die Kirche Vagnhärad liegt, an sind
die 7 Meilen bis Stockholm wirklich höchst malerisch; nur in
Helsingland und Ängermannland habe ich wieder in einer so
langen Strecke so reizende Gegenden gesehen. Liebliche Seen,
üppige Wiesen und Felder, deren fruchtbarer schwarzer Boden
dem Felsen abgewonnen ist, schön bebuschte Felsen, Birken,,
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Grän, und Fichtenwald, viele Kirchen und schön belegene Land,
güter bilden die herrliche Landschaft. Z Meilen von Stora
Äby liegt, am Meere, das Städtchen Trosa, welches im Jahr
1815. 458 Einwohner zählte, und eine dcr kleinsten Städte
des Reichs ist: der Hafen ist verschlcmmt; die Einwohner leben
vom Ackerbau und Strömlingsfang. Zwischen Stora Äby
und Pilkrog sieht man in der Ferne das schöne Bondesche
Schloß Hörningsholm, einst Sitz dcr berühmten und hochj
verdienten Geschlechter dcr Sture und Baner, wo auch Gu,

stav Adolphs großer Feldherr, Johann Baner, geboren
wurde, und hat bci Staf eine weite herrliche Aussicht auf
Land und Meerbusen. Pilkrog ist ein großer fteundlicher
Gasthof, dcr erste in Stockholms Län, welches aus Thcilen
von Södermannland und Upland zusammengesetzt ist. Die
Sitte des Tabakschnupfens ist in Södermannland sehr allgemein;
heute sah ich 14jährige Knaben, die sich bereits ihre Dose zuge,
legt hatten.

Entzückend schön ist die Gegend^^n^vilkrog bis Söder
Telje, auch das Felsenthal, eine haive »or Söder Teljc,
wo sich an dcr eincn Scite mit Gcbüsch lind Wald bckleidctc
Felsen erheben, während an der andern Seite cin Meerbusen
sich hinzieht. So erreicht man, zuletzt auf sehr sandigem Wege,
das offene Städtchen Söder Telje mit meist hölzernen Häusern,
und im Jahre 1815. 976 Einwohnern, welche vom Ackerbau
leben; doch giebt es auch einige Fabriken; der Markt ist groß
nnd hübsch. Das stattliche Posthaus, welches eine schöne Lage
ans einer Anhöhe hat, vereinigt in sich das Hospital und das
Lazarett) des Stockholmer Lans nebst abgesonderten Kursaal für
Venerische. Auch cin Armenhaus ist vorhanden.

Während ich auf Pferde warten mußte, besah ich dic Kirche
und den, seitdem vollendeten Kanal, der durch die Stadt sühn.
Der Kanal von Söder Telje verbindet dcn 12 Meilen langen, 5
bis 6 Meilen breiten und mit mehr denn tausend Inseln ausgefüllten
Landsee Mälar, welchen drei große und fruchtbare Provinzen:
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Södermannland, Upland und Westermannland mit den ältesten
Städten des Reichs umgeben, mit der Ostfee. Mit dem Mä,
lar hängt wieder, durch Schwedens ältesten Kanal, den eine
Meile langen, Arboga,Kanal und die 8 Hjel mar,Schleuscn,
wie den Fluß Ar boga, der 6 Meilen lange und 2 Meilen
breite Hjelmarsee zusammen; auch führt in den Mälar der
von der Kirche Norrbärke bis zum Mälar 9 Meilen lange
Strömholm's,Kanal, der von den beiden Seen Barten
im südlichen Dalctarlien aus mittelst 25 Schleusen (die erste ist
hinter den See Barten, bei Simla, die letzte bei Ströms,
Holm), dcs Flusses Kalbäct, und zuletzt eines kleinen Secs^
welcher in den Mälar tritt, Dalckarliens und Westmannlands
Bergwerksdistrikten (bergslag) eine erleichterte Ausfuhr ihrer Pro,
dukte, wenn gleich nur auf 4 Fuß tief gehenden, mit einer Last
von höchstens 50 Schisspfund beschwerten. Böten, verschafft, seit
er 1795 durch Staatsmittel und Actien vollendet wurde. Auf
solche Weise steht der Mälar mit einem großen Theile dcs in,

ncrn Schwedens in Verbindung. Da cr aber bci Stockholm
mit dcm Meere zusammenstießt, so bedurfte cs allerdings nicht
des Söder Telje,Kanals, um eine Schifffahrt aus dcm Inne,
ren unmittelbar in die Ostsee zu bewirken. Der Söder Telje,
Kanal sollte nnr- die lange nnd beschwerliche Fahrt von Stock,

Holm in's offene Meer verkürzen und erleichtern. Die durch
den Kanal der Hauptstadt bereitete Verkürzung des Weges be,

trägt 5 4 Meilen; von den südlichen Küsten aus gewinnt man
cine um 15 bis 20 Meilen kürzere und minder gefährliche
Fahrt.

Der Kanal beginnt, vom Sunde aus, den der Mälar
oberhalb Söder Telje bildet, und erreicht, nach einem Laufe
von 4550 Ellen, odcr etwas mehr denn einer Viertelmeile, in
dem Meerbusen Egelstavik die Ostsee; von dieser Strecke
nimmt aber dcr 20 Faden tiefe, von Wiesen und Fichtenwald
umgebene, kleine Landsee Maren 1500 Ellen ein, mithin be,

trägt die durchgrabcne Landstreckc nur 3050 Ellen; mehr als
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der vierte Theil mußte aber durch eine Höhe von ioo Fuß ge,
graben werden; ja, die Grabung auf der ganzen Strecke ist so
hoch, daß man behauptet hat, in einer solchen Länge sey kein
anderer Kanal Europens durch eine so große Höhe gegraben
worden. Der See Maren theilt den Kanal in dcn oberen und
unteren. Der Kanal ist auf dcr Wasscrfiäche 6o Fuß breit, mit
der Senkung eines Winkels von 55 Graden, und so tief, daß
12 Fuß tief gehende Fahrzeuge ihn passtren können. Auf den
hohen Kanalrandern laufen mit Bäumen bepflanzte Fußbänke,
die zum Theil auf Brücken über Bäche fortführen. Die Kanal,
wände bestehen meist aus Sand; am untern Kanal war die
Grabung am höchsten. Das Ziehen der Schiffe wird durch
Menschen verrichtet. Nur eine Schleuse ist angelegt worden,
die aber desto mehr Arbeit kostete: 4 Dampfmaschinen, die der
Kraft von 70 Pferden entsprachen, vermochten nicht, das Wasser
vom Schleusenraume abzuhalten; es mußte daher ein 200 Fuß
langer und 60 Fuß breiter, wasserdichter Prahm gebauet werden,
innerhalb welchem die Schleuse gemauert wurde. Ueber diese
Schleuse führt in Söder Telje auf einer zierlichen Zugbrücke
die große Straße nach Stockholm.

Bereits im Jahr 1435 ward am Kanal von Söder Telje
durch den berühmten Feldherrn Engel brecht gearbeitet; doch
kam es wohl zu keiner Vollendung, wenigstens mag die Be,
hauptung, daß schon frühe ein Verbindungsgraben zwischen dem
Mälar und dem Meere bei Söder Telje existirt habe, aber
bei abnehmendem Wasser zugewachsen sey, nicht sicher seyn.
König Gustav I. erneuerte den Vorschlag; späterhin, insbe,
sondere seit 1680, geschah häusig ein Gleiches; 1756 ward der
Kanalbau beschlossen, aber erst 1780 mittelst einer Actiengesell,
schaft begonnen, und ruhte seit 1783. Am 15. März 1806
ward der Bau einer neuen Intercssentschaft übertragen und
nahm nun im Sommer 1807 seinen Anfang. Anfangs arbeite,
ten Schwedische Truppen, dann Französische und im Jahre 1808
Russische Kriegsgefangene. In den Jahren 1809 und ißlv
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ruhte der Bau, ward dann durch Schwedische Truppen fortge,
sctzt und im Jahre 1819 vollendet; am 7. Qctobcr 1819, dem
Geburtstage des verstorbenen Königs Karl XIII., ward dcr
Kanal von dem regierenden König und dem Kronprinzen Os,

tar zuerst befahren und also eröffnet. An der Schleuse liest
man, in Stein gehauen, folgende Inschrift:

„Im zweiten Negicrungsjahre Karls XIV. Johann
„ward dieser Weg zum Meer geöffnet. Schon in
„früheren Zeiten ward er gesucht, aber wegen des
„Widerstandes der Natur aufgegeben; jetzt aber, ein
„zwölfjähriges Wert, von einzelnen Mitbürgern voll,
„endet."

Der Bau ist unter Leitung des trefflichen Mechanikers, Ma,
jor Nordwall, betrieben worden, und hat an 600,000 Ban,

kothalcr gekostet, die theils durch Staatszuschüsse, theils durch
Actien aufgebracht wurden.

Die Kanalabgaben werden von allen passirenden Schiffen
crlcgt, nur die armirtcn Kronschiffe ausgenommen. Für größere
Schiffe sind die Abgaben so bedeutend, daß viele Schiffer dae
durch von dcr Benutzung des Kanals abgehalten wurden. Da,

her lautet denn auch der erste Jahresbericht für 1820 keines,
weges günstig: die Einkünfte betrugen nur etwa ein Vicrtheil
der lahresausgaben, nicht mehr als 499 Fahrzeuge und Böte
hatten den Kanal benutzt, unter ihnen kein einziges Schiff.
Man hat nun die Abgabe herabgesetzt und hofft künftig günsti,
gere Resultate, zumal, sobald es gelungen seyn wird, die Hin,
dernisse beim Löschen der Waaren in Stockholm auf der Mälar,
seile und bei dcr Segelfahrt auf dem Mälar überhaupt zu
heben.

Sollte noch ein Kanal zwischen dem Hjelmar und dem
Wettersee angelegt werden, so würde, nach Vollendung des Gö,
thakanals, die vollkommenste Verbindung des Innern und der
Ostsee mit der Nordsee erzielt seyn.
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Um 6 Uhr Abends fuhr ich von Söder Telje ab und war
um 8 Uhr in Fittja. Der ganze Weg ist reizend: der Mä,
lar zeigt sich mit schönen Waldufcrn und Inseln, liebliche Thä>
ler, Birkenhaine, mehr oder minder nackte Felsen wechseln mit
netten Landsitzen und Höfen und stattlichen Kirchen; eine der
letzteren, Botkyrka, umgiebt ein freundlicher Laubhain; an
einem steinernen, der Kirche gegenüber liegenden Gebäude liest
MM die Inschrift: „Gebauet 1798 durch die Bank der
Reichsstände; — für dic Armcn und Kranken der
Gemeinde Salhem und Botkyrka ward gesorgt von
unbekannter Hand; Gott kennet sie."

Vor dcm großen Gasthof Fittja fährt man einer Reihe
von Stallen für die Hällpfcrdc vorüber. In Fittja traf ich
einen alten bescheidenen Hallkarl, denn der grobe und eigen,
nützige Mensch, der durch die von den Reisenden erpreßten
Trinkgelder sich cin nicht unbedcutendcs Vermögen erworben ha,
ben sollte, war nicht mehr im Amte. Man kann denken, wie
groß die Zahl der täglich von den der Hauptstadt zunächst gele,
genen Gästgifvaregardar ausgehenden Pfcrde ist; kaum sind die
vielen Hallpferde eingekommen, als sie auch schon auf alle Wege
zerstreut sind; zwar hat man neuerdings die Einrichtung getrof,
fen, daß, nach Abgang dcr Hällpfcrdc, gegen eine bestimmte
höhere Bezahlung, Pferde zu erhalten seyn sollen, aber auch
zu diesen ist oft kein Zugang, und bei der großen Zahl von
Reisenden ist hänfig Vorausbestcllung gar nicht anwendbar.
Man begreift nun, wie die Stelle cines Hallkarl auf solchen
Gästgifvaregardar einträglich seyn mnß, denn ein solcher weiß,
wenn auch nicht immer, doch sehr oft aus Gefälligkeit Nach zu
schaffen durch Ueberrcdung eben nicht stjutspstichtiger Bauern)
Nücksuhren :c. und es ist wohl sehr natürlich, daß man lieber
solche Gefälligkeit thcuer erkauft, als halbe Tage auf Pferde
wartet.

Gleich hinter Fittja fahrt man auf einer prächtigen stei,
ncrnen Brücke über einen. Mit dcm Mälar zusammenhängenden
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Scc und erreicht bald den Gasthof Snickarekrogen; hier
sprudelt an cinem, mit Gränen bewachsenen Sandhügel die
Qucllc Wärby, dcrcn fast eiskaltes Wasser viel auf dcm Ma,

lar nach Stockholm verfahren wird. Eine halbe Meile von
Stockholm beginnen die schönen Landhäuser, deren man indeß
an dieser Seite nur eine verhältnißmäßig kleinere Zahl trifft.
Um in Uhr fuhr ich durch Hornstull in Stockholm cin.
Es war noch helle, denn erst zwischen iv und n Uhr wird cs
hier jctzt dunkel und gegen i Uhr dämmert es schon wieder;
dic längsten Tage um lohannis haben gar ißj Stunden. —

Am Thor ward ich nur noch nach meinem NaMen gefragt und
dann ohne Paßvorzeigung und Visitation eingelassen. Da ich
in der eigentlichen Stadt wohnen wollte, so hatte ich den lan,

gen und bergigen Södcrmalm (Südervorstadt) zu durchfahren.
Fremde wohnen in Stockholm gewöhnlich in Privatlogis, und
in der Regel am bequemsten und ruhigsten, doch wohlfeiler mei,

sicns auf den sogenannten Källare (Kellern), wo man auch die
Annehmlichkctt hat, im Hause zugleich speisen zu können, und
zwar nach der Karte. Diese Keller sind aber gewöhnlich so be,

seht, daß cin Rciscndcr gut thut, sich beim Einfahren in den
Thorwachcn nach Privatlogis zu erkundigen; dort und schon auf
dcn nächsten Gästgifvaregardar findet man eine Menge gedruck,
ter und geschriebener Empfehlungen von Privatwohnungen für
Fremde; manche miethen Wohnungen, um sie an Reisende wie,

dcr zu vermiethen.

Dreizehntes Kapitel.
Stock hol m.

Stockholm's malerische Lage. — Die eigentliche Stadt,
das königliche Schloß und seine Sammlungen, die
Schloßterrassc, der Obelisk, Sergel's Standbild G u-

st«vs 111., der Hafen, die. große Brücke nach der Nor»
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dervorstadt, der große Markt. — Die Hauptkirche,
Ehrenstrahl's Kreuzigung und jüngstes Gericht. —

Die Börse, die Finnische Kirche, die Deutsche Kirche,
die Synagoge, die Reichebank, das Reichsschulden,
comtoir. — Manufacturdiscont, Wolldiscont, könig«
liche Münze, der Ritterhaus-Markt, das Rittcrhaus,
Rathhaus, Standbild Gustav's 1., Riddarholm, Rid«
darholm's « Kirche mit den königlichen Grabern, der
Seraphinen-Ritter, Gyjnnasium. — Altes Schloß,
Freimaurerhaus, Orden Karls XIII., Stiftungsur«
künde und Statute, Freimaurer « Waisenhaus, Hel«
geandsholm. — Die Südervorstadt (Södermalm),
Adolph « Friedrichs . Markt, Marienkirche, Kathari«
nenkirche, Graf von Eng eström's Biblio thek, Stadt«
Haus mit Betsaal der Katholiken und Griechen, Dan«
vits Hospital, Irrenhaus, Invalidenanstalt, Cor«
lectioXSHauS, Spinnhaus, Rälningsholm, freiwil«
liges Asbeitshaus der Südervorstadt, Schuldthurm,
Eisenwaage, Eisengießerei Bergsund. — Die Norder«
Vorstadt: Gustav Adolphs - Markt, Gustav Adolphs
Standbild, das Schloß der Prinzessin, Opernhaus,
dramatisches Theater. — Der Königsgarten mit Pa«
villon und Karls XIII. Statue. — Der Herrnhutische
Betsaal. — Die Französische und die Deutsch « refor«
mirte Gemeinde.— Die Kirchen St. Clara, St. lacobi,
St. lohannis und Adolph Friedrich, Hasselgran's
Altarblatt, Sergel's Altarblatt, Epitaphium von
Des Cartes, Aegräbnißstätte der Fremdlinge auf
Wermdön, Kirche der Bürg er wittwen^ die 3 Gesund«
brunnen, Porzellanfabrik Rörstrand, das Observa«
torium, der botanische Garten, daS Stadtwaisen«
Haus, daS Waisen« und das Entbindungshaus der

Gesellschaft pro patria. — Das große EntblndungS«
Haus, die freiwillige Arbeitsanstalt der Nordervor«
stadt. — Kungsholm, die Feuermühle, Owen's Eisen«
gießerei, Kungsholm's Kirche, die Lazarethe, da«
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m edico» chirurgische Institut. — St ückgießcrei Marie«
bcrg. »*- Ladugärdslandet, Kirchen, Artillcriehof,
Schloß Fredrikshof, Königl. Hopfengarten. — Bla.
sieholln. — Kyrkholm. — Skeppsholm. — Castelholin.
— Uingcgend von Stockholm, der Thiergartcn, Rosen-
dal, Ulriksdal, Haga, Carlberg mit Cadettencorps,
Drottningho lm.

Stockholln als Residenz und Sitz der höchsten
Staatsbehörden. — Der Staatsrath, der allgemeine
Instructionshof, das höchste Gericht des Königs, die
niedere lustizrevision deS Königs, der lustiztanzler,
das Schwedische und das Kriegs « Hofgericht, die Kö«
«'gliche Kanzellciverwaltung, die 6 Reichscollegien
(das Kriegscollegium, das Kammercollcgium, das
Commcrzcollcgiujn, das Bergscollcgium, die Ver-
waltung der Secangelegenhei'tcn, das Staatscom-
toir), das Kammcrgericht, das Landinessercomtoir,
dic Oberpostdirection, das Hofconsistoriuin, das
Stadtconsistorium, Schulwesen, der Oberstatthalter,
der Unterstatthalter, der Magistrat, Stadtgerichte,
Polizei, Brandkasscn, Garnison, Uebersicht dcs Han-
dels von Stockholm, wie von Schweden überhaupt,
Zahl der Fabriken, Zahl der Schiffe, Ein« und Aus.
fuhr, Zollwesen, das Eisencomtoir. — Medicinal-
wesen: Gcsundheits » Collegium, die Gesellschaft der
Aerzte, Kranken« und Armenwesen, dic Seraphinen-

Ordens «Gilde, Pensions lassen, die allgemeine Ma-
gazindircction, das Taubstummen- und Blinden,ln-
stitut, die Akademie der Wissenschaften und ihre
Sammlungen, die Akademie der schönen Wissenschaf-
ten, der Geschichte und der Alterthümer, die Schwe-
dische Akademie dcr freien Künste, die musikalische
Akademie, die Akademie des Landbaues. — Die pa-
triotische Gesellschaft, die Gesellschaft pro?2tria,
der Schwedische Buchhandel, Privatbibliothckcn und

Privatsammlungen, Bibliothek des Generals von
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Suchtelen, mu sika tische und andere Kunstve reine, die
Maler von Breda und Fahlcranz, die Bildhauer By.
ström und Fogclbcrg, dic Maler Sandberg, Krafft,
Westin, Limnell, Hasselgren, der Kupferstecher Fors.
sel, Stcindr uckcrci. — Geselliges Leben, die gesell!»
gen Orden. — Kirchliches und sittliches Leben, dic Ge.
sellschaft pro _?ick_ erO__i-_Brianisin _>, die evangeli-

sche Gesellschaft, die Schwedische Bibelgesellschaft.

Htm* zwei volle Tage blieb ich diesmal in Stockholm; mein
zweiter Aufenthalt, im Spatherbst, dauerte einige Wochen, und
im Herbst 182a hatte ich auf der Reise nach Finnland abermals
Gelegenheit > die an Merkwürdigkeiten der Natur und Kunst so
reiche Schwedische Hauptstadt zu besuchen. Die größere Zahl
meiner Tage in Stockholm fiel in die rauhe Jahreszeit, und so
habe ich denn nicht alle Theile der schönen Umgegend, desto
mehr aber in Stockholm selbst, gesehen. Ich will hier nun zu
beschreiben suchen, was ich mit eigenen Augen sah oder durch
zuverlässige Männer und beglaubigte Berichte erfuhr.

Stockholm hat unter allen großen Städten des Nordens
und des Südens, des Ostens und Westens, die ich sah, die
schönste Lage; selbst Dresden mit seiner Elbbrü'cke und seinen
schönen Elbufcrn muß Schwedens Hauptstadt weichen; Reisende,
die alle Länder Europas sahen, versichern, daß nur Konstant!,
nopel ihr an schöner Natur gleich komme. Für Fremde erhalt
Stockholms reizende Lage dadurch cin sehr vermehrtes Interesse,
daß es so gefällige und gastfreie Menschen zu Einwohnern hat.
Auch an Kunstschätzcn ist Stockholm nicht arm, wenn gleich es
hierin sich mit Dresden nicht messen kann.

Stockholm (die erste Sylbe wird lang und gedehnt aus,
gesprochen) liegt auf Inseln, theils im Mälarsce, theils da, wo
dieser See ins Meer fällt, theils im Meere selbst, welches hier
aber durch eine Menge vorliegender, größerer und kleinerer In,
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seln und Klippen ausgefüllt wird, also daß man erst nach einer
Fahrt von 18 Seemeilen in die offene See gelangt. Zwischen
den Zöllen (tullar) oder Haupteingängen hat Stockholm 2, und
wenn man den die Stadt im Osten bcgränzenden Thiergartcn
und dic äußersten der 20 Höfe hinzurechnet, 2Z Schwedische
Meilen im Umfange; die Lange aber beträgt von Norden nach
Süden, oder von Roslagstull bis Skantstull, etwas über H
Meile. An Einwohnern zählte Stockholm im Jahr 1819
70,646 (schon im Jahr 1772: 72,000 und im Jahr 1798
80,000). Die eigentliche Stadt, der Mittelpunkt, aber
auch der kleinste Theil, entstand zuerst; zu derselben legte, nach,
dem bereits früher Fischer dort ihre Hütten aufgeschlagen haben
mochten, König Knut Eriksson gegen Ende des i2ten Jahr,
Hunderts, als Sigtuna 1188 durch seeräuberische Völker zcr,
stört worden war, den Grund, um durch Befestigung des Ein,

laufs in den Mälar sich gegen ähnliche Ucbcrfälle zu sichern.
Birger larl, der an der Stelle seines unmündigen Sohnes
Waldemar regierte, erweiterte die Anlage, ertheilte der neuen
Stadt 1253 Privilegien, und erbaute 1262 auf dersclbigen
Höhe, wo jetzt das königliche Schloß steht, eine Feste. An
diese reihetcn sich immer mehrere Gebäude an; die Lage im
Mittelpunkte des Reichs und die reizenden Umgebungen gefielen;
bald wurden auch die nahen Inseln bebauet und durch Pfahl,
werk und Dämme vergrößert, so daß viele Häuser noch jetzt auf
Pfählen ruhen. Dicsc Inscln, zum Theil größer als die In,
seln der Stadt, bildeten allmählig die beiden großen Vorstädte
von Stockholm, dcn Norrmalm und den Söd ermalm, und
die übrigcn Stadtthcile. Auf solche Weise werden die verschie,
denen Theile von Stockholm durch Buchten des Mälar und dcs
Meeres geschieden, hängen aber mittelst hölzerner und steiner,
ner Brücken zusammen. Man kann nun zu Lande und zu
Wasser seine Touren machen und mitten in dic Stadt laufen
große Schiffe ein. Viele Häuser sind von Gärten begränzt, die
sich zum Theil bis an dic Gewässer hinabzichen, wie denn über,
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Haupt in Stockholm viel Garten, und Blumenlicbhabcrei herrscht.
Mehrere Inseln enthalten ansehnliche Höhen; graue Felsen ra,

gen über die Häuser hervor, ja bilden, auf Södermalm, die
Hinterwand dcr Häuser. In der Umgegend von Stockholm
wechseln Felsen, bald kahl, bald von lichtem Grün der Eichen,
Erlen und Birken beschattet, bald mit düsteren Fichten bekleidet,
üppige Wiesen, fruchtbare Ackerstücke, rauschende Bäche, freund,
liche Haine, der Mälar und dessen liebliche Eilande, Schlösser
und einfache Landhäuser, mit einander ab, und große und breite,
oft auf hartem Fels fortlaufende Landstraßen ziehen sich durch die
liebliche Landschaft hindurch. Eine solche Lage bereitet die man,
nigfaltigsten Land, und See,Prospecte, die man schon aus den
Häusern der Stadt genießt. Schade, daß die meisten Märkte
Stockholms (man zahlt ihrer an 20) klein und unförmlich, und
wenigeStraßen breit und regulair sind; letzteres eine natürlicheFolge
der allmähligen Entstehung der Stadt, innerhalb welcher man nir,

gcnds wüste Platze oder Felder findet. Die eigentliche Stadt
hat die engsten und krümmsten Straßen ; die breitesten und gcra,
besten Straßen und zugleich die größten und schönsten Hauser hat
der Norrmalm: die lange Drottninggata zählt selbst viele Paläste.
Wiewohl man bei der Anlage und Erweiterung der Stadt, wo es^
dcr Boden erlaubte, manche jähe Hügel abgetragen hat, z. B.
den Brunkcbcrgsbackc, so gicbt es doch noch viele Straßen, wo
es stark bergan geht; ja, auf Ladugardsland fand ich Gassen,
die in keiner Jahreszeit befahren werden können und die im
Winter auch der Fußgänger nur mit Gefahr erklimmen oder
hinabgleiten kann. — Die meisten Häuser sind von Stein.
Trottoirs giebt es nicht.

Dcr Mälar und das Meer, die vorliegenden Inseln, die
gegen die Heftigkeit der Winde einigermaßen Schutz gewahren,
die frischen und reichen Quellen, die man in den meisten Thci,
len der Stadt trifft, machen die Lage von Stockholm schr ge,
sund. Dennoch ist die Mortalität größer, wenn auch nicht viel
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größer, als in andern Hauptstädten*); welches, da in einigen
Gemeinden dieses Resultat jährlich, und ohne alles Vcrhältniß
zu der Seelenzahl anderer Gemeinden, wiederkehrt, wahrschein,
lich durch Localitäten veranlaßt wird, die ausschließlich in jenen
Gemeinden zu suchen sind. Als eine Hauptursache jener Mor,
talität hat man die stinkenden Ausdünstungen genannt, welche
aus mehreren, durch eingeworfenen Unrmch sich immer mehr in
Moraste verwandelnden Gewässern, namentlich der Packaretorgs,
bucht auf Norrmalm neben Ladugardsland, dem Fatebur,Sce
und der Carlbcrgsbucht (vik) aufsteigen und dic Luft verpesten;
daher die Austrocknung oder Ausbaggerung derselben noch auf
dem Reichstage des Jahres 1815, insbesondere durch den Di'.
Wall in, damals Pastor in Adolph Freorik, ciner jener
Gemeinden, in denen die grüßte Mortalität herrscht, jetzt Pa,
stör priinai'ius, zur Sprache gebracht wurde. — Die Ursachen,
welche in großen Städten die Opfer des Todes mehren, finden
freilich auch in Stockholm Statt. Die vielen Lazarerhe, welche
auch von den Provinzen angefüllt werden, wehren gleichfalls
die Zahl der Tobten dcr Hauptstadt.

Die herrlichste Uebersicht über Stockholm, inner/
halb der Stadt selbst, hat man im Anfange von Södermalm
und auf Kungsholm; dort auf Moscsbacke, einer Felsenhöhc
in dem einst von dem berühmten Arzt David Schulz von

Schulzenheim angelegten, jetzt zu einem Wirthshause gehö,
rigen Garten, hier auf dcr Mühle hinter Kungsholms Kirche.
Von Mosesbacke aus überblickt man dcn Norrmalm, nebst La,

dugardsland und Blasieholm, Skeppsholm uud Castelholm; von
Södermalm selbst sieht man wenig. Auf jener Mühle ist das
Panorama noch klarer und vollständiger: man überblickt Kungs,
Holm, den ganzen Norrmalm mit Ladugardsland und Blasie,
Holm, Södermalm, dic eigentliche Stadt mit Riodarholm,

*) Ijn Jahr 1318 war die Zahl der Geborncn 2Z44, der Gestor-
denen 2880, worunter 11 Selbstmörder.
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und zwar diese viel besser, als von Mosesbacke; am schönsten
zeigt sich die Katharinakirche auf Södermalm, die über alle an,
deren Theile dcr Stadt majestätisch emporsteigt.

Eine herrliche Ansicht von Stockholm hat man auch im
Thiergarten vom Englischen Hause und von andern Punkten aus.

Man kann drei Haupttheile Stockholms untcrschei,
den: die eigentliche Stadt, die Süder, und die Nordcrvorstadt.
Mit dcr eigentlichen Stadt, die einst eine Landzunge des
Mälar war, aber schon frühe mittelst Durchgrabung zur Insel
gemacht wurde, hängen durch Brücken die Inseln Riddarholm
(Ritterinsel) und Helgcandsholm (Heiligengcistinsel) zusammen.
Die Südervorstadt bildet ein großes Ganzes, doch mit Aus,

nähme der kleinen Inseln Langholmen und Näckningsholmcn am
westlichen Ende von Södermalm. Norrmalm hängt nicht
blos durch eine prächtige steinerne Brücke mit der eigentlichen
Stadt, sondern auch mit mehreren ganzen und halben Inseln
zusammen, deren Mittelpunkt Norrmalm bildet; im Westen
Kungsholm, wohin von Norrmalm aus eine lange hölzerne Brü,
cke führt; im Osten Blasieholm und Ladugärdslandet, jetzt nicht
mehr Inseln; von Blasieholm kommt man über eine Brücke
nach Kyrkholm; von da führt eine Brücke nach Skeppsholm
(sprich: Schippsholm) und von da abermals eine Brücke nach
Castelholm. Einen für Fremde sehr nützlichen Plan von Stock,

Holm hat 1795 Fr. Acrell herausgegeben. Mitten durch die
eigentliche Stadt geht die Glänze der Provinzen Söder,
mannland und Upland, so daß diese (die Glänze läuft in We,

sterlänggata) beiden Provinzen, Södermalm aber ganz der erste,
ren und Norrmalm ganz der letzteren angehört. Doch ist die
Verwaltung der gesammten Hauptstadt Einer Behörde, dem
Oberstatthaltcr der Residenz, anvertraut, der jetzt auch Landshöf,
ding über Stockholms, Län *) ist.

') Stockholms « Lan besteht aus einem Theil von Södermann«
land und dem östlichen Theil von Upland, auch dcm Küstenstrich dieser
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In der eigentlichen Stadt liegt das königl. Resi,
denz schloß. Seiner ersten Entstehung nach uralt, ist es im
Wechsel der Zeiten mannigfaltigen Veränderungen unterworfen
gewesen. Anfangs hatte es Mauern und Thürme und blieb
Fcstnng bis ins i6te Jahrhundert; mehrere hundert Kanonen,
an denen von jeher Schweden, des vielen Kupfers wegen, reich
war, vertheidigtcn es; auch war es Munitions, und Waffcnoe,
pot, wie alle königliche Schlösser im Reiche. Alles dieses ist
verschwunden, und von dem alten Schlosse kein Stein mehr
übrig. Der herrliche Bau, welchen unter Karl XI, der ältere
Tessin aufführte, ging schon 1697 durch eine Feuersbrunst
unter. Der neue Bau schritt, in kriegerischen Zeiten, nur lang,

sam fort; was noch Tessin der Pater begann, sehten Tessin
der Sohn und Baron Harlcman fort, und so wurde das
prächtige Gebäude, wozu auch die Stände eine Abgabe bewil,

ligct hatten, im Jahr 1753 vollendet. Es bildet ein Viereck
mit zwei Flügeln und einem geräumigen innern Hof, über wel,

chen eine Passage nach Norrmalm führt. Es ist in einem gro,
Ben kräftigen Style gebauet und im Innern aufs prachtigste decy,
rirt und möblirt, so daß es unter dcn Schlössern der Regenten
wenige seines Gleichen finden dürfte. Außer den Wohnungen
dcr königlichen Familie (nur die Prinzessin Sophia Alber,
tina hat cin besonderes Palais auf Norrmalm) enthält es die
Schloßkapelle, den Reichssaal, die königliche Bibliothek, die
Kunstsammlungen, Wohnungen für Hofbcamte, die Säle des

Staatsraths, dcr Kanzlcivcrwaltung, die Hauptwache u. s. w.
Die Schloßkapclle bildet ein 125 Fuß langer und 42 Fuß
breiter, durch zwei Stockwerke hindurch gehender Saal an yer
Süderseite, mit Saulcn und prächtig vergoldeter Kanzel, deren
Piedestal die vier Evangelisten bilden. Dcn Altar schmückt eine
schöne Tafel: Christus in Gcthsemane, angefangen von Bo u,

Provinz, Roslagcn genannt; es enthält 67 Quadratmeilen und
zählte im I. 1819: 98,624 Einwohner.
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chardon, fortgesetzt von l'Archev«sque, vollendet von Ser,
gel. Die Altarschranken und die Wände der Kapelle sind mit
Kronen übersäet. Die Orgel ist klein. In der Schloßkapelle
wird sonntäglich Gottesdienst gehalten; ferner werden hier die
kirchlichen Akte der königlichen Familie verrichtet. Ein besonder
rer Feiertag in der Schloßkapelle ist der 20. Deccmber, .wo
zum Gedächtniß des großen Gustav 11. Adolph, der an den
Kampf für die Religionsfreiheit seiner Glaubensgenossen Gut
und Blut wagte, alljährlich seit Stiftung der Schwedischen Ata,
demie eine Altarrebe gehalten wird. — Auch der feierliche Ritt
terschlag des Seraphinenordens, welchem, außer dem allen
Schwedischen Reichsorden eigenthümlichen Gelübde der Vertheü
digung und eigenen ehrfurchtsvollen Bewahrung dcr evangelischen
Lehre, dic Sorge für Wittwen und Waisen, Arme und Kranke
obliegt, pflegt in der Kapelle vollzogen zu werden. — Auch in
dcn königlichen Zimmern wird sonntaglich geprcdigct.

Der Schloßkapelle gegenüber liegt der Reichssaal, von
gleicher Größe, und mit Chören versehen. Hier eröffnet der
König mit einer Rede vom Throne dcn Reichstag, so oft der,

selbe in Stockholm gehalten wird.
Im nördlichen Flügel ist die königliche Bibliothek. Be,

rcits zu Gustav 11. Adolph's Zeiten war sie sehr ansehnlich;
doch der König schenkte sic dcr von ihm erneuerten Universität
Upsala. Bald war eine neue Bibliothek gegründet, aber der
große Brand im Jahr 1697 ließ nur 6000 Bände übrig.
Dieser Rest ward späterhin mannigfaltig vermehrt. Jetzt schätzt
man die königliche Bibliothek auf 40,000 Bände; der jährliche
Fond ist nicht bedeutend. Man findet hier die Ausgabe dcr
VulZaw, die einst Luther gebrauchte und mit Randglossen und
einer langen Nachschrift versah; unter andern Sentenzen licsct
man die:

Ich lebe und weiß wohl, wie lang;
Ich sterbe und weiß wohl, wann;
Ich fahre und weiß wohl, wohin;
Mich wundert, daß ich nicht immerdar fröhlich bin
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Die königliche Bibliothek besitzt zahlreiche, alte und neue
Manuskripte; unter letzteren die auf einer wissenschaftlichen Reise
durch Schweden entstandenen berühmten Anzcichnungcn Pe.<
ringsköld's über Schwedische Geschichte und Statistik, die
zwar nur über Upland vollständig gedruckt, deren übrige Theile
aber in andern Schriften auch schon meist benutzt sind; das la,

tcinische Erercitienbuch Kaiser Ferdinands, welches im zojäh,
rigcn Kriege in die Hände Gustav Adolphs fiel. Auch eine
Sammlung alter Provinzialgesctze *) ist vorhanden. Die Islän,
dischen Manuskripte werden auf Kosten der Krone herausgege,
ben. -"> Ne scher's interessante Sammlung von Ponraits be/
rühmter Schweden befand sich eben auf der Bibliothek, da dcr
König die Sammlung kaufen wollte; — auch in den königlichen
Schlössern außerhalb Stockholm, als Rosersberg, Haga :c.
findet man Bibliotheken.

Der königl. Bibliochck gegenüber ist das königliche Mu-
seum. Zwei große Säle schmückt die zahlreiche und kostbare
Gemäldesammlung: neben Tafeln alter berühmter Meister aus
den verschiedenen Schulen findet man auch treffliche Blätter
vaterländischer Künstler; manches ist aus Mangel an Raum ver-
packt. Die schönsten Stücke hängen in den Zimmern des Kö-
nigs ; herrliche Norwegische Landschaften, von der Hand inlän-
discher Künstler, findet man in den Zimmern dcs Prinzen Os-
kar. — Zum Museum gehört ferner die nach den Schulen
geordnete Tessinsche Sammlung von Original - Hanozeichnun-
gcn cines Raphael, Correggio und anderer berühmter
Meister; sie enthält mehr denn 3 ovo Blätter und wird gegen-
wärtig mit königlicher Erlaubniß vom Baron Friedrich Boy e
und von Wette rling nebst Beschreibung herausgegeben (Heft I.

') Inj I. 1822 beauftragte der König die bcidcn Rcchtsgelchrtcn,
Collin in Upsala und Schlüter in Lund, mit Untersuchung der al<
ten Schwedischen Gesetze, und sehte für diesen Zweck einen besonderen
Fond aus.
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Stockholm 1821, Heft 11. 1822.); auch eine Sammlung von
Kupfcrstichcn, die aber nicht gezeigt werdcn. Im untcrn Ge-
schoß enthalt cin Saal dic von Gustav 111. währcnd seines
Aufenthalts in Italien im Jahr 1784 angekaufte Piranesü
sche Sammlung Griechischer und Römischer Statuen, nebst
Büsten, Geräthen aller Art, Inscriptionen :c. Unter diesen
Antiken sind auch die 9 Musen, die in solcher Vollständigkeit
nur noch in Rom gefunden werdcn sollen. Zur Sammlung ist
manches Spätere hinzugekommen, z. B. Sergel's meister-
hafte Gruppe: Amor und Psyche, Sergcl's Faun; welche
Einfalt und Tiefe, und zugleich welche Hoheit und Kraft in
diesen herrlichen Werken des ersten Bildhauers seiner Zeit! (Er

starb 1814.) Ein Nebenzimmer ist mit Porzellan angefüllt,
was von R-aphael gemalt seyn soll. Ein andcrcs Zimmer
enthält nicht ausgeführte Modelle Scrgel's in Thon und
Gyps. Noch cin Paar Seitenzimmer enthalten Antiken und
Gemälde. Der beengte Raum scheint überall der Aufstellung
schr geschadet zu haben. Im Saal hängt auch cin liebliches

kleines Mosaikgemäldc, dic Verkündigung Mariä vorstellend.
Das Münzkabinct und dic Sammlung von Altert hü-

mcrn, meist Nordischen, sind nebst einer Kunstbibliothek
der königlichen Akademie der schönen Wissenschaften, dcr Ge-
schichte und der Alterthümcr, von welcher unten geredet werden
soll, übergeben worden, aber im Schlosse, als Theile dcs Mu-
seums, aufgestellt. Der gefällige Kanzleirath Hallenbcrg,
Rcichshistoriograph, führt als Secretair dcr Akademie die Auf-
sicht. Die Acünzsammlung ist bedeutend (über 20,000) und
schr lehrreich, nach der Zeitfolge geordnet, in dcrsclbcn auch
kufische Münzen (welche Hallen berg beschrieben hat); ein.
großer Theil der Münzen ist, ebenso wie in dem Münzkabinct
anf dcr Bank, Schwedisch; das berühmte Kabinct von Drott-
ningholln, welches Karl Gustav Tessin (der Sohn) an-
legte, Luise Ulrika besaß und zuletzt die Krone kaufte, ist mit
j>ner Sammlung vereiniget; cin anderer Theil derselben gehörte
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einst dem Antiquitäts -Archiv an. Nach dcr Vcittc dcs
i7ten Jahrhunderts gründete nämlich der Reichskanzler Mag-
nus Gabriel de la Gardie ein Antiquitäts-Collegium, zu-
erst in Upsala, dann in Stockholm; 1692 ward es in cin An-
tiquitäts-Archiv verwandelt: Erhaltung und Bekanntmachung
Schwedischer Alterthümer war der Zweck, und manche nützliche
Arbeit ist auf diese Weise zum Druck befördert worden. Bald
gingen die Isländischen Schriften, die alten Urkunden nnd die
gedruckten Bücher an die königliche Bibliothek über; späterhin
ward auch das Uebrige vcrtheilt, so daß die Schätze des Antiqui-
täts seit 1786 in der königl. Bibliothek, im Museum, in den
Sammlungen der Akademie der schönen Wissenschaften und im
Reichs-Archiv, welches unter Gustav I. durch Urkunden
aus den scit 1527 aufgehobenen Klöstern gegründet, jetzt alte
und neue Dokumente, Abschriften aller königl. Briefe, Kabinets-
protokolle, diplomatische Correspondenzen, Briefe dcr Bchördcn
u. s. w. enthält, zu suchen sind. —> In der erwähnten Samm-
lung von Alterthümern auf dem Schlosse trifft man eine Menge
Lappischer Antiquitäten, z. B. Zaubertrommeln (dicsc sind jetzt
bci dcn Lappcn veraltet), und noch übliche Geräthe diefes Vol-
kes, cine Menge Runenkalcndcr auf Stäben und Täfclchcn,
und vicl anderes seltenes und nicht seltenes, mehr und minder
wichtiges Vaterländische; auch Aegyptische Götzenbilder und der-
gleichen mehr.

Die östliche Seite dcr Schlosses, wo die Antiken aufgestellt
sind, begränzt dcr Logard, cine freundliche kleine Gartenter-
raffe mit Ruhesitzen, Gängen, Gebüschen und Blumenbeeten.

Auf dcm Schloß Hügel (Slottsbackc), wo, dem Schlosse
gegenüber, das schöne Ober statt Halter Haus liegt, steht dcr
Obelisk, welchen Gustav 111. der treuen Stockholmer Bür-
gerschaft, die während des Finnischen Krieges in der Hauptstadt
die Wachen versah, zum dankbaren Gedächtniß errichten ließ,
der aber erst nach dcs Königs Tode vollendet wurde.
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Unten am Schloßhügel erblickt man die von Ser gel mo,
dcllirtc Bildsäule Gustavs 111., deren Aufstellung nach dem

Russischen Kriege noch bei Lebzeiten dcs Königs die Stockhol-
mer Bürgerschaft beschloß, die aber erst nach seinem Tode vollen,

det wurde. Gerade an der Stelle, wo Gustav nach geschlos-
senem Frieden mit der Schecrcnfiotte landete. Das Picdcstal
ist von Porphyr. Der König ist stehend abgebildet, im könig-
lichen Manrcl, mit dcr linken Hand sich auf das Steuerruder
einer Galeere (eines kleinern Kricgsfahrzeugs) stützend, in der
Rechten einen Oelzwcig haltend. Die Inschrift lautet:

At X«NNNZ l^NBt2,l 111.
I^llZstil'tai'o

BeZ6I*VIHN2I'O
trecken«

2k
8tc»c:IclT0lni8 Lorgei «lca^,

Niocnxn.
(König Gustaf 111., dcm Gesetzgeber, dem Sieger,
dem Wiederherstelle».' des Friedens, von Stockholms

Bürgerschaft.)

Hier ist der eigentliche Hafen dcr Stadt, in welchen die
größten Schiffe einlaufen und wo sie völlig sicher liegen; eine
fast 1000 Ellen lange Schiffsbrücke läuft, dem Norrmalm gegen-
über, vom Schloß bis znr Schleuse, hinter welcher Södermalm
beginnt. An der Schiffsbrücke haben viele Großhändler ihre
Wohnhäuser, aus deren oberen Stockwerken man weiter und
schöner Aussichten genießt; dort liegt auch das Packhaus für
die vom Ausland kommenden Waarcn. Links führt eine in den
Jahren 1787 bis 1797 erbaute steinerne Brücke zum Gustav-
Adolphs - Markt auf Norrmalm.

Zur Untersuchung von Vergehungen, die im königl. Schlosse
Statt finden, wurde im I. 17») 5 ein besonderes Schloß ge-
eicht niedergesetzt. Ein anderes, schon im i7tcn Jahrhundert
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angeordnetes Schloßgericht für die Stadt Stockholm,
unter Vorsitz dcs Oberstatthaltcrs, entscheidet über Gesetzwidrig-
keiten und Gcwaltthätigkeiten, die in der Nähe des Schlosses
odcr gegen königliche und Polizei-Wachen begangen wurden.

Der älteste Markt Stockholms ist Stortorget (der
Größe-Markt), ein schönes Viereck, etwa 100 Ellen lang und
60 Ellen breit, von welchem 8 Straßen und Gäßchen auslau-
fen. Hier ist der Brunnen, dessen klares, stärkendes Quellwas-
ser weit und breit nicht seines Gleichen haben soll, ja wie Elers
in seiner Beschreibung von Stockholm sagt, in keiner Stadt
Europas besser gefunden wird. Am Markte liegen die Große
oder Nikolai-Kirche und die Börse.

Die Große-Kirche odcr Hauptkirche (Storkyrka) ist
dic älteste Kirche dcr Stadt. Bald nach Gründung dcs Schlos-
ses, odcr zu gleicher Zeit mit dem Schlosse, wurde sie von
Birg er larl angelegt, und erhielt 2 Kapellen und viele Al-
täre. König Gustav I. verkleinerte sie an der östlichen Seite,
indem er einen Theil derselben zur Erweiterung des Schloßwc-
ges niederreißen ließ, so daß das Fundament des Hoch-Chors
jetzt untcr der Straße liegt, gab ihr aber an Breite wieder, was
er ihr an Länge nahm. Mehrere der Schwedischen Reformato-
ren waren hier als Pastoren angestellt, z. B. Meister Olof
iln Korbe (weil er, der bisherigen Sitte zuwider, von einer
Kanzel predigte, die die Katholiken mit einem Korbe verglichen).
Dcr Pastor dieser Kirche ist Haupt-Pastor der Stadt (I^wr
xi'iiuai-iu«), führt als solcher, wenn der Erzbischof nicht anwe-
send ist, den Vorsitz im Stadt-Consistorium, und wird, gleich
oen Bischöfen, vom König zu den Reichstagen berufen.
Elers zählt, vom Jahre 1524 bis 1800, 37 Pastoren dcr
Großen-Kirche, von denen 18 Bischöfe wurden. So oft in
Stockholm Reichstag gehalten wird, findet der feierliche Gottes-
dienst zu Anfang und am Schluß des Reichstages in dieser
Kirche Statt; auch hat hier der geistliche Stand sein Sessions-
zimmcr; ferner hält hier das Stadt i Consistorium seine Sitzungen.
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Die Kirche hat, wie die meisten Kirchen Stockholms, prächtige
königliche Stühle, eine Orgel von 66 Registern, die größte in
Schweden, einen in Augsburg gefertigten Altar, auf welchem
Christi Geburt, Leiden und Auferstehung in Gold, Silber und
Elfenbein dargestellt sind, eine prächtig vergoldete Kanzel, einen
großen silbernen Armleuchter, 78 Pfund schwer, und viele an-
dere Merkwürdigkeiten aus alter und neuer Zeit, z. B. König
Olof des Heiligen Schild und Sporn, den heiligen Georg
zu Pfcrde, mit einem Drachen streitend, ein Gcschcnk des al,

lern Stcn Sture, und dergleichen mehr. Das Merkwür-
digste sind die beiden großen Gemälde des berühmten Malers
Ehren strahl, dcr hier auch begrabcn licgt: das jüngste
Gericht und Christi Kreuzigung; ersteres 18 Ellen hoch
nnd 12Z Ellen breit, letzteres 12H Ellen hoch und 5 Ellen
breit; sie hängen zu beiden Seiten dcs Altars; voll Wahrheit
und Kraft der Darstellung lassen sie in der Seele des Schauen-
den einen großen Eindruck zurück. Die Kreuzigung ist eine
große Gruppe: „Der Herr am Kreuz, in dem Augenblicke, wo
er zum letzten Male sein Haupt erhebt und spricht: Vater, in
deine Hände befehle ich meinen Geist;" neben ihm
dic beiden Räuber; unter dem Kreuz, rechts, steht die Mutter
dcs Herrn: den Augen entfließen Thränen und voll Schmerz
wendet sie den Blick von der Trauerscene hinweg; neben ihr
Johannes, dcr mit fcstcm, doch thronendem Blick dcn Herrn
anschauet; zur Linken mehrere Weiber knicend und weinend;
den Vordergrund bilden Kricgskncchte, deren einige über das
Gewand das Loos werfen, dcn Gewinner erkennt man an den
Mienen; im Hintergründe der Hauptmann mit einigen Beglei-
tern zu Pferde, mit Verwunderung auf die Seene schauend.
Zur linken Seite erblickt man die verfinsterte Sonne, zur Rech-
ten strömen Strahlen dcr Herrlichkeit auf den Herrn hejab;
Schaarcn von Engeln und Cherubim schweben ans den lichten
Höhen hernieder, dem Gekreuzigten zu dienen, einer derselben
hält eine aufgewickelte Rolle mit der Inschrift: sie von« cki-
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lexit inrjnäum (also hat Gott die Welt geliebt); cin anderer
zeigt, bedeutungsvoll, auf die Rolle und dcn Erlöser, ein dritter
hält eine zweite Rolle, auf welcher man liefet: pccc-Äw -nnncki
(der Welt Sünden); ein vierter gießt über sie, als über die
Handschrift, welche wider uns zeuget (Koloss. 2, 13.
14.) einen mit dcm Blute Christi angefüllten Kelch ans; an-
dere weinen und beten an und nähern sich, zn dienen, dem
Kreuze."

In einem noch größeren Style ist das zweite Gemälde ent-
worfen, ganz nach biblischer Darstellung, wenn gleich in manchen
Bildern und Gruppen nur Kopie: Christus als Richter
der Welt, thronend auf einer hohen lichten Wolke, spricht das
Urtheil; aus ciner Wolke neben ihm schießt ein Feuerstrahl her-
vor (Offenb. loh. 20, 9.) und dringt in die Tiefe der Erde,
dic Hölle zu öffnen; Rauch und Flammen steigen auf aus dcm
Abgrunde (Offenb. loh. 14, 11.); der große Drache mit seinen
7 Häuptern und io Hörnern erscheint (Offenb. loh. 17,3.4.);
auf ihm sitzt die große Hure mit ihrem goldenen Becher voll
Greuel und Unsauberkeit; aber ein Engel schleudert Drache und
Hure und deren Anführer zur Hölle hinab, während des Dra-
chen Häupter Arm und Brust dcr Hure ergreifen nnd der Be-
cher ihren Händen entsinkt; andere Verdammte ziehen ihres
Gleichen mit sich; cin böser Engel stürzt den Mahomet, den ein
Turban bezeichnet, in den Fcuerpfuhl, wahrend anch der Drache
ihn niederreißt (Offenb. loh. 20, 8. 9. 10.) ; andere böse Gei-
ster ergreifen andere Verdammten, Männer und Weiber; um
Einzelne schlinget sich zugleich cine Schlange, und verwundet ihre
linke Brust, die Qualen der Gewissensbisse zu bezeichnen. Einen
scheußlichen Anblick gewähren die Verdammten selber: voll Ver-
zweiflung heulen sie und ringen die Hände und zerfleischen ihr
Angesicht; umsonst suchen einige ihre Zuflucht in den Klüften
und auf den Gipfeln der Berge, aber die Berge weichen und
das Feuer ergreift sie; die Erde sinkt unter ihnen und der Ab-
grund verschlingt sie. In den Lüften schweben heilige Engel,
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schön von Gestalt, aber voll Eifer und Zorn und mit Feuerfiam-
men in den Händen, als Werkzeuge dcr Rache Gottes; andere
blasen auf Posaunen zur Vollziehung des Gerichts. — Dic Se-
ligen sind nicht mehr auf dcr Erdc; man sieht sie auf den Wol-
ken, Männer und Weiber, Greise, Jünglinge und Jungfrauen
und zarte Säuglinge, alle voll Demuth, Freude und Seligkeit
im Antlitz (Philipp. 3, 21.), von verklärten Engeln zum Him-
mel geleitet; unter diesen Seligen erblickt man, hier ein Weib,
das auf jedem Arme cin Kind hält, mit einer Miene, als wollte
sie die Worte des Propheten lesaias sprechen, 8, 18^: „siehe,
Herr, hier bin ich und die Kindcr, die du mir gege-
ben hast;" dort einen Gatten und eine Gattin, die Hand in
Hand gen Himmel wallen; hier, ein Bild der Freundschaft, die
für den Himmel bereitet und nimmer stirbt, eine Gruppe von
Männern und Weibern, die, fest aneinander haltend, von Engeln
in die himmlischen Wohnungen eingeführet werden; dort eine
Gruppe von Kindern, die einander umarmen und küssen und
von Engeln in Kindergestalt geleitet werden, während ein andtt
rcr Engel vor ihnen her zieht, sic mit dcm wcißcn Gewände
der Unschuld zu schmücken. Um den Erlöser, auf einer Wolke,
von Licht und Glanz und heiligen Engeln umgeben, bilden an-
dere anbetende Engel einen Kreis, andere schweben in der Höhe
mit Kronen in den Händen; unter dcm Heiland, auf einer an-
dern Wolke, erblickt man die Apostel, neben Petrus die Mutter
des Herrn, ihr gegenüber Adam und Eva, anzudeuten, daß
durch sie die Sünde in die Welt gekommen ist, die der von der
Jungfrau Gcborne wieder gctilget hat; auch Patriarchen und
Propheten, Heilige und Märtyrer, preisend und anbetend."

Ehren strahl, von welchem sich in dcn königlichen Schlös-
sern eine Menge trefflicher Gemälde der verschiedensten Gattun-
gen befinden, lebte im i7ten Jahrhundert. Er war ein gebor-
ncr Hamburger, Namens David Klöckcr, kam aber frühe
nach Schweden, wo er sich, nachdem er dem Friedenscongreß
von Münster und Osnabrück beigewohnt, zum Maler bil-
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dete, von wo er aber auch nach Italien reisete, um sich in der
Kunst zu vervollkommnen. Er ward Hofmaler, unter dem Na-
men Klöcker von Ehren strahl in den Adelstand erhoben,
und Hofintcndant: sein adeliges Geschlecht erlosch mit scincm
Tode 1698. Ueber seinem Grabe ist auf königliche Kosten ein
Epitaphium errichtet worden.

Dir Krönung, welche jetzt gewöhnlich in Stockholm
vollzogen wird, geschieht in der Storkyrka. In frühem Zei-
ten hatte dic Krönung immer im Dom von Upsala Statt ge-
funden, noch 1719 zu Ulrika Eleonora's Zeiten, die dafür
hielt, daß sie nur 'dänH^lücklich seyn könne.

Am Stortorg liegt ferner, an der Stelle, wo bis 1767
das alte Rathhaus stand, aus welchem der grausame Christiern
dem von ih:n auf dcm Stortorg 1520 angerichteten Blutbade
zuschaute, die Börse, deren Bau 1776 vollendet wurdc. Es
ist cin prächtiges Gebäude mit großen Sälen im untern und
obcrn Stock. Im großen unteren Versammlungssaal steht die
Büste des verdienten Oberstatthalters, Neichsraths Baron Carl
Sparre, der dcn Bau leitcrc, in wcißcm Marmor, von Ser-
gel; weiterhin die bronzene Büste des Commcrzienraths Jonas
Al ström er, des Vaters dcr Schwedischen Fabriken und Ma-
nufakturen, von dankbaren Reichsständcn errichtet. Im zweiten
Stock ist der große Festivitätssaal, wo Balle, Conzerte :c. gege-
ben werden, der Versammlungssaal des Bürgerstandes während
dcr Reichstage, der 50 Aeltestcn der Stockholmer Bürgerschaft
:c. — An der östlichen Seite der Börse ist dcr Börsenkeller.

In der eigentlichen Stadt liegen ferner die Finnische
und die Deutsche Kirche. — Die Finnische Gemeinde
benutzte bis 1725, bald diese, bald jene Kirche der Stadt; dann
erhielt sie ihre eigene Kirche, ein angekauftes steinernes Gebäude,
welches in eine Kirche umgeschaffcn wurde. Anfangs wurde hier
blos Finnisch, seit 1742 auch Schwedisch, geprcdiget: denn ein
großer Theil der Gemeinde besteht aus Schweden. Den Altar
ziert ein schönes Gemälde, welches die Auferstehung Christi dar-
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stellt. Ncbcn der Sakristei ist ein besonderer Saal für dcn
Kirchcnrath der Gemeinde* errichtet.

Ungleich größer, als die Finnische, ist die Deutsche Kir-
che, die von cinem gepflasterten, mit Bäumen bcsctztcn Kirch-
hofe umgeben wird. Sie ist dic einzige Kirche der Stadt, deren
Kirchhof nicht zum Begräbnißplatz dient; dagegen, hat sie nnter-

irdischc Gewölbe, welche, mehrere tausend Fuß tief, unter dcn
Straßen fortstreichen, und wo die Tobten in vielen Lagen über-
einander versenkt sind. Anfangs hicltcn dic Dcutschen ihren
Gottesdienst bald in dicscr, bald in jcner Stadtkirche, dann in
der St. Gertrudskapellc, die sie 1619 zur Kirche erweiterten,
nachdem bereits im i6tcn Jahrhundert Johann 111. ihncn alle
kirchlichen Freiheiten geschenkt hatte. Jetzt ist die Kirche zu gl-yß
für dic scit cinem Jahrhundert immer mehr abnehmende Ge<
meinde, zu welcher auch gcborne Schwcdcn gehören; doch wird
nur Deutsch gcprcdigct. Die Kirche hat eine gute Orgel und
eine schön gearbeitete Kanzel von Ebenholz und weißem Mar-
mor, ist aber nicht hell genug. Im Thurm hängt ein Glocken-
spiel, ans 28 größcrn und kleinern Glocken bestehend, das einzige
in Schweden. Bisher waren zwei Geistliche angestellt, bcidc
Pastoren wclche Mitglieder des Stadt-Consistoriums waren;
jetzt nur ciner, welcher von der Gemeinde aus allgemeinen Mit-
teln unterhalten wird> dic dic Kirchenvorsteher verwalten. In
der Nähe der Kirche liegt das große Schul Haus der Gemein-
de; auch dic Schule ist nicht mehr so besucht, wic ftüherhin;
sie zählt 4 Klassen mit 4 Lehrern und etwa 80 Schüler, dic,
wiewohl cinem großen Thcile nach Kindcr Schwedischer Eltern,
m Deutscher Sprache unterrichtet werden; unter Karl XII.
war sie die einzige Schule Stockholm's, welche Schüler zur
Universität sandte. Gustav 11. Adolph privilegirte sie 1612,
also daß keine andere Deutsche Schule in Stockholm ange-
legt werden darf; Deutsche Schullehrcr hatte es schon seit 1574
gegeben.
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Am Deutschen Brunnen liegt die Synagoge; der Ju-
den-Kirchhof ist auf Kungsholm. Dic Zahl dcr Juden ist in
Stockholm nicht groß.

Den kleinen Eisen markt (jcrntorget) schmücken dic gro-
ßen nnd stattlichen Gebäude dcr Reichs bank. Die Neichs-
bank wurde zur Hemmung dcs Wuchers und zur Beförderung
des Verkehrs im Jahr 1668 errichtet, und ist bestimmt, gegen
geringere Zinsen Geld anzunehmen und gegen etwas höhere
Zinsen und gcgen Unterpfand an liegenden Gründen, metallenen
Waaren:c. Geld zn verleihen. Das Geld wird in Bankzetteln
ausgegeben, die in der Bank späterhin realisirt werden können.
Zn Ende des Jahrs 1814 war der Gesammtbetrag der

umlaufenden Zettel der Bank zu 20 Millionen 987,300 Rthlr.
angegeben; die Forderungen der Bank waren beträchtlicher als
diese Schuld. Die Reichsstände lassen dic Bank durch Bevoll-
mächtigte verwalten und alle drei Jahre rcvioiren, die untcrgc-
ordnete Geschäftsführung geschieht durch Commissare. Die Ga-
rantie dcr Bank habcn die Stande übernommen. Der Gewinn
soll zum Besten des Reichs verwandt werden. Auch die Krone

kann in Zeiten der Gefahr aus der Bank Anleihen beziehen.
Neben dcr Reichs bank besteht ein Reichs schulden com-

toir (auf Riddarholm), welches auf gleiche Weise wie jene,
verwaltet und revidirt wird. Es entstand während dcs Krieges
mit Rußland 1789. Zu Ende des Jahrs 18 14 betrug die
Summe der vom Comtoir ausgegebenen, im Umlaufe befindlichen
Riksgäldssedlar (Reichsschuldenzettel) auf 5 Millionen 738,000
Rrhlr. Das Comtoir bezieht, außer einer Summe zu
2 Procent aus der Reichsbank, jahrlich gewisse ihm überwiesene
Staatseinkünfte. Nur die Stände dürfen über die Mittel dcs
Comtoirs oisponircn. Privatlcute können Anleihen erhalten.—
Nach Abbezahlung der auswärtigen Staatsschuld betrug die in-
ländische Staatsschuld am Schlüsse des Jahres 182:. 6 Millio-
nen 163,462 Rthlr.
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Seir 1791 wird durch das Reichsschuldencomtoir auch das
Generalassistcnce-Comtoir, odcr das Lombard verwaltet; es
ward 1772 durch Actien, an welchen auch die Krone theil nahm,
gegründet.

Fabrikanten und Manufakturisten können nach Verhältnis
des Werths ihrer bisherigen Fabrikation, aus dem mittelst öffent-
licher Gelder 1756 errichteten Manufaktur-Di scont, gegen
Zinsen, dic soglcich abgezogen werden, Anleihen erhalten; aus
dem Woll-D i scont leihen Fabrikanten, welche einheimische feine
Wolle kaufen, bis Z des vom Hallgericht geschätzten Werthes der
Wolle, an.

Die in den Jahren iBdz, 1804 Und 1810 entstandenen
Privat-Disconte von Göcha borg, Malmö und des Götha,
Kanal hörten im Jahrs 1818 auf; die Ncichsbank übernahm die

und ?258iva dieser DisconteNi
Unweit dcs Schlosses, am Münzmarkt (mynttorg), liegt

die königliche Münze, welche von der Krone verwaltet wird.
In dem geräumigen Gebäude halten die geistliche Expedition
und das Bcrgcoltegium ihre Sitzungen; Letzteres, welches
im Jahr 1631 unter dem Namen: General-Hergamt, gegründet
wurde und 1649 seinen heutigen Namen erhielt, ist dcm Bcrg-
und Hüttenwcscn dcs Ncichs vorgesetzt; auch wird an dasselbe
von den für die einzelnen Bergwcrksdistriktc (bcrgslag) verord-
nctcn Berggerichtc (bergsting), dic nach Wcise dcr Ha,
radsting eingcrichtet sind, und in denen ein Bergmeistcr dcn
Vorsitz führt, appcllirt. Es.besitzt cin Mineralienkabmet, cin
Laboratorium Chcmicum, eine Probierkammer; auf der Modell-
kammer des Collegimns findet man die Modelle der vom Philo-
soph Polhem eingeführten Maschinen mannigfaltiger Art.
Das Collegium hat auch Stipendien auszutheilen. Für Emsigkeit,
lange treue Dienste :c., giebt es Ehrenmcdaillcn, die den Be-
lohnten in den Kirchen ihrer Gemeinden überreicht zu werden
pflegen.
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Der ein grpßes gleichseitiges Viereck bildende Ritterhans,
markt (Riddarhustorg), hat seinen Namen von dcm daran be-
legcncn prächtigen Nitterhause. lin Nittcrhause hält die
Ritterschaft während dcr Reichstage ihrc Versammlungen, anch
habcn dasclbst dic rittcrschaftlichen Standesbehörden ihren Sitz.
Im Saale dcs Nitterhauscs hängen die Wappen dcr introducirten
Geschlechter; erlöscht cin Geschlecht, so wird das Wappcn dessel-
ben, unter angemessener Feierlichkeit, zerbrochen. Das Ritter-
haus besitzt ansehnliches Vermögen; auch sind Stipendien ver-
macht worden, die von der ritterschaftlichen Behörde verthcilt
wcrdcn.

Auf dcm Mterhausmarkt erhebt sich das Standbild
Gustav Wasa's, auf einem Piedestal von grünem Schwedi-
schen Marmor, von der Ritterschaft im Jahr 1773 errichtet.
Das Bild, aus eroberten Kanonen, z i Fuß hoch, stellt den
Helden in königlicher Tracht, das Gesicht vom Rittcrhause aus
gegen das Schloß gewendet, dar, anzudeuten, daß er aus ritter-
lichem Geschlecht auf den Thron erhoben wurde. Innerhalb
eines Kranzes licset man folgende, in Metall gegossene In-
schrift:

617 8 V 0 Nsi.l6l
I'irtriil.o I^iljLi-tati« 'U.6 lig ioni»

Vi Ulli ei
Nodili -lDivi Opt. Negi

I'c>Bt Lina Basculs.
I'os. Oiclo 15 Hii e 8 tri »

SIU(^I.XXIII.

(Gustav Eriksson, dem Rächer dcs Vaterlandes,
der Freiheit, der Religion, — dem edlen Bürger, dcm be-
sten Könige, nach zwei Jahrhunderten, die Ritterschaft.)

Am Ritterhausmarkt liegt ferner das neue Rathhaus,
welches die Schlüssel dcr Stadt und mehrere Alterthümcr be-
wahrt ; ursprünglich war es ein Privathaus nnd ward für seine
gegenwärtige Bestimmung erweitert.



262

Die Ritter insel (Niddarholmcn) ist von maßigcm Um-
fange, aber mit großen und prächtigen Gebinden geschmückt; sie
hängt zur Seite des Nitterhausmarkts durch eine steinerne
Brücke mit der eigentlichen Stadt zusammen. Wie der Name
.entstanden ist, weiß man nicht; ehemals hieß sie Franciskancrin-
sel (Gramunkeholm), nach dem Franciskancrkloster, welches,
nebst Kirche, Magnus Ladulas 1286 auf dcr Inscl anlegte.
Das Kloster, nach dcr Reformation cine Zeitlang Krankcn - und
Armcnhaus, ist verschwundcn; die Kirche steht noch, freilich in
späteren Zeiten umgebauet; nächst der Storkyrka, die älteste

Kirche der Hauptstadt. Magnus Ladulas, mehrere andere
alte Könige und Herzoge und sämmtliche Könige seit und mit
Karl IX. nebst Gemahlinnen und Kindern, liegen hier begra-
ben, auch berühmte Feldherrn und hohe Staatsbeamten; ferner
werden hier die Scraphinenritter, doch ohne daß die Familie da-
von Kosten hat, aufs feierlichste bestattet; über dem Grabe der
Ritter wird ihr Wappen und ihr Ritterwahlspruch aufbewahrt,
Vor kurzem ist die Kirche erneuert, und sind über den Grabma-
lern der Helden an 5000 Standarten, Fahnen und Flaggen, die
früher im Pavillon des Königsgartcns auf Norrmalm ihren
Platz hatten, geschmackvoll geordnet worden. Gottesdienst wird
jetzt in der Kirche nur bci bestimmten Veranlassungen gehalten,

An der Stelle, oder in der Nähe dcr Stelle, wo einst die
Mönche hauseten, hat die bisherige Kathedralschule, wclche im
Jahr 1821 in ein Gymnasium umgewandelt wurde, ihr
Lokale.

Auf Rio darholm steht das alte Schloß (gamla Slottet),
nach dem Brande von 1697 bis zur Vollendung des neuen
Schlosses königliche Residenz, jetzt Sitz des Svca Hofrätt und
anderer Collegien und Vereine.

Weiter gcgen Nordwest trifft man das große Freimaurer-
haus mit prächtiger innerer Einrichtung und weiten Aussichten
aus dem oberen Stock; ein Paar Zimmer sind für königliche
Personen eingerichtet, wo dieselben abtreten, wenn sic znr Loge



263

kommen. Einige dcr oberen nnd unteren Säle werben auch zu
profanen Feierlichkeiten benutzt. In einem Theile des unteren
Stockwerks wohnt cin Logcnbeamter, in einem anderen ein Trai-
teur, in einem Flügel wohnt der Wachtmeister, welcher Fremde
umherführt.

Von der wohlthätigen Wirksamkeit der Freimaurer zeugt
das von ihnen im Jahr 175z gestiftete große Freimaurer-
Waisenhaus auf Norrm alm, zwischen M almt 0 rgs - nnd
Drottninggata. Die Waisen werden meist bald nach dcr
Geburt aufgenommen, und thcils in, Heils außer dem Hause
unterhalten, Da das Logcnhaus von kcincn Schuldem belastet
ist, so verwendet die Loge ihr ganzes jährliches Einkommen ans
die Waisenanstalt, die überdieß einige Zuflüsse aus öffentlichen
Mitteln, aus Vermächtnissen und Collecten hat. Im Hause wohnt
ein Lehrer und ein Verwalter; im innern Hofe ist ein gymnasti-
scher Apparat aufgestellt.

Für Freimaurer höchster Grade stiftete König Karl Xlll.
jm Jahr 1811 den Orden Karls XIII. Ich theil.' hier die
Stiftungsurkunde und die Statuten dcs Ordens mir,
welche merkwürdigen Aktenstücke in Deutschland bisher weniger
bekannt waren.

Stiftungsurkunde
des Ordens Karls XIII.

Stockholm, im Ordens - Capitcl, am 27. Mai iBir.
Wir Karl XIII., von Gottes Gnaden :c

Thun kund: Untcr dcn Sorgen, dic Wir durch Gottes
Fügung mit Schwedens Krone überkommen haben, ist uns stets
die theuerstc gewesen, das Verdienst um das allgemeine Beste
aufzusuchen und zu belohnen. Wir haben erkannt, wie, mir
gleichen Gesinnungen, Unscrc glorwürdigen Väter und Vorfah-
ren, durch Erneuerung alter odcr Stiftung neuer Orden, zu rit-
terlichen Thaten und zu Bürgeltugenden ermuntern, und also zu
dem innern sittlichen Werth auch das sichtbare äußere Zeugniß
hiuzufügcn wollten. Aber wenn wir in dcn Zeichen der Treue,
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dcr Tapferkeit, Wissenschaft und des Fleißes, in Hinsicht deren
Wir unter Unsern treuen Unterthanen wohl durch Möglichkeit der
Belohnung, nicht aber durch dcr Würdigen Zahl, beschränkt werden
können, das kundgewordene Verdienst ehren; so haben wir nicht
minder gedacht der wohlgesinnten Staatsbürger in allen Stän-
den, die, in weniger glänzenden Geschäften, ohne Anspruch auf
Erkenntlichkeit und Vorzüge, einzig geleitet von dem sehnlichen
Verlangen, Menschen zu nützen, und, mit einem, den äch^
Schwedischen Sinn unter andern Völkern auszeichnenden Edel-
nmth, unbekannt, so oft zur Unterstützung Nothlcidcnder und
Vaterloser beitragen und in deren Hütten ihre Wohlthaten,
nicht aber ihre Namen, zurücklassen.

Indem Wir auch diese, durch die äußeren Gesetze nicht vor-
geschriebenen, und selten zur ehrenden Anerkennung durch das
Publikum, berufenen Tugenden zu ehren wünschen; haben Wir,
unter denen, die solche Tugenden üben, am wenigsten Uns ent-

halten können, in Unser besonderes gnädiges Andenken zu rufen
einen achtungswerthen Schwedischen Verein, den Wir Selber
leiten und vorstehen, dessen Zwecke und ausgedehnte Einrichtun-
gen zum Besten der Menschheit Wir umfaßt und erweitert, uni)
mit welchem Wir, als Vorgesetzter, eine so geraume Zeit hin-
durch, die Verbindungen unterhalten haben, die bci den Mitglie-
dern desselben, jetzt Unsern Unterthanen, Uns und Unsere Nach?
folger auf dcm Schwedischen Thron für immer alles dessen ver-
sichern, wozu Religion, Achtung für das Gesetz und Sinn für
Wohlthätigkeit die Sterblichen heilig verpflichten.

Zum Beweis dieserUnserer gnädigen Gesinnung gegen diefe
Gesellschaft, wollen und gebieten Wir, daß dic vornchmsten Be-
amten derselben, bis zu der Zahl, die Wir bestimmen, künftig
im gemeinen Leben das Zeichen gebrauchen und tragen sollen,
welches mit Unserm nächsten Vertrauen die höchste Würde in-
nerhalb dieser Gcsellschaft bezeichnet; und erklären Wir hierdurch,
daß sie von nun an eine eigentliche öffentliche Rittergilde, und
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Kapitel, unier dem Namen des Ordens Karls XIII., dessen
Großmeister Wir Seltzer stnd, seyn und bilden sollen.

Und da cs hiebet Unser Zweck jst, neben einer kräftigen
Ermunterung zu solchen wohlthätigen Tugenden, ein Gedächtniß
der Ergebenheit dieser Gesellschaft für Uns während Unserer be-
sondern Leitung, wie ein Gedächtniß Unserer ihr zugewandten
Gesinnungen, indem Wir die Mitglieder so lange unter denn Na,-
mcn von Brüdern umfaßt und gchegct haben, zu errichten;
so haben Wir, zur Stiftung dieses Unscrs Ordens, dcn Tag und
das Ercigniß gewählt, wo Unser geliebter Herr Sohn und
Thronfolger, der Hochgeborne Fürst und Herr, Prinz Karl
Johann, nächst Uns selbst, die oberste Leitung der erwähnten
Gesellschaft übernimmt. Wir überantworten hiemit Ihm unh
Seinen Nachfolgern auf dcm Schwedischen Thron, diese
Unsere Stiftung im Schwedischen Lande aufrecht zu erhalten und
fortzusetzen, in Gcmäßheit beiliegender Statuten, die Wir mit
Eigner Hand unterschrieben und mit Unserm königlichen Scra-
phinen-Ordens-Siegel haben bekräftigen lassen.

Karl.

Statuten dcs Ordens König Karls XIII.

tz. i. Innerhalb der Gesellschaft, die Wir, wie Unsere
gnadige Bekanntmachung vom 27. Mai dieses Jahres enthält,
durch diesen Beweis Unserer königlichen Gnade auszeichnen und
belohnen wollen, errichten Wir, unter den höchsten Beamten
derselben, und bis zu der Zahl, die Wir unten bestimmen wer-
den, eine Rittergilde, unter dcm Namcn des Ordens
Karls XIII., dessen Ordensmcister Wir Selber seyn wollen..
Ein jeder Schwedischer König soll Ordensmcister seyn; Er und
kein Anderer. Zunächst dcm Könige und unter Seiner Hohen
Aufsicht führe dcr Thronfolger die obere Leitung dcs Ordens.

§. 2. Der König darf diesen Orden nimmer aufheben odcr
erlöschen lassen; vielmehr soll derselbe unabänderlich bleiben als
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die kräftigste Ermunterung zn den wohlthätigen Tugenden, wclche
auszuüben, den Ordcnsmitglicdcrn obliegt, und zum Gedächtniß
der Zeit Unserer Verwaltung.

§. 3. Zu Rittern des Ordens Karls XIII. dürfen nicht
mehr als 27 aus dem weltlichen und drei aus dem geistlichen
Stande angenommen werden, zusammen 30. Der König kann

diese Zahl nach Eigenem Ermessen voll machen, aber darf sie
nicht überschreiten; doch sind der Kronprinz und die königlichen

Prinzen unter diese Zahl nicht einbegriffen.
§. 4. Keiner kann zum Ritter angenommen werden, wenn

er nicht 36 Jahre zurückgelegt hat, mit Ausnahme dcr könig-
lichen Prinzcn, denen dcr König das Ordenszeichen ertheilt,
wann er es für gut findet.

§. 5. Dieser Orden hat nur eine Stufe, und sind alle
Mitglieder Ritter mit gleichen Rechten.

§. 6. Ein jeder Ritter muß bis zu seinem Tode das Or-
denszeichen tragen, wclche Schwedische oder ausländische Orden
er auch bereits erhalten haben oder noch erhalten mag.

§. 7. Kein Ritter dieses Ordens darf, ohne Erlaubniß dcs
Königes, bci einem andern Könige oder bei einer fremden Macht
einen Ritterorden suchen oder annehmen. Wer solches bricht,
hat den Orden verloren. Wer um den Orden nachsucht, wird
dadurch für immer desselben unwürdig.

§. 8. Verunglimpft jemand, mit Wort oder That, den
Orden, oder tadelt die Wahl des Königs und Ordcnsmcistcrs,
so wird cr dadurch für immer des Ordens unwürdig, und büßte
er sein Vergehen nach dem Gesetz,

tz. 9. Die Ritter dcs Ordens Karls XIII, bilden ein
eigenes Kapitel, das mit dcm allgemeinen Ordenskapitcl nicht
vereinigt ist und allein vor dcm Könige, auf dessen Befehl, zu-
sammentritt zur Entscheidung über Angelegenheiten, hie der
König vorträgt.

§. iQ. Außer diesem Kapitel hat kcin Gericht oder Be-

hörde Macht, den Ritter seines Ordens für verlustig zu erklären.
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tz. ii. Ritter dieses Ordens werden nur an Einem Tage
im Jahre ernannt, und zwar am 23. Januar, als Unserem Na-
menstage.

§.12. Die Stiftungsacte des Ordens und diese Statuten
desselben, die der König im allgemeinen Ordenskapitel kund ge-
macht und unterschrieben hat, sollen dcn Acten des Kapitels hin-
zugefügt werden. Die Annahme und her Tod von Rittern
werden in dem zunächst folgenden allgemeinen Ordenskapitel ab-
gekündiget. Doch hat ein Ritter dieses Ordens zu dem Kapitel
nicht Zutritt, falls er nicht schon als Commendeur eines anderen
königlichen Ordens daselbst Sitz hat.

§.13. Will der König Ritter ernennen, so berufe er die
höchsten Beamten der Gesellschaft vor Sich in Sein Kabinet,
und thue nun kund den oder die, welche Er erwählt. Doch darf
ein Ritter nicht das Ordenszeichcn tragen, bevor er vom König
den Ritterschlag empfangen hat; wozu dcr König zwei volle
Monate nach dcr Ernennung dcn Tag aussetzt.

§. 14. Will der König einen Ritter schlagen, so thut er
cs in Seinen Eigenen Zimmern, wohin die Ritter des Ordens
berufen werden. Die Ritter des Seraphincn-Ordens und dic
Commcndeurs werden, wie bei andern Mterschlägen, hierzu vom
Ordens - Sccretairc berufen.

§.15. Ist der Ernannte eingetreten, so liefet der Ordens-
sccretaire dcn Brief vor, in welchem der König ihn zum Ritter
beruft, welcher folgendermaßen lautet:

Wir:c. — thun kund: daß, da bci Uns das eifrige und
wohlthätige Bemühen in gnädiges Andenken gekommen ist,
womit Unser geliebte 51. N. seine Untcrthan- und Bürger-
pflichten zum allgemeinen Besten zu erfüllen gesucht hat und
noch sucht; so haben Wir, zur Belohnung solcher Gesinnun-
gen, und zur Ermunterung, darin fortzufahren, aus königlicher
Gnade und Gewogenheit, ihn N. zum Ritter Unlers Or-
dens Karls XIII., Hessen Ordensmcister Wir Selber sind,
annehmen wollen, wie Wir ihn denn auch hiermit uud in
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Kraft dieses Unseren offenen Briefes dazu annehmen. Wir
legen ihm daher neben diesem Zeichen der Ehre und des Ver-
trauens, alle Vorthcilc, Frcihcitcn und Gcrcchtsamc bci, welche
diesem Unserem Orden erthcilt sind odcr inskünftige erthcilt

werden könnten. Insbesondere nehmen Wir ihn hiermit in
Unseren königlichen Schutz und Schirm, so daß, falls ihm als
Ritter etwas Widriges begegnet, solches von Uns mit höchster
Ungnade angesehen und geahndet werden soll. Wonach alle,
die cs angeht, sich zu richten haben. Zu mehrcrcr Sicherheit
haben Wir solches mit Eigener Hand unterschrieben und mit
Unserem königlichen Seraphinen - Ordens - Siegel bekräftigen
lassen. Stockholm im Ordenskapitcl, am :c.

§. 16. Dcr Ordcnskanzler ruft dann dcn Erwähltcn zur
Aölegung des Eides auf, mit folgenden Worten: „Ernannter
Ritter vom Orden Karls XIII., tretet hervor und leistet cucrn
Eid;" worauf dcr Ernannte vortritt, und kniend 'folgenden,

ihm vom Ordcnssecretairc vorgesprochenen, Eid ablegt:
„Ich 51. N. gelobe und schwöre bei Gott und Sei-

nem heiligen Evangelium, daß ich, zur unverbrüchlichen
Befolgung meiner bereits eingegangenen Verpflichtun-
gen, mit Leib und Gut den reinen evangelischen Glau-
ben und Lehre vcrthcidigen, meinem Könige und dessen
Reiche treu und hold scyn. Sein und dcs IZciches
Bestes pflegen, dem Unrecht entgegenstehen, und Frie-
den und Recht befestigen; nach mcincm besten Ver-
mögen den Nothlcidenom helfen, Einigkeit und Gehor-
sam gegen das Gesetz fördern, und Ritterschaft üben
will und werde, nach meinem besten Wissen und nach
den Regeln, die zn diesen Zwecken mir schon vorge-
schrieben sind oder mir noch vorgeschrieben wcrdcn
könnten. So wahr mir Gott helft an Leib und
Seele'."

h. 17. Nachdem dieser Eid geleistet worden, tritt der Ritt
tcr vor und fällt vor dcm Königl.', auf einem Kissen, auf dic
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Knie, worauf der König ihm dura) drei Schläge auf die linke
Schulter mit Seinem Schwerdt zum Ritter schlägt, indem cr
spricht: „ Wir :c. nehmen dich auf zum Ritter Unsers ehrenwer-
then Ordens Karls XIII.; halte dich würdig."

Nun nimmt der König das Ordcnszeichcn ans den Händen
des Ordens-Schatzmeisters und-hängt es dem Ritter um den
Hals; worauf dieser aufsteht, und, zum Dank für dic wicdcrfah-
rene Gnade, dic Hand des Königs küßt.

§. iB. Das Ordcnszeichcn ist ein Kreuz von Rubin-
farbe; die 4 Arme dcs Kreuzes bilden 4 gleichschenklige
Triangel von cinem, an beiden Seiten weißemaillirten Globus
aus, auf dessen obcrcr Seite sich, kreuzweise übereinander, zwei
vergoldete (>'. zeigen > dic in ihrer Mitte da, wo sie sich schnei-
den, die Römische Zahl dreizehn (XIII.) einschließen; auf der
anderen Seite ist der Buchstabe L., in schwarzer Farbe, einge-
faßt innerhalb eines Mit Gold gezeichneten Dreiecks. Dieses
Ordenszeichen ist unter einer goldenen königlichen Krone befe-
stigt, und wird am Halse, an einem rothsciocnen, feuerfarbigen
Bande, getragen

§. i). Die Ritter des Ordens Karls XIII. stehen an
Rang nächst den Commendeurcn, vor den Rittern Unserer Orden,
(vergl. die Anmerkung dcs tz. 18.).

§. 20. Wird ein Ritter dieses Ordens zum Commendcur
cines Unserer Orden erhoben und nimmt nun Sitz im Ordens-
kapitel; so trage er daselbst, über seiner Ordenstracht, das Band
und Kreuz dieses Ordens unter den andern Ordenskettcn und
Bändern.

*) Am 28. Jan. 1822 ward dem Rublnkrettz noch ein Kreuz
von rothem Zeuge beigefügt, welches auf der linken Seite
dcs Kleides getragen wird. Auch ward den Rittern des Ordens
Karls XIII., in Gleichheit mit den Großkreuzen und Commendeurcn
dcs Wasa»Ordens, der Rang eines Tron,an (Oberstenrang) bei«
gelegt.
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§. 21. Geht ein Ritter mit Tode ab; so soll das Abster-
ben durch den ältesten anwesenden Ritter dem Könige, als höch:
stein Ordensmeister, in Untcrthänigkeit angemeldet werden. Das
Ordenszeichen wird beim, Begräbniß, gleichmaßig wie cs bei Un-
seren übrigen Orden üblich ist, getragen, und hernach durch drei
Ritter dem Könige übcrbracht, welcher es Selber entgegen,
nimmt.

§.22. Hinterläßt ein Ritter dieses Ordens bei seinem
Tode unmündige Kinder in solcher Dürftigkeit, daß sie nicht er-
nährt und erzogen werden können; so will, nach erfolgter, un-
terthäniger Anmeldung, der König, als Selber die höchste Zu-
flucht und Beschützer der Vaterlosen, über ihre Pflege und Er-
ziehung in Gnaden verordnen.

§. 2Z. Zn mehrerer Gewißheit haben Wir diese Statu,

ten mit Eigener Hand unterschrieben und mit Unserem könig-
lichen Seraphinen-Ordens-Siegel bekräftigen lassen. Stockholm
im Ordens/Kapitel, am 27. Mai 1811.

Karl.

Links vom Schlosse liegt die kleine Heiligen ge ist insel
(hclgeandsholm), über welche zum Theil dic große Norder-
brücke führt. Hier ist der königliche Stall. Auf dieser Insel
hatte im Jahre 1282 der erste Reichstag in Stockholm Statt,
auf welchem der' Grund zum Kronbesitz gelegt wurde, indem
man Bergwerke, Seen, Ströme, Wälder und Gemeinheiten, bis

dahin jedermanns, für Eigenthum dcr Krone erklärte.
Die größte der die Hauptstadt bildenden Inseln ist die ber-

gige Südervorstadt (Södermalm); außer breiten, geraden
Straßen und großen Häusern, findet man hier die meisten Gäß-
chen und die kleinsten Hütten, zum Theil mit Stroh odcr Nascn
gedeckt; aber auch viele Garten. Eine Brücke verbindet, bei
Skcppsbron, den Süoermalm mit der eigentlichen Stadt;
wegen des heftigen Laufs des durch Einbauten sehr eingeengten
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Mälar ist hier, scit Jahrhunderten, eine Schleuse angelegt, die
in ihrer jetzigen Gestalt, aus der Mitte des vorigen Jahrhun-
derts von den beiden Polhem, Vater und Sohn, herrührt.
Zu den übrigen Merkwürdigkeiten des Södermalm gehören
der Adolph-Friedrichsmarkt, dic Maria-Magdalenä-Kirche, die
Katharincn-Kirche, dic von Engcströmsche Bibliothek, das
Stadthaus, Danvikcn, das Corrections- und Spinnhaus, dcr
Schuldthurm, das Arbeitshaus:c.

Dcr Adolph-Friedrichs-Markt, an der langen Hörn-
straße, ist ein großer und sehr regelmäßig angelegter Markt, der
schönste in Stockholm. Unweit desselben liegt die Maria-
Magdalenä-Kirche, die vom Reichsvorsteher Sten Sture
dem älteren 148? erbauet, von Gustav 1., wahrscheinlich mi-
litairischer Ursachen halber, niedergerissen, 1576 von Johann 111.
neugebauet, doch erst 1634 vollendet wurde. Im Jahr 1759
brannte sie ab, stand aber schon nach 4 Jahren wieder fertig

da: ein großes steinernes Gebäude, mit einem schönen Altarge-
mälde. Der Kirchhof ist mit hohen, von den 5 Eingängen aus,

gehenden, Alleen besetzt, die eine schöne Promenade bilden.
Auch die Katharinenkirchc, an der entgegengesetzten

östlichen Seite von Södermalm, ist von einem, mit Alleen und
Grabmälern geschmückten, großen Kirchhofe umgeben. Das In-
nere der Kirche zieren vorzügliche Gemälde, eine hübsche Orgel
und eine prächtig vergoldete Kanzel. Um den Altar her sind
Bänke für die Beichtenden errichtet. Die Stelle, wo jetzt die
Kirche steht, erinnert an die Schrcckcnszeit dcs Nordens: denn
hier war es, wo Christ lern der Tyrann die Leichname dcr im
Blntbadc auf dcm Stortorg 1520 gemordetem Schweden ver-
brennen ließ; unter ihnen auch Gustavs I. Vater, Erik Jo-
hansson von Ridboholm, und Sten Sture. Letzterer war

zwar an seinen, in der Schlacht von Bogesund erhaltenen
Wnnden gestorben, und in der Riddarholms-Kirche begraben
worden; allein Christiern hatte seinen und seines jungen
Sohnes Leichnam ausgraben lassen, damit auch sic das Feuer
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verzehre. —- Zum Ehrengedächtniß Sten Stures ließ 10..
hann 111. 1576 an der Brandstätte cine Kapelle gründen, an
deren Stelle seit 1656 die Katharinenkirche erbauet wurde; 172z
brannte sie ab> konnte aber bereits 1724 wieder eingeweiht wer-
den.* Sie bildet ein großes Rundet mit 4 Flügeln.

Eine der größten literarischen Merkwürdigkeiten Stock,
Holms ist die Bibliothek Sr. Exccllenz des Ministers für
die auswärtigen Angelegenheiten :c., Grafen Lars von Enge-
ström, zu welcher, mit der, dem Grafen eigenthümlichen, Libe-
ralität, dem Publikum der freicste Zutritt gestattet ist. Sie
ist nicht nur zahlreich, sondern auch wohl ausgestattet mit
seltenen und kostbaren Werken aus allen Fächern der in - und
ausländischen Literatur, doch vorzugsweise der Geschichte', Stati-
stik und Staatswissenschaft, wie mit älteren und neueren wichti-
gen Manuskripten. Einen Theil der Manuscripte hat Kanzellei,
rath Wall mark durch den Druck bekannt gemacht, unter dem
Titel: „Handlingar ur Hans Erc. Statsministern m. m. L.
von Engeström's Bibliothek," 2 Hefte; und in einer
Dänischen Zeitschrift: „Politik og Historie,,, Bd. 2. H. 1. Co-
penhagcn 1820. Im ersten Hefte der Handlingar hat der
Graf die Geschichte der Entstehung der Bibliothek geliefert, und
bei dieser Veranlassung, da der Grund durch die Bibliothek des
Mutterbruders dcs Grafen, des Staatssecretairs :c. Matthias
Benz elst j er na gelegt wurde, kurze Biographien dcr in der
Schwedischen Literatur hochbcrühmten gelehrten Familie der
Venzclier, die, in ihrem Stamme, dem Erzbischof Erich
Benzelius dem älteren, von dem Dorfe Benzeby im We-
sterbottnischcn Pastorat Lutea ausging, und dem Vaterlande
Erzbischöfe und Bischöfe, auch Staatsmänner gab, mitgetheilt.
Mehrere dieser Bcnzelier besaßen große Bibiothekcn und Samm-
lungen von Handschriften; letztere waren meist auf ausländischen
Reisen, zum Theil im Orient, entstanden; indcß wurden meh,
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rcre der Venzclischen Bibliotheken nach dem Tode ihrer Besitzer
zerstreuet; nnr die Bibliothek des Erzbischofs Erich Benzc-
lius des jüngern und die Handschriften-Sammlung des Soh-
nes dcs lctztercn, des Bischofs über Strengnäs-Stift, Carl
lespcr Benzelius, fielen ungctheilt dcr Stiftsbibliothek in
Linköping zu, und dic Bibliothck des Staatssecrctairs Mat-
thias Benzclstjerna wapd, wie bemerkt, Grundlage der wich-
tigen gräflich von Engeström'sehen Bibliothek, die über
iB,QQc) Bände zählt, wovon etwa zwei Drittheile dcr Bibliothck
des Staatssecretairs angehörten; auch das Haus, in welchem jene
Bibliothck aufgestellt ist, wurde vom Staatssecrctair zu diesem
Zwecke geschenkte

Während seines öfteren und längeren Aufenthalts im Aus-
lände hat dcr Graf die Bibliothek wesentlich vermehrt und man fin-
det, namentlich in einzelnen Zweigen dcr Geschichte und Statistik/
vorzugsweise der neueren Zeit, sehr vollständige Suiten > wie
man sie sonst in Schwedischen Bibliothckcn vergeblich sucht, auch
im Auslande selten findet; überhaupt hat der Graf gestrebt, an
manchen nützlichen Einrichtungen, die cr im Anstände kennen
lernte, das Vaterland Theil nehmen zu lassen; in dieser Bezie-
hung hat er mehrere wichtige Aufsätze und Nachrichten an die
königliche Patriotische Gesellschaft eingesandt; auch hat er die
Mineraliensammlnng des königlichen Bergkolleginms mit ansehn-
lichen Sendungen aus dem Auslande vermehrt. Ucberdieß hat
der Graf auf seinen Reisen sehr interessante Bemerkungen, in
Hinsicht auf Wissenschaft und Kunst überhaupt, und Zeitgeschichte
und Staatswissenschaft insbesondere gesammelt, dic, da cr immer
dcn Quellen so nahe war, voll merkwürdiger, wenig oder gar
nicht bekannter, Aufschlüsse über wichtige Begebenheiten sind;
möchte es dem Grafen gefallen, sie durch den Druck bekannt zu
machen.

Unter den Handschriften zeichnen sich die Nachlassenschaften
verstorbener verdienter Staatsmänner aus, die dem Grafen durch
Erbschaft zufielen, so wie dic Sammlungen dcs verstorbenen
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Benders dcs Grafen, des Kanzelleiraths nnd Ritters Jacob
von Engcström, die besonders reichhaltig für Schwedische
Geschichte, und namentlich für Altcrthümer und Topographie
Schönens, sind. Zu dcm Jacob von Engeström'schen
Nachlaß gehören auch die Sammlungen zur neueren Schwedi-
schen Kirchcngeschichte, welche der Großvater mütterlicher Seite,
Erzbischof Jacob Benzclius, machte. Auch befindet sich hier
dic Bibelübersetzung des Vaters des Grafen, dcs Bischofs Ja-
cob von Engeström, mit exegetischen Erläuterungen.

Mit der von Engeström'schen Bibliothek ist ferner ver-
bunden: eine Münzsammlung, die aber leider durch Dieb-
stahl eines Aufwärters viele schöne Stücke verloren hat; cine
Sammlung von Kupferstichen Italienischer, Französischer,
Niederländischer, Deutscher, Schwedischer, Englischer und Pol-
nischer Meister, auch von seltenen Landkarten ***), Rissen > Plä-
nen ?e., alle mit Genauigkeit geordnet und zum Theil historische
Suiten, die für gewisse Epochen der allgemeinen und speciellen
Geschichte von Wichtigkeit sind.

Interessant sind die etwa 150 irdenen Vasen mit Hiero-
glyphen, vom Baron Ehrensvärd, unter Gustav 111.
Schwedischer Minister an den Italienischen Höfen. Die Reisen
Ehrensvärd 's in Italien, wovon anfangs nur 50 E.rcmplarc
gedruckt wurden, sind vor einigen Jahren zn Strengnäs wie-
der im Druck erschienen; neuerdings ist eine schönere Ausgabe
derselben vom Kammerherrn Baron Fricdr. Boye in Stock-
holm veranstaltet worden.

Unter den von Engeström'schen Sammlungen befindet
sich endlich eine Marmorplatte, die aus dcn meisten Schwe-
dischen Marmorarten zusammengesetzt ist; diese fassen ein Stück
des Steines von der Stelle bci Friedrichshall in Norwegen/
wo Karl XII* fiel> ein; das Kreuz, was an jener Stelle

*) Die größte Landkartensammlung in Schweden ist wohl dic des
königl. Secretairs S. N. Cas ström in Stockbotm.
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stand, war durch dic besuchcndcn Schwcdcn so verkleinert wor-
den, daß jetzt ein Stein hat gesetzt werden müssen, von dem
aber anch schon manches Stück abgeschlagen ist.

In dem großen und prächtigen Stadthause haben die Ka-
tholiken und die Griechen ihren Gottesdienst; außerdem dient
cs zu allerlei öffentlichen Zwecken.

Danviken, gleich außerhalb des Süderzolls (Södertull),
in einer schönen Gegend auf einer Landenge zwischen dem Ham-
marby-Sec und einer Meeresbucht, die jenseits die Ufer des
Thiergartens bespült, gelegen, ist gegenwartig Armen- und Ir-
renhaus zugleich. Ursprünglich war Danviken nur für Kranke
und Arme bestimmt, und bestand, seit Einziehung der Klöster,
im Franziskanerkloster auf Riddarholm (damals Grämunkeholm),
von wo die Anstalt um 1550 nach Danviken verlegt wurde und
nun bald auch als Aufbcwahrungsanstalt für Blödsinnige und
Irre diente; die Armen sind alte Leute, die sich eingekauft ha-
ben und sich selbst unterhalten, odcr nach einer kleinen Eintritts-
gabe vom Institut unterhalten werden; jene haben eigne Zim-
mer, diese wohnen gemeinschaftlich in 4 großen Sälen. Aus
den Sälen führen Fenster in die steinerne Hospitalkirche, so daß
auch die Kranken und Schwachen mittelst Oeffnung dcr Fenster
am Gottesdienst, welcher vom Hospitalprcdiger sonntäglich gehal-
ten wird, Theil nehmen können. Merkwürdig ist es, daß sich
unter dieser Kirche, wie unter dem Militairhospital, der Ham-
marby-See mit dem Meere vereiniget. — In einer kleinen
Entfernung vom Hospital liegt auf einem Hügel das Irrenhaus
(Darhus); es wurde im Jahr 1785 angekauft; die Bezahlen-
den haben eigne Zimmer. Die Irren werden auf eine ange-
messene Weise beschäftiget; am Sonntage wird in einem beson-
deren Saal eine Predigt vorgelesen^ auch werden Morgen- und
Abendgebete gehalten, und man versicherte mich, daß die Irren
dabei viel Stille und Ernst bewiesen. Am Tage findet man die
Irren beisammen in einem Saale; Ketten braucht man auch
bci dcn schwereren Arten von Wahnfinnigen nicht, nohl aber
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dic Englische Jacke mit langen Aermeln, worin ihnen die Arme
an den Leib festgebunden werden. Eine Badeanstalt ist vorhan-
den ; auch cine Schaukel ist für die Irren angelegt worden.
Die Ocfen sind mit Gitterwerk umgeben. Als ich im Novem-
ber 1817 das Institut besuchte, betrug die Zahl der Irren 56.
Der Arzt wohnt im Hause. Den blos Schwachsinnigen wird
einiger Unterricht ertheilt.

Bis zum Jahr 1814 diente eine Abtheilung des Irrenhau-
ses zur Aufnahme von venerischen Kranken, die dann nach
Kungsholm gebracht wurden.

Seit 1816 besteht in der vorigen Amtswohnung dcs Pa-
stors eine Stiftung für die Wittwen und bejahrten Töchter ar-
mer Civilbcamtcn.

Zur Aufnahme von 50 Invaliden der Stockholmer Garni-
son ward am 28. Januar 1818 ein neues steinernes Gebäude,
Unter dem Namen des königl. Karolinischcn Hospitals,
auf Danviken eingeweiht l zwei Unteroffiziere führen in demsel-
ben die Aufsicht.

Das Danviks i Hospital besitzt große Fonds, die meist in
liegenden Gründen bestehen.

Am westlichen Ende von Södermalm, auf der mit dem-
selben durch eine Brücke verbundenen Insel Langholmen, un-
weit Hornstull, findet man> von einander gesondert, das Cor-
rcctions- und das Spinn- ober Zwangsarbeitshaus.
Das Correctionshaus, vor einigen Jahren gestiftet und
nicht ausschließlich fü» die Hauptstadt bestimmt, enthält Vaga-
bonden beiderlei Geschlechts, insbesondere lüderliche Weibsperso-
nen, die man durch Arbeit, strenge Aufsicht und religiöse Zu-
spräche zu bessern sucht, daher auch sonntäglich in einer eignen

Kirche gepredigt wird. Das Spinnhaus, 1724 errichtet,
und gleichfalls nicht blos für Stockholm bestimmt, enthält ge-
richtlich verurtheilte Sträflinge. Dic Arbeitssäle fand ich rein-
lich und wohl gelüftet; auch sind besondere Werkstätten für
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Tischler, Schmiede, Schuster, Schneider, Strumpfweber, Tuch-
macher :c. angelegt.

NebenLangholm liegt die in einen Lustpark verwandelte, kleine
Felseninsel Räkningsholm mit mehreren hübschen Landstcllen.

Auf Södermalm besteht ferner ein freiwilliges Ar-
beitshaus, welches gegen Pfand auch Materialien zur Ver-
arbeitung ausgiebt. Es ist die erste Anstalt dieser Art, welche
in Stockholm errichtet wurde; sie verschafft jährlich 8 bis yoo
Personen in und außer dem Hause Arbeit.

Der Schuldthurm (galdstuga) liegt an dcr langen HornS-
straße. Die Gefangenen erhalten, gleich dcn Krongefangenen,
(scit iBic>) 2 Bankschillinge und ij Pfund Weichbrodt täglich
von dcn Gläubigern, die sie einsetzen lassen, falls sie sich nicht
selbst ernähren können. Auf leichtsinniges oder muthwilliges
Concursmachen steht nämlich, nach gültigem Schwedischen Con-
cursgesetz (vom 13. Juli 1818), Gefängnißstrafe von 6 Mona-
ten bis 2 Jahren. Im Gefängnisse werden die Schuldner zu
passender Arbeit angehalten. Betrügerischen Concursmachern
wird kein Friede im Reiche vergönnt; ihr Name wird an den
Betrügerpfahl geschlagen und das Unheil öffentlich bekannt ge-
macht. Ist der Concurs durch unverschuldete Unglücksfälle ent-

standen und wird sogleich, ohne daß zuvor die Geschäfte fortge-
setzt werden, erklärt, so behält der Schuldner persönliche Frei-
heit, darf aber, bis zur ausgemachten Sache, nicht ausgehen, es
sey denn zur Kirche. Wer Concurs gemacht hat, ist alles bür-
gerlichen Vertrauens verlustig. -**- Vor den Gefangenen des
Schllldthurms wird in einem besonderen Kirchsaal sonntäglich ge-
predigt; dieser Gottesdienst wird auch von Einwohnern besucht.

Auf Södermalm liegt die große Eisenwage, wo alles zur
Ausfuhr über Stockholm bestimmte Eisen gewogen und bis zur
Verschiffung dcvonirt wird.

Nahe Hornstull trifft man die dem Großhändler Wilke
gehörige Eisengießerei Bergsund, deren Fabrikate im Jahr
1817 an Werth 26000 Bankothalcr betrugcn.
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Dcn schönstem Theil der Stadt begreift dic Nordervor.-

stadt oder der Norrmalm, wo auch die meisten fremden Ge,
sandten wohnen. Zum Norrmalm führt, dem Schlosse gegen-
über, die große schöne Norderbrückc. Man kommt zuerst auf
Gustau-Adolphs-Markt, dcn schönsten, aber nicht den größten
Markt der Nordcrvorstadt. Aufwärts geht es weiter in das In-
nere des Malm; rechts gelangt man nach Blasieholm, Ladugards-
land, den Thiergarren, links nach Kungsholm. Auf der Mitte
jenes Marktes erhebt sich das Bild des großen Gustav Adolph
zu Pferde aus Bronze; das Piedestal von vaterländischem Mar-
mor schmücken die von Sergcl modellirten Medaillons eines
Torstcnsson, Wrangcl, Baner und Königsmark; vor
dcr Statne, die 1796 errichtet ward, erblickt man das Bild,
von Axel Oxenstjerna.

Links am Markt liegt der Palast der Prinzessin SOS
phie Albcrtine, einst Eigenthum Torstenson's, doch seit--
dem sehr vergrößert; rechts das durch Gustav 111. eingerichs
tete Opernhaus. Das Opernhaus ist 210 Fuß lang, i;c>

Fuß breit und 57 Fuß hoch. Das Theater, auf welchem nicht,
blos Opern gegeben wcrdcn, ist 56 Fuß lang und 48 Fuß breit
und bequem und zweckmäßig angelegt. Das Haus enthält meh-
rere schöne Säle und königliche Zimmer und wird auch bei Eon-,
certen und anderen Lustbarkeiten, seit kurzem auch wieder zq
öffentlichen Maskeraden, die seit dem Tode Gustav's 111. in.
Schweden verboten waren, benutzt. Während der Reichstage
giebt im Opernhause, wo auch ein Traiteur wohnt, der Land/
Marschall Tafel. — Ein wenig abwärts vom Markt, am KHI
nigsgar ten (Kungsträgarden), einer 450 Ellen langen und.
280 Ellen breiten, von Alleen durchschnittenen öffentlichen Pro-
menade, liegt das dramatische Theater, ein altes Gebäude
mit 4 Thürmen, einst Eigenthum der Familie de la Gardie,
und dann Arsenal. Hier und im Opernhause wird abwechselnd
gespielt, jedoch nur in den Wintermonaten. Dekorationen und
Musik sind ausgezeichnet schön, dic Garderobe ist von seltnem
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Rcichthum. Beifallklatschen ist, selbst in Gegenwart des König?
erlaubt. Pfeifen dient als Zeichen des Aufziehens und Nieder-
lasscys des Vorhangs. Das Theater besteht durch Unterstützung
des Königs, aus Privat- und öffentlichen Fonds. Im Som,

mcr hat Stockholm kein stehendes Theater; doch spielt dann
cine der z oder 4 wandernden Truppen, dic es in Schweden
giebt, in einem dieser Truppe gehörigen hölzernen Schauspiel-
Hause im Thiergart.cn. Auch giebt es in Stockholm ein Paar
Dilcttantentheater, die man selbst hier und da in den Provin-
zen findet, z. B. in Gefle.

Zwischen dem dramatischen Theater und dem Königsgartcn
geht man über den neuen Paradeplatz, der durch Abtragung des
alten unförmlichen dramatischen Theaters einer der schönsten
frejen Plätze der Hauptstadt werden könnte. Hier soll ein
Standhild Karls XII, errichtet werden. — Im Künigsgarten
erhebt sich die in Paris gegossene Gtatue Karls XIII., welche
am 5. Nov. 1821 feierlich enthüllt wurde. Im Hintergründe
des Königsgartens, der schon im isten Jahrhundert existirte,
späterhin aber durch einen Theil des nahen lakobstirchhofs ver-
größert wurde, erblickt man einen langen freundlichen Pavil-
lon, den die Inschrift schmückt:

BvoiiBli_2l) Zterßilven nt ecli-H «aller cl« eltoi*clum.eu,
I Ulli- oniottagen 2k «cti-H läclei'.

(Schweden! überliefert euren Söhnen dic Beispiele,
die ihr hier von euren Vätern empfanget.)

Bis vor kurzem enthielt nämlich dcr Pavillon Fahnen und
andcre Siegeszeichen, nebst Waffen und Rüstungen. Erstcrc
werden jetzt, wie oben erwähnt worden ist, in der Ritterholms-
kirche, letztere im Artillerichof und im königlichen Schlosse
aufbewahrt.

Am Königsgarten hat die Herrnhu tische Socictät
(denn Herrnhutische Gemeinden mit kirchlichen Rechten giebt es
in Schwcdcn nicht) ihrcn Vcrsammlnngssaal, wo aber nicht
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während der kirchlichen Andacht der evangelisch-lutherischen Gci
«winden Gottesdienst gehalten werdcn darf. Dicser hat viel-
mehr um 6 Uhr Abends am Sonntage und an zwei Wochen-
tagen Statt, Die Wochenandacht ist für die einzelnen Klassen
dcr Societät bestimmt: Wittwen, Wittwer, Verheirathete, Mad-
chen, Jünglinge; der Sonntagsgotlesoienst wird auch von Nicht,
hcrrnhutcrn, zumal im Winter, so zahlreich besucht, daß der
geräumige Saal schon iZ Stunden vor Anfang des Gottesdien-
stes geöffnet wird, Vor dem Eingange zum Saal sind Büchsen
befestiget, in welche Mildthätige ihre Scherstein zur Unterhalt
tung dcs Saals einstecken können. Ich wohnte einer Sonn-
tagsversammlung bei: tiefe Stille herrschte schon vor Anfang des
Gottesdienstes unter der Menge, deren Vorbereitung auf dcn
Gottesdienst man durch mehrmaliges sanftes Orgelspiel zu bele-
ben suchte. Endlich begann der Gottesdienst mit sanftem, herz<
ergreifendem Gesänge, dann ward über den Text des Tages ge/
prediget, nochmals gesungen, worauf man, nach vom Prediger
gesprochenem Vaterunser und Segen, auseiuander ging. Die
Herrnhutcr nehmen am heiligen Abendmahl in den lutherischen
Kirchen Theil; ihr Prediger darf keine kirchlichen Handlungen
verrichten; doch üben sie innerhalb ihrer Societät, die aus etwa
200 Personen bestehen mag, strenge Kirchendisciplin,

Seit 1687 gab es in Stockholm eine Französisch-luthert>
sehe und seit 1741 eine Französisch-reformirte Gemeinde; jede
hatte ihre Kirche. In der Kirche der letzteren ward anfangs
Französisch und Englisch, dann blos Französisch geprediget. Die
Zahl der Gcmcindeglieder nahm aber so ab, daß erstere 1790,

letztere später einging; doch ward die Französisch-reformirte Ge-
meinde, an welcher dcr durch seine statistischen und historischen
Schriften über den Scandinavischen Norden berühmte Catteau
de Caleville als Prcdigcr stand, vor kurzem wieder herge,
stellt, und hat ihr Locale an der großen Nvgata. Ferner be-
sieht cine Holländisch- und Deutsch - reformirte Gemeinde, an
welcher gegenwärtig ein beliebter Kanzclrcdncr, der Pastor
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Dnntel, angestellt ist; sie hat ihr Locale auf Södermalm.
Die Nesormirren genießen, gleich den Katholiken und Griechen,
freie Neligionsübnng, auch meistens kirchliche Rechte.

Die größeren Pfarrkirchen auf Norrmalm sind die schönen
steinernen Kirchen: Clara, lacobi und Adolph Friedrich.

Die Clarä-Kirche ward 1572 von Johann 111. auf
den Ruinen des Nonnenklosters St. Clarä gcbauet; diese schöne
Kreuzkirche mit ihrem hohen spitzigen Thurm brannte aber 1751
ab, stand indeß schon nach 2 Jahren wieder vollendet da, und
ist gegenwartig eine dcr schönsten Kirchen Stockholms. Licht
und hell ist ihr Inneres, würdige symbolische Darstellungen
schmücken den Altar, ihm gegenüber cine Orgel von 40 Regi-
stern, um die Kirche her ein geräumiger Kirchhof, den schattige
Alleen durchschneiden. Zu den Seiten des Altars erheben sich
auf Marmorplattcn Korinthische Säulen von Marmor, deren
eine die Attribute des alten Testamentes: Bundeslade, Gesetzta-
fcln und Rauchfaß, und deren andere die Attribute des neuen
Testaments: cin vcrschlosscnes und gcöffnctcs Buch ncbst Kelch
und Brodt, Achren und Trauben, trägt; im Hintergrunde er-
scheint cin Krenz, das Quccrholz von einem Todtcntuch umwun-
den ; über dcm Kreuze die strahlende Sonne, von Wolken und
Cherubim umgeben; im Mittelpunkt der Sonne liest man den
Namen Ichovah mit Hebräischen Buchstaben. Der Name auf
Glas ohne Rückwand wird dnrch das Licht des hintern Fensters
erleuchtet, was eine schöne Wirkung hervorbringt; man findet
diese Einrichtung in mchreren Stockholmer Kirchen. —> Vom
Kreuze wird eben der Leichnam des Herrn abgenommen Jo-
seph von Arimathia stützt ihn, Johannes umfaßt die Füße, in
einiger Entfernung knject die weinende Maria Magdalena. Un-
ten an den Säulen erblickt man zwei Engel, die in Demuch
anbeten.

Auch die lakobskirche ist alt; ihre Entstehung fallt etwa
ioc> Jahre nach der ersten Anlage der Stadt. Gustav I. ließ
sic nicdcrrcißcn, damit sic dcn Feinden nicht zur Vcrthcidigung
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diene, Johann 111. fing an, sie wieder herzustellen, doch erst
unter der Königin Christina, 1643, ward sie vollendet. Der
Kirchhof ist klein, die Kirche desto schöner, insbesondere nach der
eben bewerkstelligten Erneuerung : dcn Altar schmückt ein schönes
Blatt von dcm talentvollen Hasselgren, die Auferstehung
Christi darstellend. In der äußeren Wand erblickt man den
einfachen Grabstein Kellgren's, der in der Nähe begraben
liegt,

Die Adolph-Friedrichs-Kirche, im nördlichsten Theil
von Nopmalm, gehört zu den neuern Kirchen der Hauptstadt;
denn erst König Adolph Friedrich legte zu derselben, statt
dcr älteren St. Olofs - Bcgräbnißkapelle, 1768 den Grund,
und 1774 wurde die neue Kirche eingeweiht, Die früherhin
nach St. Clarä eingepfarrte Gemeinde bildet nun ein eignes Pa-
storat, und kaufte für ihren neuen Pastor eine große und schöne
Amtswohnung an der nach dem Lustschlosse Carlberg führen-
den Allee (Carlbcrgs-Allee). Die Kirche ist eine massive Kreuz-
kirche mit kupferner Kuppel und einem Altan um den Thurm.
Das Innere der Kirche zieren Arbeiten von Sergel, nämlich
ein Altarblatt und cin Epitaphium, Das Altar blqtt, in
Gyps, stellt die Auferstehung Jesu dar: der Grabstein ist
abgewälzt durch zwei Engel, während die beiden Soldaten schla-
fen und der Erlöser in göttlicher Kraft und Herrlichkeit aufer-
steht. Kein fühlender Mensch kann das erhabene Gebilde an-
schauen, ohne ergriffen zu werden von Denmth und Dank und
jn den Staub zu sinken und anzubeten vor dem eingebornen
Sohne Gottes. — Das Epitaphium ließ Gustav 111., noch
als Kronprinz, Des Cartes errichten, der bald nach seiner
Ankunft in Stockholm gestorben war (165z) und dessen Leich-
nam auf St. Olofs-Kirchhof ruhte, bis er bald nach Paris
gebracht wurde: ein geflügelter Genius hebt mit der einen Hand
eine Decke von der Weltkugel ab und erlenchtct sic mit dcr an-
dern ; unter dem Kopf dcs Philosophen liefet man auf Marmor
die Worte:
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«Austuvu« I'r-. 1121:re6. 11. ij.

Ilen2tc» «JÜarteLic»
I^llt. in (^tzlliü IZIÜ

Depat. in Bnec. i653

ivivc:ei.xx.
Das Desseiy rührt angeblich von Archevosque her.
Im Osten von Adolph-Friedrichs-Kirche liegt die nach St,

Zakoh als Filial gehörige kleine hölzerne St. lohanniska-
pclle, in welcher sonntäglich gepredigt wird; sie ist sehr verfal-
len, aber mit vielen hübschen Bildern geschmückt. Ursprünglich
war sie Begräbnißkapelle; als solche entstand sie schon vor dcr
Mitte des i7ten Jahrhunderts, an der Stelle der alten Hospi-
talkirchc St. löran (Georg). Die Kirche ist die einzige in
Stockholm, wclche keine Orgel hat. Das sie umgebende große,
von Alleen durchschnittene Leichenfeld ist wahrscheinlich der größte
Kirchhof in Stockholm, Hier haben die Fremdlinge auf
Wermdön, eine fast ausgestorbene Sccte'*'), ihren Begräbniß-
platz, wo sie früh Morgens in der Stille bestattet werden. —

In dcr Nähc des Kirchhofs erblickt man ein großes prächtiges
Armenhaus; auch gehören Hieher eine gute ArmenschulQ
für mehr denn ivo Kinder, die zugleich Industrieschule ist, und
eine Handwcrksschule.

Die Kirche der Bürg er wittwen ist freundlich und
nett, und wird von den Stockholmern zahlreich besucht, da eine
lange Zeit hindurch an derselben beliebte Prediger angestellt wa-
ren, ist aber eigentlich nur cin Saal in dem Hospital für Bür-
gerwittwen (Borgcrstapets - Enkehus).

Die Nordervorstadt besitzt auch einen Sauerbrunnen,
der bereits im i7tcn Jahrhundert bekannt war und noch jetzt in
mehreren Krankheiten mit Nutzen gebraucht wird. Etwas weiter

*) S. meine Schrift über die Kirchcnvcrfassring Schwe<
dcns, Bd. 2. S. 453 —55.
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gegen Nordwesten, am westlichen Wege nach Carlbcrg, lieg
dcr Gesundbrunnen Sabbatsberg, der im Jahre 1734
aufgenommen wurde, und wo für die Vrunnengäste alles rech
bequem und nett eingerichtet ist. Schon bevor die Hcilquell
bekannt wmde, war hier cin großes Armenhaus für die Haupt
scadt angelegt, in welchem mehrere hundert Arme unterhalten
werden, auch eine Kirche eingerichtet ist, in welcher sonntäglic
gepredigt wird. Für die Armen besteht, durch milde Beiträge
uud die Zinsen darans erwachsener Kapitalien, ein in den letzten
Jahren sehr verbessertes und erweitertes Brunnenlazareth. Der
einfache Brunnensaal, der bei üblem Wetter eine angenehme
Promenade darbietet, sieht auf einer Höhe; ihr gegenüber, auf
einem Felsen, hat der verstorbene reiche Brauer Weßman,
dessen Ol (Starkbier) großen Nns hatte, ein niedliches Landhaus
aufgeführt, aus welchem man einer schönen und weiten Ansficht,
besonders über die Stadt und den Mälar, genießt. —*- Bei Sab-
batsberg sind auch künstliche Seebäder angelegt. Unweit Sab-
batsbcrg kommt man zur Porzellainfabrik Nörstrand; sie liegt
schr schön, an cincm Bnscn des Mälar, wurde bereits 1731
angelegt, und erhält die Erde aus der Nähe von Upsala, von
wo sie zn Wasser herbeigeführt wird. Nörstrand, den Erben
dcs Obcrdirccteur Geyer gehörig, beschäftigte im Jahr 1819
1 Werkmeister, 24 Gesellen, 22 Lehrlinge und 43 Knechte; der
Werth der Fabrikate betrug 88,180 Bankthaler. Bei Nör-
strand ist der Zoll, so daß hier die Nordcrvorstadt aufhört, —

Der dritte Gesundbrunnen der Hauptstadt liegt im Thiergarten.
Am nördlichen Ende der Drottninggata, an der großen

Straße nach Upsala, erhebt sich auf einem Felsen, dessen Fuß
eine üppige Vegetation bekleidet, das Observatorium der
Akademie der Wissenschaften. Es wurde um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts errichtet. Es ist cin hochgelegenes,
großes nnd stattliches Gebäude, mit zahlreichen Instrumenten und
einer Bibliothek versehen und aufs zweckmäßigste eingerichtet.
Die Aussicht aus dcmsclbcn ist weit und schön, am beschränkte-
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sten nach Södermalm und dcr Seite der Stadt, welche das
Schloß deckt. Büsten und Bildnisse der Stifter und berühmter
Astronomen, auch mehrerer Sheloon, die t6c> Jahre lang in
Schweden die Vervollkommnung des Schissbaues förderten,
schmücken das Innere: desgleichen zwei steinerne Tafeln mit
Inschriften in Schwedischer Sprache, welche übersetzt also
lauten:

Die erste Tafel:
Um in dcr Gcstirne Lauf die Anbetung des Herrn über

Himmel und Erde zu gründen und nach Seinem Nathschluß
alles, was geschaffen ist, für die Menschen nützlich zu machen,
ist dieses Observatorium begonnen worden 1748 und vollendet
1752.

Lobet, ihr Himmel, den Herrn,
lobet ihn in dcr Höhe;

Lobet ihn, Sonne und Mond,
lobet ihn alle, ihr leuchtenden Sterne!

Psalm 146, t. 3.

Die zweite Tafel:
„Im Namen des Herrn, und mit königlicher Erlaubnis;

ist dieses Observatorium nach P. Elvii dringendem Wunsche
und erster Anleitung begonnen, nach des Freiherrn Carl
Harleman Rissen und Vorschlägen fortgesetzt und durch des
Freiherrn I. Gabriels son von Seth Eifer und Tätig-
keit schnell und tüchtig vollendet worden, mittelst Clas
Grill's uneigennütziger Vorschüssen Diesen Männern gr-
bührt dcr Tribut cines dankbaren Gedächtnisses, welchen ihnen,
unaufgefordert, hiermit die königliche Akademie der Wissen-
schaften darbringt."

Oben sind dic Signale errichtet, mittelst welcher jeden
Sonnabend das Einfallen der Mittagsstunde zu erkennen gege-
ben wird, damit die Kirchenuhren danach gestellt werden
können.
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Wciter hinaus in dcr Carlbcrgs - Allce liegt der botani-

sche Garten dcr Akademie*, nach dem Stifter, Professor Ber-
gius, der Bergiansche genannt.

Unter den Märkten des Norrmalm zeichnet sich, außer dem
oben erwähnten Gustaf?Adolphs-Torg, keiner aus. Der Packa-
rctorg ist für Fremde deßhalb merkwürdig, weil dort die Hall-
stuga ist, wo Skjuts bestellet wird.

Alls dem Norrmalm besteht die gymnastische Lehran-
stalt des Herrn Ling, der zuerst in Schweden die Gymnastik,
wissenschaftlich und praktisch zugleich, behandelte. Herr Ling ist
-auch durch mehrere poetische Produkte, in welchen die Nordische
Mythologie trefflich benutzt ist, bekannt. Das Institut wird vom
Könige unterstützt. Die Ucbungcn schreiten stufenweise fort; die
Maschinen sind sehr einfach*.

Außer dem oben beschriebenen Waisen- oder Findclhause
der Freimaurer (Frimurarebarnhuset), findet man auf Norrmalm,
oben in der Drottninggata das große Stadtwaisenhaus
(Stockholms stads allmänna barnhus), cine umfassende Anstalt,
die ihr Entstehen Privatsubscriptionen verdankt, späterhin aber
auch ansehnliche Legate empfing und zum Theil durch Kronmit-
tel, worunter des Kornzehntcn der Krone, besteht. Die
Kinder werden theils in, theils außer dem Hause unterhalten,
finden schon als Säuglinge Aufnahme und können bis zum i4ten
Lebensjahre bleiben; für 66ß Rthlr. Banko kann man auch cin
Kind einkaufen. Ueberall in der Anstalt bemerkte ich eine mu-

sterhafte Ordnung und Reinlichkeit, insbesondere in den Schlaf-
/älen, deren Fußboden nicht mit Sand bestreut, sondern in der
Mitte mit Decken zum Auftreten bekleidet war, und häufig ge-
scheuert wird; die hölzernen Bettstellen sind so eingerichtet, daß
sie zusammengeschlagen werden können, und durch eisernen Be-
schlag vor Wanzen gesichert. Im Sommer wird in der Kirche,
im Winter in den Schulzimmern Gottesdienst gehalten; Mor-
gen - und Abendgebete haben täglich Statt. Im Hause befan-
den sich, als ich es besuchte, 68 Kinder unter i Jahr, 99 Kin-
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der über i Jahr, welche entwöhnt sind, und 52 Ammen; dic
mit Venerie behafteten Kinder sind von den gesunden völlig ab-
gesondert; außer dem Hause wurden in der Stadt 2015, auf
dem Lande 1086 Kinder unterhalten, nach folgenden Kostsätzcn:
bis zu zurückgelegten ersten Lebensjahr r Rthlr., im 2ten
g2 ß1., im 3ten 24 ß1., im 4ten und sten r6 ß1. Banco wö-
chentlich, vom 6ten bis und mit i4tem Lebensjahre 12 Rthlr.
Banco jährlich. -— Im inneren Hofe sind Bäume gepflanzt;
auch ein gymnastischer Apparat ist vorhanden.

Das dritte Waisenhaus auf Norrmalm ist das Waisen-
haus rii-o ?Lti'iÄ, an der Backstugugata. Es ward von der
Gesellschaft pi-ci ?Lti*i2 gestiftet und wird noch theils durch die-
selbe, theils durch öffentliche Zuschüsse, als eine Collecte :c. un-
terhalten. Die Gesellschaft hat auch die Sorge für das im Jahr
1775 von Dr. Ram ström auf eigene Kosten angelegte Ent-
bindungshaus, welches daher jetzt den Namen der Gesell-
schaft führt> übernommen; ein Theil der hier gebornen Kindcr
wird in jencs Waisenhaus aufgenommcn. Fraucnzimmer, wclche
uu Entbindungshause gebähren wollen, haben einen versiegelten
Zettel zu überreichen > in welchem Namen, Alter > Stand und
Aufenthaltsort verzeichnet sind; dieser Zettel wird nur, falls sie
im Hause sterben, entsiegelt, sonst unentstegelt den Wöchnerinnen
bci ihrer Entlassung zurückgegeben; für Mütter besseren Stan-
des sind besondere Zimmer vorhanden. Männern ist der Zutritt
zum Hause nicht gestattet, es sey denn, daß sie ihr Amt dahin
führt, oder sic Väter der im Hause gebornen Kinder sind. Im
Jahr 1817 betrug die Zahl der Gebährenden 190, nämlich 54
in besonderen, 136 in den gemeinschaftlichen Zimmern; nur 5
Mütter starben; n Kinder starben vor der Tause. Im Jahr
1818 war die Zahl der Gebährenden 173, worunter 18 ehe-
liche Mütter.

Noch ein zweites Entbindungshaus liegt auf Norrmalm,
allmänna barnbördshuset (allgemeines Entbindungshaus). Es
ward 1775 aus öffentlichen Mitteln gestiftet und wird durch
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gleiche Zuflüsse, auch durch Schenkungen unterhalten; zur Stif-
tung trug der ehrwürdige Schulzen he im, bisheriger Präses
des Gesundhcits-Collcgiums zu Stockholm, viel bei, räumte
anfangs sein eigenes Haus für die Anstalt ein> und verwaltete
bis 1798 uncntgeldlich das Vorsteheramt. Der Name der in
hie Anstalt aufgenommenen Frauenzimmer wird auf gleiche Weise,
wie bci dcr Anstalt der Gesellschaft ratrig., verschwiegen ge-

halten. Im Institut wird auch Unterricht in der Hebam-
men tun st ertheilt; die Lehrlinginnen müssen demselben 9 Mo-
nate beiwohnen, bevor sie zum Examen zugelassen uud angestellt
werden.

Ein freiwilliges Arbeitshaus ward auf Norrmalm>
innerhalb dcs Pfarrbczirks von St. Jacob und St. Johannes,
von dcm damaligem Pastor dieser Gemeinden, jetzt Ordcnsbischof
und Bischof zu West er äs > Dr. Murray, der sich um das
Schul- und Armenwesen der Hauptstadt sehr verdient gemacht
hat, gestiftet; es beschäftigt gewöhnlich 300 bis sod5 od Menschen
und besteht durch Privatfonds.

Das große Stadtgefängniß auf Norrmalm, Smco-
jegarden, ist wenig merkwürdige

Im Westen von Norrmalm liegt die Insel Küngsholm
(Königs Insel). — Mit Norrmalm hängt sie durch 2 Brücken
zusammen, und war ehemals Theil der Clarä-Gemeinde auf
Norrmalm; scit 1672 bildet sie ein eigenes Pastorat. An
Volkszahl ist sie die geringste der Inseln der Hauptstadt; denn
sie zählt nur etwas über 2000 Einwohner. Anfangs war Küngs-

holm insbesondere für Fabriken bestimmt; auch gegenwärtig befin-
den sich dort ansehnliche Anlagen dieser Art, z. B. die Gießc-
rey dcs Brüten Owen, deren mechanische Arbeiten in Eisen'
und Metall im Jahr 1817 auf 108,000 Bankthaler an Werth
geschätzt wurden. Hier gründete, ans einem Felsen im Mälar,
im Jahr 1807 der vor kurzem verstorbene Baron Edelcrants,
Präsident des Commerz - Collegiums, einer dcr vorzüglichsten
Staatsökonomen und Mechaniker neuerer Zeit, auch Dichter,
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seine so bekannt gewordene, durch Wasserdämpfe getriebene
Feucrmühlc; dic Dampfmaschine entsprach der Kraft von
100 Pferden oder 800 Menschen; die Schnelligkeit dieser Mühle
ist stets gleich, und eben daher das Mehl stets gleich gut, was
bekanntlich weder bei Wind- noch Wassermühlen der Fall ist.
Edelcrants war dcr crste, welcher den Gebrauch der Dampf-
maschinen in Schweden einführte. Das erste Dampfschiff in
Schweden bauete dcr genannte Mechaniker Owen; es wird auf
den Mälar gebraucht; seitdem sind durch Owen mehrere Dampf-
schisse erbauet worden, die auch schon auf dcm Mcere benntzt
werden.

Die Kirche von Küngsholm, cin schönes, steinernes
Gebäude auf einer Anhöhe, ward im 17WN lahrhnndert gegrün-
det; ihr Inneres schmücken treffliche, biblische Gemälde. Der
geräumige Kirchhof umher wird von Alleen durchschnitten.

Auf Küngsholm, dem entlegenem Stadtthcil, findet man
die großen Lazarethe: das Lazarett) des Seraphinen-Ordens,
das Garnison-Krankenhaus, und das Stadt-Kranken- und
Kurhaus. In der Nähe dieser Krankenanstalten hat jetzt dec
König ein großes Gebäude angekauft, welches Bibliothekzimmer,
Laboratorium, Lehrsäle und Wohnnngen für Lehrer und Eleven
des zur Bildung von Aerzten errichteten Instituts (wovon unt.n)

enthalten soll.
Auf Küngsholm liegt ferner das Haus der Schwedischen

Bibelgesellschaft mit der Bibeldruckcrey, dcn Wohnun-
gen für die Arbeiter und den Bibelmagazinen.

Außerhalb dcs angebauten Thcils von Küngsholm licgt
links die königliche Kanonengießerey Mariebcrg.
Schon im Jahr 1430 gab es eine Stückgicßcrey in Stock-
holm; sie blieb bis 1799 auf Norrmalm, und ward dann nach
dem von der Krone angekauften Marie berg verlegt. Hier
steht nun die Belagerungs-Artillerie. Man findet hier eine 'Ar-
tilleriewerkstätte, Kasernen und Ställe. Auch ist vor kurzem cine
Artillerie-Schule zur weiteren theoretischen und praktischen Aus-



290

bilbung bereits angestellter Officiere, deren bis 25 aufgenommen
werden, eingerichtet worden.

Im Osten gränzt an Norrmalm Ladugardsland, das
Meyerland, wo einst königliche Mcyerhöfe angelegt waren.
Früherhin war cs Inscl. Als dcr Norrmalm im i7tcn Jahr-
hundert seine Bewohner nicht mehr fassen konnte, entstand La-
dugardsland als eigene Vorstadt, gleich Norrmalm. Die dortige
Hedwig-Eleonora-Kirche ist eine schöne steinerne Kreuz-
kirche mit Kuppel; das Innere ist würdig geschmückt, aber der
Prediger wird schwer verstanden. Die Pfarrey ist rücksichtlich
der Einkünfte eine der geringsten dcr Hauptstadt; durch Sorg-
falt und Sparsamkeit hatte indcß der am 26. April 1820 ver-

storbene Pastor Widing während seiner langen Amtsführung
ein nicht unbedeuteudes Vermögen erworben, welches er ganz für
edle Zwecke, namentlich für Bibel- und Missionsgesellschalten,
in seinem Testamente bestimmte. —> Der Kirchhof, welcher die

Kirche umgiebt, ist ziemlich klein, wird aber, gleich den größeren
Kirchhöfen Stockholms, von schattigen Alleen durchschnitten *).

In frühern Zeiten war die genannte Kirche Admiralitätskirche,
doch seit Carlscrona Station dcr großen Flotte ward, ging
die Kirche an die Vorstadt über, und ward mm bald aus einer
hölzernen in cine steinerne verwandelt. — Eine zweite Kirche
ist die Artillerickirche von Holz, in deren Nähe man cine
Schule für Artillcristenknaben, wie den Artillerichof mit Zeug-»

Haus und Werkstätten, findet. Das Schloß Frcdrikshof,
einst Winterresidenz dcr Königin Louise Ulrike, dient jetzt als
Kaserne.

Ein schöner öffentlicher Garten auf Ladugardsland ist der
königliche Hopfengarten (humblcgäro), welchen Gustav
Adolph dcr Große anlegte. Man hat ihn in einen
lieblichen Englischen Park umgcschaffcn, welchem Anhöhen mit

-) Jetzt erhält Stockholm einen Kirchhof außerhalb der Stadt,
nördlich am Wege nach Hag a.
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hübschen Aussichten durchschneiden. Ein jeder anständig Geklei-
dete hat Zutritt. In der Mitte des Gartens liegt cin Pavil-
lon, in welchem, während des Sommers, Traiteurs ihre Bu-
den haben; auch an dem einen Ende des Gartens trifft man
cin Wirthshaus.

Der Markt von Ladugardsland ist izo Ellen lang und 125
Ellen breit.

Blasieholm bildet cine, mit dem Norrmalm im Südwe-
sten zusammenhängende, Halbinsel, die zum benachbarten St. Ja-
cobs-Pastorat gehört. Früherhin war sie ganz vom Meere
umflossen, bis der Lanf des Nordcrstroms hier zugefüllt wurde.
Blasieholm hat einen geringeren Umfang als Ladngardsland, aber
viele große und schöne Häuser, unter welchen das Ministerhaus
oder die Amtswohnung des Ministers dcr auswärtigen Angcle-

Eine kurze, wenig sichtbare. Brücke trennt Blasieholm
von dcm Inselchen Kyrkholm; hier findet man dic zwar nur
hölzerne, aber freundliche, kleine Kirche der Schärenstotte *).

Eine hölzerne Brücke verbindet die Kirchinsel mit dcr
größeren Schiffs insel (steppsholm). Hier hatte einst die
große Flotte und hat jetzt die kleine, Schären - oder eigentlich
Armee-Flotte genannt, ihre Station. Die kleinere Flotte
besteht aus Kanonenböten und andern kleinen Fahrzeugen, welche
geeignet sind, die Armee auf Küstenmärschen zu unterstützen, indem
ihre Fahrt auch durch die Felfenspitzen und Klippeninseln der
Küste, die der großen oder Kriegsflotte den Eingang wehren,
nicht gehindert wird, und mithin die Einlaufe zu diesen Klippen-
küsten (stärgard), wie cs ein großer Theil dcr Schwedischen,
auch Norwegischen und Finnischen Küsten ist, zu vcrthcidigen.
Dic Fahrzcuge sind vorzugsweise bestimmt, Landtruppen an Bord

*) Diese Kirche ward nebst einein großen Theile des Blasieholm
durch die Feuersbrunst an, 12. lunius 1322, die größte, welche seit
Menschengedenken über Stockholm ergangen, in die Asche gelegt.
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zu nchmcn, sind leicht beweglich, durch Ruder und Segel, und
auch auf Flüssen und Landseen brauchbar. Dic Errichtung der
Armcefiotte verdankt man (1747) dem Feldmarschall Grafen
August Ehrensvärd, dem Erbauer von Svcaborg. Uebri-
gens liegt bei Skeppsholm nicht die ganze Schwedische Ar-
meestotte, sondern nur die Stockholmer Escadre. Auch ist hier
cine Schiffst nabenschulc (skeppsgasseskola) gestiftet worden.
Skeppsholm bildet eine eigene Gemeinde, die sich dcr Kirche
auf Kurkholm, wclche auch Skeppsholms Kirche heißt, be,

dient; dcr Pastor von Skeppsholm ist zugleich erster Geist-
licher dcr stationirtcn Escadrc der Armeestotte.

Durch die lieblichen Alleen und Baumgruppen des Skepps-
holm gelangt man über eine hölzerne Brücke nach der noch
schöneren, kleinen Felseninsel Ca stelh 0 lm. Von lieblichen Bir-
ken, unter welchen Sitze errichtet sind, beschattet, gewahrt sie
durch ihre hohe Lage cine herrliche Aussicht über die Stadt und
einen Theil dcs Thiergartens; ein Fort ist daselbst angelegt.

Aus dcr bisherigen Beschreibung dcr einzelnen Theile von

Stockholm erhellt, wie die Lage wenigstens mehrerer derselben
von der Art ist, daß man selbst mitten in der Stadt sich der
schönen Natur erfreuen kann. Doch noch weit anmuthiger sind
die nahen und fernen Umgebungen selbst, und man kann
mit Recht sagen: es ist nur ein großer, schöner Garten, der
Stockholm von alles Seiten umgicbt. Ein Garten, wo Mut-
ter Natur fast Alles gethan, und dic Kunst nicht sowohl ver-
schönert, als vielmehr einen Genuß in größerer Bequemlichkeit
und Gemächlichkeit, durch mancherlei Wohn-, Lust- und Gast-
stellen bereitet hat. Fragt man, welcher Theil dieser schönen
Umgebungen der schönste sey, ob die östliche, nördliche :c. Seite,.
so dürfte es schwer seyn, die Frage auf eine Alle befriedigende
Weise zu beantworten: denn jede Seite hat ihre eigenthümlichen
Schönheiten, und gerade diese große Mannigfaltigkeit bildet das
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schöne Ganze. Bald erheben sich, hehr und majestätisch, hohe
graue Felsenwandc, von düsteren Fichten oder freundlichen Bu-
chen und Birken beschattet, bald öffnet sich ein liebliches Thal,
bald erfreuet ein anmuthiger Hain oder ein grünender Hügel,
bald ist die Aussicht weit und unbeschränkt, bald minder ausge-
dehnt, aber immer schön; an den freundlichsten Stellen findet
man Ruhesitze, ländliche Wohnungen, auch Wirthshäuser. Und
dieses stille, heitere Landleben, diese genußvolle Abgeschiedenheit
so nahe der Stadt selbst. Ohne große Vorbereitungen und Be-
schwerden kann im Schooße der Natur Ruhe und Stärkung
suchen und finden, wer durch das geräuschvolle Stadtlebcn sich
ermattet fühlt. — Die Stockholmer wissen aber auch aus der
reichen Freudcnquelle zu schöpfen, die die Natur so freigebig für
sie öffnete. Wer es vermag, wohnt im Sommer auf dem Lan-
de, und kommt nur, so oft cs nöthig ist, zur Stadt, odcr eilt
wenigstens, so oft cs ihm irgend verstattet ist, auf Stunden hin-
aus in die freie Natur. —- Die besuchteste Erholungsstelle der
Stockholmer ist der Thiergarten.

Der weitläuftige Thiergarten, in welchem Dammhirsche
unterhalten werden, begränzt Stockholm im Osten; der un-
tere Theil des Thicrgartcns führt den Namen: „Waldemars-
insel." Man gelangt dahin über Skeppsholm, von wo
all» eine regelmäßige Bootfahrt über eine schmale Meerenge
nach dem unteren Thiergarten Statt findet, — oder über Ladu-
gardsland, wo sich dann die Wege, rechts nach dem oberen, und
links nach dem unteren Thiergarten neben Frcdrikshof und
über die lange Thicrgartenbrücke, scheiden. Der gesammte Thier-
garten, im weiteren Sinne des Worts, wird im Osten nnd Sü-
den von Meeresbusen umgeben. Der untere Thiergarten, wel-
cher ün engeren Sinne Thiergarten heißt, bildet eine völlige In-
sel, denn an 3 Seiten vom Meere umschlossen, selbst unter der
genannten, großen Brücke, wird cr auch vom oberen Thiergarten
durch einen Bach getrennt. Im Thiergarten wechseln Laub- und
Nadelwald, Felsen und lachende Wiesemhaler; überall winden
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sich liebliche Fußpfade hindurch; nach mehreren Seiten laufen
breite Fahrwege. Am schönsten ist die Waldcmarsinsel; am süd-
westlichen Ufer derselben bilden, auch im Winter bewohnte,
Häuser, nebst Gasthöfen und Sommcrstellcn mehrere ansehnliche
Straßen; weiterhin gegen Osten und Norden findet man einsa-
mer gelegene, herrliche Landsitze; unter letzteren das schöne Ro-
sen dal, jetzt lohansdal, Privateigcnthum dcs Königes, der
hier oft speiset. Zu lohansdal gehört ein wcitläuftiger Eng-
lischer Park, in welchem jedermann lustwandeln darf. Die gro-
ßen, prachtvollen Gebäude, welche vor einigen Jahren abbrann-
ten, haben zwei einfachen ländlichen Wohnungen, deren eine in
Form eines Zeltes gcbauet ist, Platz gemacht; die Gebäude wer-
den von Blumenkränzen und Blumenhügeln mit Ruhesitzen, aus
welchen man herrlicher Aussichten genießt, umgeben; von dem
einen dcr Blumenhügel blickt man über einen Meerbusen auf die,
benachbarte Ebene Ladugardsgardet, wo jährlich eine Anzahl
von Regimentern sich zu einem Ucbungslagcr zu versammeln pflegt,
und wo sich auf einer Anhöhe eine neuangelegte, königliche Burg
mit Nebenhäusern und Stallen erhebt. Der Weg nach lohansdal
geht links von der großen Straße, die durch den Thiergarten führt,
ab, da, wo rechts Biskopsudde, ein liebliches Vorgebirge mit
freundlichen Alleen, stillen Thälern, hohen Felsen, schönen Land,
Häusern, beginnt. Wer über Skeppsholm kommt, landet unweit
jener dichten Häuserreihen, die vorne im Thiergarten Quartiere
bilden; geht man von da aufwärts am Strande, so kommt man
zuvörderst nach dem Werft, wo, mitten unter den Wcrftsgebcw-
den und Wohnungen aller Art, das hölzerne Kirchgcbäude steht,
in welchem die Geistlichkeit von Ladugardsland Gottesdienst hält;
im Kirchgebäude wohnt auch, dem im zweiten Stock belegenen
Kirchensaale gegenüber, der Schiffsbaumeister; —> und man liefet
über dem Eingange zum Gebäude die Inschrift: „Eingang zur
Kirche und zum Baumeister!!" — Eine Schule mit cinem Leh-
rer besteht für die Kinder dcr Einwohnerschaft des Thiergartens.
— Vom Werft gelangt man nach Bcckholmcn, einer wenig
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anziehenden, hochgelegenen, kleinen Felseninsel, mit Bäumen und
Häusern hart am Mceresufer, und hat dann noch eine Strecke
Wcgcs znm Biskopsudde; die südwestliche Spitze dieses Vor-
gcbirgcs hcißt das Waloemars-Vorgebirge, und nur die
südöstliche Spitze wird eigentlich Bischofsvorgcbirge (Biskops-
nddc) genannt. Verfolgt man nun weiter seinen Wcg in gern,
dcr, d. i. in südöstlichcr Richtung, so kommt man mehreren schö-
nen und großen Landstellen und Gasthöfen vorüber, bis man am
freundlich gelegenen Zollhause, wo alle seewärts kommenden
Schiffe anlegen müssen, die südöstlichste Spitze des Thiergartens,
Blockhusudden, erreicht. — Links, oder nordwärts, führen
Seitenwege zu mehreren freundlich gelegenen Stellen, auch dem
Gesundbrunnen (Djurgardsbrunn) im Anfange des oberen
Theils dcs Thiergartens. Zum Brunnen führt auch von lo-
hansdal aus cin lieblicher Waldweg, so wie ein Weg gerade ans
von Ladugardsland. Die Gegend ist still und freundlich, wie
man sie um Gesundbrunnen gerne hat; anmuthige Spaziergänge
sind angelegt, aber das meiste ist Natur, dic Kunst that wenig;
überall hat man weite Aussichten, besonders nach Stockholm.
Die Quelle wird von einem stattlichen, hölzernen Gebäude',ljin
welchem sich auch der Brunnensaal befindet, eingeschlossen; neben
dcr Quelle hängen viele, von Genesenen zurückgelassene, Krücken.
Gegenüber liegt das Armenhaus. Die armen Kranken ge-
nießen freie Wohnung; was sie überdieß bedürfen, wird durch
Sammlungen unter dcn übrigen Brunnengästen bestritten. Auch
cin Badehaus ist vorhanden. Die Brunnenanstalt gehört dem
Großhändler Schulz. — Der die Waldemarsinsel an Umfang
bei weitem übertreffende obere oder nordwestliche Theil des
Thiergartens hat weniger Anlagen, aber noch mehr Lieblich-
keit, Stille und ländliche Einfachheit als der untere Theil, wohin
die große Thiergarten- Lustfahrt am i. Mai gerichtet ist, die vom
Hofe eröffnet zu werden pflegt. — Das kleine Thcatergcbäudc
liegt im Anfange dcr Waldemarsinsel.
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Oberhalb des Gesundbrunnens führt über cine Meerenge
cine lange Brücke nach Lidingön und zur Kirche dieser ansehn,
liehen Insel.

Da, wo der obere Thiergarten, in welchen auch westlich
von der Stadt aus Wege führen, bei Älkistan im Nordwesten
endet, gelangt man links zu den freundlichen Landsitzen Tivoli
und Bergshammar, znm königlichen Schlosse Ulriksdal
und unweit Ulriksdal, bei lärfva, zur großen Landstraße
zwischen Stockholm und Upsala. Um Ulriksdal findet
man mehrere ländliche Anlagen von Privatleuten. Das könig-
liche Schloß ward am 28. Januar 1822 zu einer Invalidenan-
stalt eingeweiht, welche mit 80 Invaliden eröffnet wurde; die
Zahl derselben soll auf 300 vermehrt werden. Der Weg über
Älkistan nach Ulriksdal führt durch Roslagstull und ist
ungemein reizend. Ein anderer Weg nach Ulriksdal führt
durch Norrtull und ist, bis nahe vor dem Schlosse, die große
Straße nach Upsala; zwischen RoslagstuN und Norrtull
liegt das anmuthige Bellevue.

Rechts von jener großen Straße, etwa cine kleine halbe
Stunde hinter Norrtull, trifft man, am Brunsviken, zu-
erst Alt-Haga, eine einfache, ländliche Wohnung, wo Gu-
stau 111. anfangs, auch im Winter, wohnte, und dann Neu/
Haga, ein einfaches, freundliches Schloß, welches Gustav spä-
terhin baute. In der Nähe dieses Schlosses ward im Jahr
1786 der Grundstein zu einem größeres und stattlicheren Schlosse
gelegt; aber es blieb unvollendet, und schon wachset Wald in-
nerhalb der halbaufgeführten Mauern. Die Umgegend der bei-
den Haga ist still und lieblich; freundliche Waldthäler wechseln
mit Meerbusen, Felsen, Wald-Alleen, Boskets und schönen An-
lagen aller Art; der Wald besteht aus Eichen, Birken und an-
dern Laub-, auch Nadelholz. Alles diefes bildet einen großen
herrlichen Park, dnrch welchen der schönere Weg nach Neu-
Haga führt; ein anderer folgt, bis znm wenig beträchtlichen
Gasthofe Hagalund, dcr großem Straße uud führt rechts durch
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den Wald. Zu den lieblichsten Anlagen im Parke gehört, nahe
dem Schlosse, cin offenes Lusthaus auf einer Höhe, an den Sei-
ten mit Gittelwerk,- mit einem herrlichen Echo im Saale. Bei
Ncu-Haga findet man auch cin hübsches Badehaus. Der
Garten hinter dem Schlosse, mit Orangerie, ist unbedeutend;
schöner sind die mit kupfernen Seitendächern versehenen Kasernen,
welche jetzt von der nach Stockholm verlegten Abtheilung dcs
reitenden lägcrcorps von Aggershuus benutzt werden.

Am Westende von Norrmalm, durch Sabbatsbergs-
tull, längst des Mälarbusens Rörstrandssjö, gelangt man
zu dem, Küngsholm gegenüber gelegenen, königlichen Lust-
schlosse Carlbcrg, welches unter dcr vormundschaftlichen Re-
gierung Karls XIII. im Jahr 1792 in eine Kriegsakade-
mie für Land- und Scekadettcn, die nebst dem Gouverneur
und dcn Lehrern dort wohnen, verwandelt wurde, nachdem das
Cadctteninstitut bis dahin in Carlscrona bestanden hatte; ein
Theil der Cadctten wird auf Kosten dcs Staats unterhalten.
Das, seit jener veränderten Bestimmung vergrößerte. Schloß
liegt in einem kleinen Thale, welches von freundlichen Anhöhen
umgeben wird. Ein schöner Park läuft umher. Im Park fin-
det man einige hübsche Anlagen, doch herrscht viel Einfachheit;
auch ein. gymnastischer Apparat ist hier aufgestellt; im Win-
ter werdcn die Uebungen in cinem Saal des Schlosses vorge-
nommen; auch der wissenschaftliche Unterricht wird im Sommer
zuweilen im Park crtheilt. Ueber den Unterricht selbst und was
darauf sich bezieht, habe ich an cinem andern Ort ausführlicher
geredet *). Im Park haben die Kadetten ihrem Lehrer, dem
tapferen Major von Döbeln, der in der Völkerschlacht be;
Leipzig siel, ein Denkmahl errichtet. Im Reichssaal des Schlos-
ses werdcn im Wintcr, alle 14 Tage, Bälle angestellt, die von
dcr vornehmen Welt der Hauptstadt gerne besucht werden; man

*) Schwedens Kirchenverfassung und Unterrichts-»
w csen. Band 2. S. 630 — H3<s.
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tanzt aber nur kurze Zeit, und um 9 Uhr spätestens ist der
Ball beendiget.

Aus der Südervorstadt führen drei Zölle, Danviks-,
Skants- und Hornstull, odcr dic Wege nach Wermdön,
Dalarön und Fittja. Auf jedem dieserWege hat man schöne
Uebcrsichten und liebliche Gegenden, aber dcr schönste ist der
Weg über Siklaön nach Wermdön; beide Inseln enthalten
eine Menge freundlicher Landstellen, zumal Wermdön; der
Wärdkaseberg auf Siklaön gewährt eine weite Aussicht
über Stockholm und die Meeresküsten, bis jenseits der Mec-
resfeste Warholm.

Ueber Küngsholm führt die neue Straße nach dem kö-
niglichen Lustschlosse Dr 0 ttningh 0 lm; die alte Straße führt, auf
einem langen Umwege, durch Norrtull über S 0 lna, Br 0 mma
und Tyskbottn. Die neue Straße läuft über drei Brücken,
dem schönen Christinäberg vorüber nach Traneberg,
Nockeby, dem lieblichen Eilande Kersö, welchem Drott-
ningholm, auf der Insel Lofö, gerade gegenüber liegt. Der
neue Weg ward in den Jahren 1783 bis 1787 angelegt, und
beträgt bis Drottningholm s Meile. Drottningholm
gleicht, durch seine vielen Häuser außer dcm Schlosse (auch
Sommerwohnungen der Stockholmer sind dort und in der Nähe)
einer kleinen Stadt. Das Schloß erbaute, unter Königin Hed-
wig Eleonora, in der letzten Hälfte des i7tcn Jahrhunderts,
Graf Nicodemus Tessin der Vater. Es ist ein großes,
außen und innen prächtiges, Gebäude mit Schloßkapelle und
Rcichssaal, auch einem Marmorzimmcr, reich und geschmackvoll
dckorirt; die schönen Gemälde sind meist von Ehren strahl.

Reizend sind die Umgebungen, die den Charakter der Lieblichkeit
und stillen Abgeschiedenheit an sich tragen. Der königliche Gar-
ten ruht, des sumpsigel! Bodens halber, auf steinernen Gewöl-
ben; den Orangerie-Garten schmückt das Lustschloß China,
eine Reihe ländlicher Gebäude und Luststellen auf Chinesische
Weise gebauet und decorm; den Pack odcr Englischen Garten



299

ein Gothischer Thurm mit weiter Aussicht, und eine Anzahl
kleiner gelber Gebäude, Canton genannt, von wo eine Allee
zur Kirche Lofö und eine andere Straße zu dem verfallenen
Schlosse Svantö führt. Die großen naturhistorischen und
Kunst-Sammlungen, welche man bis vor nicht langer Zeit in
Drottningholm fand, nutzen jetzt der Wissenschaft mehr un-
mittelbar in Stockholm und Upsala. In Drottningholm ist auch
ein Opernhaus erbauet worden. — Im Sommer geht, regelmä-
ßig einige Male in der Woche, ein Dampfschiff von Stockholm
nach Drottningholm; auch geht auf dem Mälar ein Dampfschiff
nach Strengnäs, Westeras und Arboga. Die Dampf-
schiffe werden zahlreich benutzt, denn das Reisen auf denselben
ist angenehm und wohlfeil. Man hat auch schon angefangen,
sich dcr Dampfschisse von Stockholm aus auf dem Meere zu
bedienen.

Als Residenz ist Stockholm zugleich Sitz dcr höchsten
Reichsbchördc *).

Dcr Staatsrat!), in wclchcm dcr König über Regiej'ungs-
angclcgcnheiten Beschlüsse faßt, besteht aus den beiden Schwedi-
schen Staatsministern, dem der Justiz und dcm der auswärtigen
Angelegenheiten, und 6 Staatsräthen "*"*) ; die Norwegischen Sa-
chen werden in der zu Stockholm befindlichen Abthcilung des
Norwegischen Staatsraths, welche aus dem Norwegischen Staats-
minister und zwei Norwegischen Staatsräthen besteht, entschie-
den ; über ministerielle Angelegenheiten beschließt der König un-
mittelbar nach Hörung des Staatsministers für die auswärtigen

*) Die Titulaturen :'n Schreiben an die Behörden und m
Schreiben der Behörden selbst wurden durch eine königl. Verordnung
vom 23. Nov. 1819 abgeschafft.

") Der Gehalt dcs Staatsministers der Justiz beträgt 3300 Ban<
kothaler außer 2000 Thlr, Tafclgclder, der Gehalt des andern Staats«
Ministers 3300 Bantothaler außer 3000 Tafclgeldcr, der Gehalt cnnH
Staatsraths 2300 Bantothaler außer 1500 Tafclgeldcr.
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Angelegenheiten, ebenso über Commandosachen, die vor den Kö-
nig als höchsten Militairbefehlshaber zu Lande und zu Wasser
gebracht werdcn, nach Anhörung der dazu verordneten Militair-
beamtcn. Dcn Vortrag, und, fo oft sie vortragen, Sitz und
Stimme im Staatsrath, haben die vier Staatssecretaire des
Kriegs, der Kammer (des Kameralwesens), des Handels und
der Finanzen, des Kirchen - und Unterrichtswesens ; die Vortra-
genden contrasigniren und werden dadurch verantwortlich. —

Halt ein Vortragender einen Beschluß für constitutionswidrig, so
Macht er Vorstellungen im Staatsrath; besteht der König auf
die Gültigkeit des Beschlusses, so verweigert dcr Vortragende
seine Unterschrift und entsagt nun, mit Beibehaltung dcs Ge,

Halts, seinem Amte bis zum nächsten Reichstage, welcher ent-

scheidet. Will dcr König Krieg anfangen oder ins Ausland rei-
sen, so wird der Staatsrath durch Zutritt dcr vicr Staatssecretaire
verstärkt; über Krieg und Frieden beschließt der König, nachdem
er den Nach dcs Staatsraths angehöret hat. Im Staatsrath
wird Protokoll gcführet. Auch Civilernennungen vollzieht der König
im Staatsrath,

Die Bereitung der vorzutragenden Gegenstände zum Vor-
trage mittelst Befragung der Behörden :c. geschieht durch beson-
dere Committeen, namentlich bei der Kriegsexpedition durch die
Kriegsbereitung, die aus drei Staatsräthen, dem befehlhabenden
Generaladjutanten und dem Kriegsstaatssecretaire besteht, bei den
übrigcn Expeditionen durch die aus dcn Mitgliedern des Staats-
raths und dem vortragenden Staatssecretair bestehende Staats-
rathsbcreitung und durch dcn Reichs-Instructionshof für allge-
meine Angelcgcnhciren (Rikets allmänna är enders be-
rcdning), welcher 4 adelichc und 4 bürgerliche Mitglieder
zählt und insbesondere die Beschwerde- und Steucrsachen behan-
delt, worauf erst der Vortrag des Staatssecretairs im Staats-
rathe erfolgt. Beförderungs - und Gnadenfachen trägt der,
Staatssecretair unmittelbar vor, ohne vorangegangene BereitnnZ.
Her genannte Instructionshof wurde eben so, wie das höchste
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Gericht des Königs, von Gustav 111. 1789, nach Aufhebung
des Neichsraths, eingerichtet.

Das höchste Gericht dcs Königs (Konungcns högste
domstol) ist die höchste Justizbehörde des Reichs. Uuter Vor-
sitz des Justiz-Staatsministers besteht es aus 6 adelichen (den

Minister mit eingeschlossen) und 6 bürgerlichen Mitgliedern. Ist
der König zugegen, so hat er zwei Stimmen. Vortragend vor
dieser Behörde und zugleich instruirend ist die vom lustiztanzler
und von Revisionssecretairen gebildete niedere lustizrevision
des Königs (Konungcns nedre Justitiar-Revision ). Das
Becndignngsrccht übt der König im Staatsrate nach Anhörung
dcs höchstem Gerichts *).

Untergeordnete Justizbehörden sind das Schwedische (Svea
Hofrätt) und das Kriegs - Hofgericht, welche beide zu Stockholm
ihren Sitz haben; überdieß bestehen Hofgerichte zu lönköping
und Christianstad (Kap. 5.).

Dic Staatsminister sind die höchsten Würdenträger des
Reichs; die Staatsräthe stehen an Rang den Generälen, die
lustizräthe den Generallieutenants gleich.

Die königl. Kanzleiverwaltung (t'ongl. Kansli-Styrclse) be-
steht, unter Vorsitz des Staatsministers der answärtigen Ange-
legenheiten, aus dem Hofkanzler, den 4 Staats secretairen und
Kanzleiräthen, wie denn auch der Oberpostdirecior, der Kabinets-
secretair und der Secretair beim Neichsarchiv Sitz und Stimme
haben. Der umfassende Geschäftskreis dieser hohen Behörde ist

*) Das jetzt gültige Schwedische Gesetzbuch ist vom Jahr 1734; es
entstand aus alten Plovinzialgcsetzen. An einem neuen Civil'« und Cri«
minalgesch wird durch eine verordnete Committce scit metneren Jahren
gearbeitet; im Jahr 1821 war die Ausarbeitung des Civilgeschcs vollen«
dct, und thcilwcife schon gedruckt; man ging nun zum Criminalgcsttz
und zur Proceßordnung über. Zur Verbesserung dcr Adminisiranon
ward im Jahr 1812 eine Committce verordnet, indem man erkannte,
daß das Juridische und Administrative bisher nicht gehörig geschieden fey.
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unter folgende Expeditionen und Departements uertheilt: Expe-
dition der Kanzleiverwaltung, vormalige auswärtige Staatsexpe-,
dition, Kolonialdepartement, Kriegsexpedition, Handels- und Fi/
nanzexpedition, geistliche Expedition (an der Spitze der 4 letztern
Expeditionen stehen die 4 Staatssecretaire), das Kabinet für
den auswärtigen Briefwechsel, und die Expedition des Hoftanz-
lers. Wie man im Allgemeinen die königl. Kanzleiverwaltung
als Behörde für sämmtlichc innere und äußere Administrativan-
gelegcnheitcn, und namentlich in so ferne sie sich zum Vortrage
vor dem Könige eignen, betrachten kann, so sind derselben das
Kirchen- und Schulwesen von Lappland, welches eine eigne Ver-
waltung hat, das Convoy-Commissäriat, dessen Zweck die jähr-
lich über 200,000 Bankothaler kostende Erhaltung des Friedens
mit den Barbaresken ist, das Reichsarchiv und die königl. Bi-
bliothek insbesondere untergeordnet. Die Staatssecretaire über-
reichen mit Jahresschluß eine Liste der nicht vorgetragenen Sa-'
chen, mit Angabe des Grundes, warum sie nicht zum Vortrage
gebracht wurden.

Das im Jahr 163a von Gnstau 11. Adolph errichtete
königl. Kriegscollegium besteht aus einem Präsidenten
und einem Vicepräsidenten, die Militairs seyn müssen, dem Ge-
neral-Feldzeugmeister, dem Generalquartiermeister, 5 Kriegsrä-

then und 2 Regimentsofsicieren, uud darf der dienstthuende Ge-
ncraladjutant der Armee bei den Sessionen zugegen seyn. Das
Kriegscollegium hat die Verwaltung aller Angelegenheiten, die
sich auf dic Landarmce bcziehen und die thcils gemeinsam, theils
in 5 Departements (der Artillerie, der Fortisication, der Ausrü-
stung, des Unterhalts und Civildevartement) behandelt wer-
den; die Wirkungskreise dcr ersten 3 Departements bezeichnen
ihre Namen; das Unterhaltsdepartement besorgt den Unterhalt
der eingetheilten Regimenter bei den Musterungen und Uebungs-
lagern, oder das sogenannte Passevolancewerk; das Civildeparte-
lnent verwaltet das Eintheilnngswerk. Dic Zahl der Beamten
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im Kriegscollegium beträgt etwa 100. Im Jahr 1817 wurden
im Kriegscollegium 12,418 Sachen abgemacht ***).

Das königl. Kammercollcginm verdankt König Karl
XI. seine erneuerte Errichtung, die im Wesentlichen noch besteht;
es zählt 1 Präsidenten und 8 Kammerräthe, und führt dic Auf-
sicht über die Cultur und Haushaltung dcs Reichs, den Kron-
besitz, dic Kronrechtc und dic Kroncinkünstc; in gewissen Fällen
ist es Appellationsinstanz von den Beschlüssen der Landshöfdingc;
cs beaufsichtigt auch die königl. Münze, das Landmesser-Comtoir
und das Stempelpapier - Comtoir (Chartae sigallatae - Contoir).
Das Landmesser-Comtoir ward unter Karl IX. begrün-
det und unter Karl XI. völlig eingerichtet; es besteht aus cinem
Oberdircctor, einem Oberinspector, einem Ersten Ingenieur, ci-
nem Secretair, 6 Ingenieuren, einem Negistrator und einem
Inspektor über Maaße und Gewichte; unter dem Oberdirector
stehen dic Landmesser-Comtoirs in den Provinzen; jedes Län hat
seine eigenen Landmesser. Durch die großen Kartensammlnngen
des Landmesser-Comtoirs in Stockholm ist das, Kap. 1. erwähnte
treffliche Hermclinschc Kartenwerk erst möglich geworden.
Anch durch Bildung von Landmessern hat das Comtoir sich
Verdienste erworben. — Jedes Mitglied des königl. Kammercol-
legiums hat sein Departement. Dic Zahl dcr abgemachten Sa-
chen betrug im Jahr 1817: 3552 **"*').

Das königl. Commerzcollcgium, 1652 errichtet und
1723 erneuert, besteht aus cinem Präsidenten, 9 Commerzren-

räthen und 7 Assessoren, und zerfällt in,2 Divisionen, die Di-
vision dcs Handels und der Manufacturcn, und die lustizdivi-
sion; sein Gcschäftskrcis umfaßt das Staatswisscnschaftlichc nnd
Juridische aller commerziellen Angelegenheiten, mithin auch dic
kommerzielle Gesetzgebung. Im Jahr 1817 entschied das Collc-

*) S. Grand erg Svcnsk Statistik. Th. 2. S. 79.
") Granbcrg S. 91.



304
gium 1451 Sachen"). Jährlich berichtet das Collegium an den
König über den Zustand der Fabriken.

Des königl. Vcrgcollegiums, welches aus i Präsi-
denten, 2 Bergräthen und 4 Assessoren besteht, ist schon oben
gedacht worden. Die Zahl der vor demselben erledigten Sachen
betrug im Jahr 1817: 709

Die Marine-Verwaltung (förvaltning af sjöärcnderna),
eine alte Admiralitätsbchör.de unter verschiedenen Namen, bis sic
durch die Instruction vom 23. März 1803 zn gleichem Range
mit den königl. Collegien erhoben wnrde, besteht ans einem Ad-
miral, als Chef, und 4 Militair- und 2 Civilpersonen als Mit-
gliedern. Ihr Geschäftskreis erstreckt sich über die Große-, wie
über die Armee-Flotte'^'**). Vor dcr Verwaltung wurden im
1817: 2621 Sachen abgemacht 7). Der Verwaltung unter-
geordnet sind das Constrnctions-Comtoir für das Bauwesen der
Flotte und das Lootsen-Comptoir für das Lootsenwescn und die
Lenchtthurm - Einrichtung; die Lootsen sind geringe besoldet, ja,
wo die Seefahrt bedeutend ist, dienen sie ohne Lohn, ihre Zahl
beträgt nach dcm Etat 751 ; größcre Baken und Leuchtfeuer
sind 28.

Das königl. Senats - Comtoir, welches etatsmäßig
aus 1 Präsidenten und 3 Staatscommissarien besteht, nimmt
die nicht für bestimmte Zwecke angeschlagenen Staatseinkünfte
entgegen und macht die Auszahlungen an Lohnnehmcr und zu
allgemeinen Bedürfnissen, sorgt auch für die Aufrechterhaltung

*) Granberg S. 107.

") Granberg S. 117.

"") Die große Flotte giebt Hagel.stam 30 Fahrzeuge mit 1243
Kanonen, 200 Offizieren, 11,293 Mann, die Armee. Flotte 216 Fahr«
zeuge mit 1436 Kanonen, 186 Offizieren und 11,684 Mann stark an;
dcn Kostenaufwand beider nimmt Granberg S. 127. jahrlich zu
325,160 Thlr., außer Korn, an.

5) Granbcrg S- 126.
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des allgemeinen Kredits und für die erforderliche Vermehrung
des Staatscinkommens. Bei jedem Reichstage überreicht das
Staatscomtoir ein Budget der Staatsbedürfnisse. Die Bewilli-
gung dcr Stände wird unter 9 Haupttitel verthcilt: 1) Hof- und
Schloß-Etat; 2) Civil- und Lands-Etat; 3) Militair? und
Vcrtheidigungswesen zu Wasser und zu Lande; 4) Geistlichkeit
und Lchrstaar; 5) freie Künste; 6) Milde Stiftungen; 7) Pen-
sions-Etat, 8) Allgemeine und Extra-Ausgaben; 9) Ackerbau,
Handel und Gewerbe, nebst allgemeinem Einziehungsstaat. Nach
diesen Titeln ordnet das Comtoir seine Bücher an, welche alle
2 Jahre die Stände revidircn lassen. Das einkommende Geld
wird der Bank übergeben. In jedem Län besteht eine Landren-
tcrci, in welche die Kroneinkünfte aus dem Län einstießen, um
von da wieder ausbezahlt oder nach Stockholm übersandt zu werden.

Das königl. Kammergericht revidirt die Rechnungen
über Kroneinkünfte und entscheidet in allen sich auf Erhebung
und Rechnungsablegung beziehenden Streitigkeiten. Das ordent-
liche Personale dcs Gerichts besteht aus cinem Präsidenten, 2
Kammergcrichtsräthen und 5 Assessoren; doch ist daneben die
Rechnungsrevision unter 5 Nevistonscomtoire vertheilt, an deren
Spitze Commissarien stehen. Von dcm, was durch Erinnerungen
gegen Rechnungen (anmärkningar) einstießt, erhält dcr, welcher
die Erinnerung machte, 15, dcr Comtoirchef 5 und die Kanzlei
5 Procent.

Der Oberpost-D irector hat in Stockholm seinen Sitz.
Ebenso der Oberhofjägermcistcr; letzterer führt über alle
Kronwaldungen die Aufsicht, unter ihm stehen die etatsmäßigen
7 Oberjägermeister und Jägermeister in den Provinzen.

Für öffentliches Bauwesen und namentlich Prüfung der ein,

zusendenden Risse, Inschriften:c. der Kirchen und anderer öffent-
lichen Gebäude besteht in Stockholm das Ober-Intendanten-Amt*).

') Man hat in neuerer Zeit über die große Zahl lohnloser Beam.
ten bei den Stockholmer Behörden, wie dcr Behörden überhaupt ge.



306

In kirchlicher Hinsicht gehört Stockholm zum Stift Up sa la;
doch hat cs cin eigenes Stadt/Consistorium, in welchem der
Erzbischof von Upsala nnd in dessen Abwesenheit der ?28tc»i' pi-i-
-marniä (Pastor von Storkyrka) präsidirt nnd sämmtliche Stadt-
pastoren Mitglieder sind. Die Hofgemeinde und die Milttairgc-
mcinden stehen unter einem besonderen Hof-Consistorium, in
welchem der königl. Oder-Hofprediger den Vorsitz führt.

Unter der Oberaufsicht der Consistorien stehen die Schu-
len dcr Stadt. Hauptschule ist das neue Gymnasium auf Rid-
darholm; die übrigen Schulen sind: zwei gleichfalls neu errich-
tete Trivialschulen zu St. Clarä und St. Mariä mit 4, die
höheren Kirchcnschulen zu St. Jacob und St. Katharina
mit 3, die niederen Kirchenschulcn bei Adolph-Friedrich, auf
Küngsholm und auf Ladugardsland mit 2 Lchrer.n, die Deutsche
Schule mit 3 Lehrern, die lohannisschule mit Einem Lehrer, ein
Institut zur Bildung im Kirchengesange, Schulen der Militair-
gemeinden, eine Navigationsschule, Armen- und Sonntagsschu-
lcn; zu den Armenschulen darf man die 3 Lancasterschulcn rech-
nen; die Sonntagsschulen sind thcils dic dcs Vcrcins Pl'« I'iä«
ot OKi-istiäniHlno für die im Christenthum pernachläPgtcn Mit-

klagt; dies sind die Extraordinarien, deren Zahl bei den verschiedenen
königl. Behörden der Hauptstadt cin Aufsatz in Stockholms Posten Nr.
294 und 296. vom 15. und 18. Dcccmber 1621 zu mehr denn 300 an«
giebt, die keinen Lohn, außer dcm geringen sogenannten „Lichtgeld"
beziehen; man darf hicher auch manche ordentliche Beamte rechnen, die
als Vicarien nicht mehr dienstfähiger Beamten nur einen geringen Theil
des Lohns genießen. Letztere find nothwendig, wenigstens würde der
Staat durch Pensionirung für verdiente Emeriti weniger gnügend sor»
gen, die Anstellung der ersteren aber, die bei geringer Arbeit von dcn
Ersparnissen der Eltern leben, da sie doch in anderen Verhältnissen der
Gesellschaft nützlicher werden könnten, erscheint weder als nothwendig,
noch als billig, vielmehr als verderblich in vielfacher Hinsicht. — Uebri-
gens müssen die besoldeten Beamten das erste halbe Jahr nach ihrn»
Amtsantritt umsonst dienen, damit das also Ersparte nach ihrem Able-
ben ihren Hinterbliebenen zu Gute komme.
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glieder der niederen Klasse, theils die dnrch Privatfonds bestehen-
den 5 Handwerksschulcn, in welchen Unterricht im Christen-
thum, iln Lesen, Rechnen, Schreiben und in dcm Nothwenoig-
sten aus dcr vaterländischen Geographie und Geschichte ertheilr
wird. Oeffentliche Töchterschulen findet man jetzt in allen, we-
nigstens dcn größerem, Gemeinden. Waisenhäuser und Waisen-
schulen sind vorhanden. An Privatstiftungen für arme Kinder
ist Stockholm reich. Die Privatschulen und Pensionen für Kna-
ben und insbesondere für Mädchen sind sehr zahlreich, aber menr
des Tadels, als des Lobes werth. Die Lehrer am Gymnasium
und an dcn Kirchenschulcn beziehen einen großen Theil ihres
Einkommens aus den Kronzchnten.

Der öffentlichen, vielbcnutztcn, gymnastischen Lehranstalt des
Herrn Ling, der einer selbsterfundenen Methode folgt, ist be-
reits oben gedacht worden. Es wird in dieser Anstalt auch im
Fechten und Schwimmen unterrichtet.

Oberster Aoministrations - und Polizei-Chef der Hauptstadt
ist, wie oben bemerkt, der königl. Oberstatthalter; ihm
zur Seite steht ein Unterstatthalter. Der Oberstatthalter
ist Präses des Magistrats, der aus 4 Bürgermeistern, die, wie
alle Bürgermeister, der König ernennt, und 20 Rathsverwandten
(Nathsherrn, Radmän) besteht. Die Magistratsgeschäfte werden
von vier Collegien verwaltet: dem lustizcollegium (für Erbschafts-
sachen), dem Polizeicollcgium, dem Bau- und Zunftcollegium
und dem Handelscollegium. Dic 50 Aeltesten repräsentiren die
Bürgerschaft. Die lustizpfiege versehen in niederer Instanz die 4
Kammergcrichte (Kämnärsrätter), in oberer Instanz das Rath-
hausgericht (Radhusrätt). Daneben giebt es eine Steuercommis-
sion, wie Commissioncn für einzelne andere Vcrwaltungszwcige.

Dcr Polizcikammer steht cin Polizeimcister vor. Die Po-
lizei ist sehr zweckmäßig eingerichtet, ohne menschlicher und bür-
gerlicher Freiheit feindselig entgegen zu stehen; in dieser Hinsicht
kann Stockholm großen Städten als Muster dienen. Für die
nächtliche Sicherheit der Stadt sorgt eine besondere Stadtwache;
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eine Brandwache, die mittelst cincr Abgabe der Bürgerschaft un-
terhalten wird, geht nmher; auch ist eine eigne Spritzencompag-
nie errichtet; die Gassenerleuchtnng besteht seit fast einem Jahr-
hundert. Entsteht Fener, so wird durch eine gewisse Zahl von
Schüssen vom Fort anf Castelyolm und durch Flaggen mit oder
ohne Laternen auf dem Brunkebergstorg der Nordervorstadt kund
gethan, in welchem Theile der Stadt das Feller ausgebrochen
ist; auch wird die Gefahr durch Länten angekündigt. Ein
Brandv er sich erungs - Comtoir für die Hauptstadt ward
schon 1745 errichtet. Außerdem besieht in Stockholm durch
Actien eine allgemeine Brandcasse für das Reich; der Einsatz
geschieht nach obrigkeitlichen Schätznngcn, die, nach gewissen
Grundsätzen, in den Städten von 2 Magistratspersonen, 1 Mau-
rer und 1 Zimmermann, auf dcm Lande vom Häradshöfding
oder vom Kronvoigt und 2 Namndemän (Gcrichtsbauern), in
Bergwcrksdistrictcn vom Bergmeister, Bergvoigt nnd 2 Baukun-
digcn vorgenommen werben; nach diesen Schätzungen bestimmt
dic Direction die Einzcichnungssnmme, von welcher nnn, bei
massiven Gebänden K, bei fachwerkcnen Z, bei hölzernen Ge-
bäuden 1 Procent, und falls durch nahe liegende Schmieden
und dergleichen die Feuersgefahr vergrößert wird, j Procent
mehr, jährlich erlegt wird; doch wird schon nach den z ersten
Jahren die jährliche Abgabe für drei folgende Jahre um drei
Vicrtheile, dann für die 6 folgenden Jahre um dic Hälfte ver-
mindert, woranf sie ganz aufhört; dic Abgaben für diese 12

Jahre können auch auf einmal mit 18 Procent Rabatt entrichtet
werden. Diese allgemeine Brandkasse erhielt 1782 ihre Statu-
ten ; sie wird dnrch theils vom Könige, thcils von dcn Theil-
nehmern ernannte Revisoren jahrlich revidirt. Sie hat einen
besonderen Fond für die Stadt-, und einen besonderen für die
Landversichernngcn. Die Einzeichnungssumme dcr Stockholmer
Stadtbrandkasse ist bedeutender, als dic dcr allgcmcinen; denn
in den Provinzen giebt es viele kleinere Brandkassen für eins
zelne Städte, Kreise, ja für einzelne Pastorate; solche Vereini-
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glingen zn gegenseitiger Unterstützung bei Feuerschäden pflegen
gerichtlich getroffen und bestätigt zn werden. Alle Krön-,
Statte- (Zins-) und Frälse- (Frei-) Hufen sind gesetzlich ver-
pflichtet, Brandsteuer zu entrichten; ist aber das Feuer durch
eigne Ruchlosigkeit entstanden, so erfolgt, wenigstens an einigen
Orten, kein Ersatz; einige Brandordnungen enthalten auch nütz-
liche Vorschriften znr Vermeidung von Feuersbrünsten.

Ein Commissionscomtoir, wo man Inspektoren, Buchhalter
und die verschiedenen Klassen der Dienerschaft bis zur Viehmagd
herab miethen kann, besteht. Einen Adreßkalcnder hat Stock-
holm noch nicht.

Die Garnison von Stockholm bilden die Leibgarde zn
Pfcrde, zwei Leibgarde-Regimenter zu Fuße und die Sven-Ar-
tillerie; auch hat, wie oben erwähnt, eine Eskadrc der Armee-
Flotte hier ihre Station, nebst einem zu derselben gehörigen See-
Artillerie-Regiment; das Ganze beträgt 3 bis 4200 Mann.
Diese Garnison ist kasernirt; man hat aber bemerkt, daß, außer
den üblen moralischen Wirkungen des Kasernenlebens, seit Ein-
führung der Kasernirung die Sterblichkeit zugenommen hat. —

Bei Abwesenheit des Militairs thnt die Bürgerschaft Wache;
sie ist in Schwadronen und Compagnien abgetheilt, die ihre
eigenen, mit königlichen Vollmachten versehenen Officiere haben.
-*-- Zu den königlichen Leib- und Hausttnppen gehört auch das
königl. Leibtrab anten-Corps, welches im Innersten des
Schlosses die Wache hat.

Ter Handel in Stockholm ist sehr bedeutend; ein sehr
großer Theil des auswärtigen Handels vou ganz Schweden wird
von Stockholm aus getrieben; im Jahre 1818 befaß Stockholm
248 Schiffe von 21,556 schweren Lasten; dagegen Götheborg
nnr 136 Schiffe von 10,448 Lasten (im Jahre 1815: 22^
Schisse), Geste 77, Calmar 64, Carlscrona 40, Malmö 36
Schiffe :c., wovon aber etwa nur die Hälfte ins Anstand
fährt. — Unter den Stockholmer Kauffenlen herrscht viel

*) Im ganzen Reiche zahlte man im Jahre 1818. 3130 Kaufteutc;
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Wohlhabenheit, ja Reichthum; zugleich viel Sinn für gemein-
nützige und wohlthatige Zwecke, wie solches die vielen, von
Stockholmer Kaufleuten herrührenden Stiftungen dieser Art be-
zeugen. Dic, dcm Kammer - und dem Commerz-Collegium un-
tergeordnete, Generalzoll-Direction, das Seezollgericht, das Con-
voy-Commissariat, eine im Jahr 1739 mittelst Actien errichtete
Seeassecuranz - Compagnie nebst Assecuranzgericht, haben in
Stockholm ihren Sitz; die Ostindische Coinpagnic erlosch 1806.
Ein Schanamt (Hallrätt) entscheide'! über Fabrikstreitigkeiten,
sorgt auch für den Religionsunterricht der in Fabriken und Werk-
stätten beschäftigten Jugend :c. Die Fabriken sind mancherlei
Art; zu den bedeutendsten gehören die Rauch- und Schnupfta-
bakfabriken mit einem jährlichen Fabrikatwerth von mehr denn
400,000 Vankthalern, die Tuchfabriken, die Zuckerfabriken:c.
In den Fabriken werden viele Maschinen gebraucht, und daher
bei gleich großer Fabrikation, wie vor 20 Jahren, nnr halb so
viele Arbeiter beschäftiget, wie damals. Die ansehnlichen Stock,

holmer Seidenfabriken sind die einzigen im Reich *). Etwa
ein Drittheil der Fabriken des Reichs findet man auf dcm plat-
ten Lande, auf welches man dcr sämmtlichen Einwohner
Schwedens rechnet **).

im selbigen Jahre 944 Schiffe von 61,707 schweren Lasten, mit 7093
Seeleuten.

*) Im Jahre 1813 zahlten 664,000 Frauenzimmer die Abgabe für
das Tragen seidener Zeuge.

") Von den 2 Millionen 465,066 Einwohnern im Jahre 1815

rechnete man
Adel —

__ — 9681
Lehrstand — —

— 14,673
sonstige Standespcrsone» — 66,117
Bürger —

— — 64,102
Bauernstand —

— 1 Mill. 761,977
Lappen — — — Z906
übrige Einwohner — — 524,610

2,465,056
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Nach dcn, vom Commerz -Collegium bekanntgemachtcn, Li-
sten zählte Schweden im Jahre 1819. n 5O Fabriken; diese
beschäftigten 7139 Arbeiter, und dcr Werth der Fabrikate bctrug
6 Mill. 836,463 Rthlr. iO Schill. 7 Rundst. Banko (im Jahre
1818 war die Zahl der Arbeiter nur 6819 und der Werth der

Fabrikate betrug 6 Mill. 100,230 Nthlr. 1 Schill. 5 Rundst.).
Unter jenen 1150 Fabriken im Jahre 1819 waren: 134 Tuch-,
Wolle- und Stossfabriken mit 450 Stühlen und 2032 Arbei-
tern, 43 Baumwolle- und Linnen-Fabriken mit 327 Stühlen
nnd 766 Arbeitern, 45 Seiden-und Halbseidenfabriken mit 339und Halbscidenfabrikcn mit 33)

Stühlen und 533 Arbeitern;
54 Strumpffabriken mit 174 Stühlen nnd 227 Arbeitern.
10 Bandfabiilcn — 113 — — 145 — —

8 Segel« u. Zclttuchf. — 74 — -. 131 —
—

6 Rcifschlägereyen — — — — 24 —
—

8 Oclschlägercyen — — — — — 9 —
-^

92 Rauch« und Schnupftabaksfabrikcn — — 747 — —

36 Papiermühlen — —
—

_____ 332 —

—

55 Lederfabriken — — — >_
— 190 — —

7 Saffianfabrikcn —
—

—
— 17 —

-^

29 Zuckerfabriken — —
—

— — 207 — —

7 Eiscngicßereycn und mechanische Faktoreycn — 135 — —

19 Eisen» und Stahlfabritcn — — — 37 —
—

28 Mctallfabriken — — —
-_

— 93 — —

1 Koboltveredlungswert
68 Uhrfabriken — — — — — 129 — —

2 Nadclfabriken — — —
______ 30 — —

14 Kardfabrikcn —
— — -^

— 41 — —

8 Glashütten — -
—

— — 187 —
—

1 Pcrzcllanfabrik -^ —
—

-.^_ 80 — —

1 Tiegel« und Salzglafilung.welk — — 19 —
—

7 Pfcifcnfabriken —
— — — — 18 —

—

20 Seifensiedercyen — — —
—

— 79 —
».

70 Farbereyen — —
— — 2_6 — —

15 Kattundruckereycn — — __ — 88 — —
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Der Werth dcr Fabrikate war am höchsten in den Tuchfa-
briken (1,576,052 Nthlr. Banko), in den Zuckerfabriken
(1,278,233 Nthlr.), in den Tabaksfabriken (963,748 Nthlr.),
Lederfabriken (409,085 Rthlr.), Baumwolle - und Leinewand-
fabriken (355,017 Rthlr.), Kattundruckereyen (224,598 Rthlr.),
Papierfabriken (176,118 Rthlr.).

Eine Auctionskammer besteht in Stockholm seit 1674;
Bücherauctionen werden dort zwei Mal wöchentlich gehalten.

Die leichte und reiche Zufuhr von Lebensmitteln aus den
umliegenden fruchtbaren Provinzen macht das Leben in Stock-
holm verhältnismäßig wohlfeiler als in andern großen Haupt-
städten. Vieles, insbesondere Holz und Kohlen, kam bisher aus
Finnland, doch hat man scit Abtretung dieses Landes Einrichtun-
gen getroffen, um künftig dcn ganzen Holzbcdarf der Hauptstadt
aus den nördlichen und nordwestlichen Provinzen, die ihn, nach
nöthigcr Schiff- odcr Floßbarmachnng dcr Flüsse, welche begon-
nen hat, hinreichend befriedigen können, zu beziehen; für die
Jahre 1822 und 1823 wurden sogar auf Einführung von
Brennholz aus den nordwärts von Sundswall gelegenen Ge-
genden Prämien gesetzt, und zwar 1 Rthlr. für den Faden Bir-
ken- und 32 Schill. Banko für den Faden Nadelholz. Im
Jahre 1816 verbrauchte Stockholm 87,000 Faden Brennholz

tfi Csfigbrauercyen — — — 15
6 Wachstuchfabriken — —

6 Scheidewasserfabriken —
—

6
4

17 Lackfabriken — — — 9

5 Puder, und Stärkefabriken — 18

3 Wachslichtfabriken — — 8

24 Spiegclfabrikeu — — — 52

9 Kartcnfabrikcn — — — 31

16 Tapctenmalereyen — — 31
11 Galanteriefabriken — — 13

255 Verschiedene kleinere Fabriken 430

7139
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wovon s Ms Finnland kamen; den Werth dcr jahrlichen Zufuhr
aus Finnland schätzte man auf 2j Millionen Rthlr.; denn auch
Fleisch, Butter, Käse, Speck, Mehl, Häute, Pech, Thcer, Glas :c.
wurden aus Finnland eingeführt,

Ueberhauvt besteht die Einfuhr aus dem Auslande in
Korn *), Salz *"*), Flachs, Hanf, Baumwolle, Reis, Sohlle-
der, Tabak, Wein, Zucker, Kaffee und vielen anderen, besonders

Lurusartikeln, Die Ausfuhr besteht in Eisen, Kupfer, Messing,
Bretern und Holzwaaren aller Art, Theer, Pech :c. Nach der
Verordnung vom 22. Dec. 1818 darf alles ausgeführt werden,
durch dessen Ausfuhr nicht Mangel an Rudimaterien oder sonst
Schade für den Staat entsteht; dicsc Ausnahme trifft nur wem,
ge Artikel; der Zoll beträgt für inlandische Schiffe 5, für fremde
10 Procent; indeß erlegen letztere, bei Waaren, die nicht höher
als mit 12 Schill, von 100 Nthlr. Werth verzollt werden,
nicht mehr als die einheimischen. Coutrcbandircn wird scharf be-
straft, und verliert der Betrüger, wenn die Summe nicht ganz
geringe ist, das Rechtler Thcilnahme an Wahlen, welches sich
auf öffentliches Vertrauen gründet. Statt dcr, im Jahre 1811
aufgehobenen, Landzölle ward von Land und Städten ein Ersatz,
quantum bewilliget. — Jetzt bestehen die Landzollämter nur
im Zusammenhang mit dem Paßwesen und als Kontrolle gegen
verbotene Waaren und Unterschleif beim Scezoll> und zwar seit
1820, durch ganz Schweden^ nur in den Städten Stockholm,
Söder Telje, Norrköping, lönköping, Götheborg

*) Nach ofsiciellen Angaben wurden seit 1746 selten unter 200,000,
im Jahre 1813 sogar über 800,000 Tonnen eingeführt, im Jahr 1803
nur 56,050 Tonnen; in den Jahren 1815 — 1818 betrug die Durch,
schnittszahl 217,000 Tonnen jährlich. Nach dcn Tabellen betrug im
Jahre 1815 der urbare Acker 74 lüMcilen (1,714,611 Tonnen K 56000
IU Fuß), dic Aussaat 1,323,358 Tonnen Korn, die Wiesen 86 l^Mci«
len odcr 2 Millionen Tonnen.

'') Jährlich in ganz Schweden über 200,000 Tonnen; Schweden
besitzt lein Salzwcrk.
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und Orebro und im Wesigothischen Dorfe Hofwa. — Mit
Ausnahlne des großen Scczollcs für cinkommendes nnd ausge/
hendes Gctraide dürfen dic Zölle, ohne Einwilligung der Stäm
de, nicht erhöhet werden (Ncgicrungsform §. 60). Die Zollein/
nähme betrug im Jahre 1818. 1 Million 850,000 Bankthaler.
Die 1326 Zollbeamten dcs Reichs kosteten im Jahr 18 19 an
5 50,000 Bankchaler; dic anderweitigen Kosten der Zollverwal/
tlng betrugen im Jahre 1817 an 140,000, im Icchr 1818 «n
500,000 Nthlr. Banko "). Bis zuln Jahr 1813 waren die
Zolleinkünftc nicht selten von dcr Krone verpachtet.

Ueber den gesetzlichen Gchalt dcr Gold/, Silbcr/ und Zinn/
arbeiten wachet cine bcsondcrc Controllanstalt, welcher das Stcm/
peln übertragen ist.

Einen schr ansehnlichen Handelszweig dcr Hauptstadt und
noch beträchtlicheren Nahrnngszweig dcs Reichs bildct der Berg?
und Hüttenbau; fast in allen Provinzen findet sich Eiscn;

dcr ganzen Ansfnhr dcs Reichs ist Eiscn; fährlich wcrdcn an
400,000 Schiffpfnnd Eiscn *^') gcwonncn, nnd dabei an 26,000
Mcnschcn beschäftiget; die Zahl der Berghütten und Hammer/
werke betrug im Jahre 1815. 560. Zur Fördcrnng dieses be-
deutenden Erwcrbzwcigcs ward im Jahre 1787, durch Beiträge
dcr Grundbcslhcr, das Eiscn comtoir (lerncomtoir) in Stock/
Holm crrichtct. Um zn vcrhindcrn, daß das prooucirtc Eisen
von dcn Eigcnthümcrn, aus Mangel an Abnchlncrn, gar nicht,
odcr zu geringe, verkauft werde, kauft das Comtow selbst Eiscn
an und macht an Grubcnbcsitzcr Vorschüsse und Anleihen. Das
Comtoir gicbt fcrncr Preisfragen anf, unterstützt nützliche An/
stalten, läßt zur Vervollkommnnng dcr Kunst Reifen in frcmde
Länder unternehmen :c. Für den Zweck dcr thätigcn Einwir/
kung auf dic Eiscnbcrcitung unterhalt das Comtoir ein Personale

*) S. Granbcrg S- 156— 160.
") Kupfer etwa 6000, Blcy etwa 200 Schisspfund, Silber im

Jahre 1818 nur 20s_, und Gold 4z Loch.
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von Beamten und Eleven in dcn Provinzen. Alle z Jahre
versammeln sich die Bergwerks/nnd Hüttenbcsiher, um über
die Verwaltung des Comtoirs zu rath schlagen. — Damit nicht
untaugliches Roh / und Stangcneiscn verkauft und erportirt wer/
de, ist eine besondere königliche Verordnung über das Eisenwra/
kcn erlassen worden.

Es ist nicht zu laugnen, daß in neuerer Zeit nicht selten ein
sehr ungünstiges Verhaltniß zwischen der Ein/ und
Ausfuhr in Schweden Statt gefunden und auf den Cours dcs
Papiergeldes eingewirkt hat. Nothwendig war dieses Verhalt/
niß keinesweges, denn es wnrde weniger durch Kornmangel,
als durch den großen Bedarf an Luxuswaaren herbeigeführt.
Bei der in dcm letzten lahrzehend nnglaublich gestiegenen und
immer mehr steigenden inneren Kultur Schwedens wird es künft
tig dcr Korncinfuhr nur in Jahren allgemeinen Mißwachses be-
dürfen; und je mehr die jüngst erlassenen weisen Verfügungen

zur Verminderung des nur vom Auslande aus zu befriedigenden
Lurus auf die Nation einwirken wcrdcn, cin desto bedeutenderes
Ucbergewicht der Ausfuhr wird entstehen, desto mehr wird der
Cours sich verbessern und der Flor des Reichs sich erheben. Der
Zoll auf auswärtige Luxusartikel ist erhöht und beim Reichstage
1818 auf Wein/ und auf Tabakrauchcn, ans Kar-
tenspiel, auf den Gebrauch seidener Kleidungsstücke, seidener Tü/
eher. Bander, Kopfputz :c., auf Zimmer mit seidenen Tapeten,
ans seidene Ueberzüge, Vorhänge und dcrgl. mehr, auf vergoldete
Möbeln, Möbeln von Magahony und andern ausländischen
Holzarten, eine Abgabe gelegt worden. Uebrigcns bilden die
Lurussteucrn schon seit 1800 einen Theil der allgemeinen
Bewilligung dcr Stände, die einen bedeutenden Theil der
Staatseinkünfte ausmacht. — Die anderweitigen Grund / und
persönlichen Abgaben betragen bisher im Durchschnitt 5^ Rthlr.
auf den Kopf; die schwersten Lasten scheinen auf den sogenann/
ten Frälsebönder (vergl. Kap. 6) zu liegen.
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Stockholm ist der Ccnttalpunkt der Medicinalanstal/
ten des Reichs: denn dic Seraphinen / Ordensgilde,
das Gesun oh eits/Collegium, ehemals (^c»ll6Ziuni mecli-
c-liui genannt, und, unter dcr Leitung des Letzteren, cin Bit/
dungsinstitut für praktische Aerzte haben hier ihren
Sitz. Das Gcsundh eits/Collegium ist'die oberste Medi/
cinalbehörde dcs Reichs; doch ist dic Oberaufsicht übcr dic Laza/
rcthe von dersclbcn getrennt, und, nebst der Verwaltung der
Hospitäler und Waisenhäuser, dcr Ordensgilde dcr Scraphinen/
rittcr übertragen, letzterer aber in ärzlichcr Hinsicht ein General/
Dircctor der Lazarcthe, und für das Bauwesen ein Architcct
beigeordnet worden. Das Gcsundhcits/Collcgium besteht aus
einem Präses, einem Vicepräscs, 2 Mcdicinalräthen, 6 Asscsso/

ren und dcm nöthigcn Kanzlcipcrsonal, und zählt in/ und aus/
ländische Ehrenmitglieder. Auch das Militair/Mcdicinalwcscn
wird von dcm, in eine Civil / und cine Militairdiviston zerfallen/
dcn, Gesnndhcits i Collegium verwallet. Das Carolinische
medic o/chirurgischc Institut bildet Aerzte und Chirurgen
überhaupt und für dic Armce und Flotte insbesondere; dcr Aus/
nähme ins Institut geht cine Prüfung in allgemeinen Wissen/
schaften voran. Am Institut sind angestcllt: cin Professor und
cin Adjunct her Anatomie, cin Professor und cin Adjunct der
Entbindungskunst, cin Professor und cin Adjunct dcr Mcoicin
und Pharmacic, ein Professor und cin Adjunct dcr thcoretischcn
und cin Professor und cin Adjunct dcr praktischem Mcdicin; wie
cin Professor und ein Dcmonstrator der Botanik und Naturge/
schichte; I^adoiaw^inm cliewi^rnn und andere nöthige Institute
sind vorhanden. Sämmtliche Lehrer halten Vorlesungen mit
praktischen Uebungcn in zwei jährlichen Tcrmincn, vom Anfang
Oktobers bis Ende Mai's, einige Ferienwochcn lim Wcihnachtcn
abgcrcchnct, und vom Anfange dcs lunlus bis Ende Septem/
bcrs (im zweiten Termin insbesondere der Professor dcr Natur/
geschichtc); auch leiten sie einen Thcil dcr Examina dcr Nicht/
promovirtcn, wie der Promovendcn; dic Grade selbst werden
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auf den Universitäten erthcilt, dcn Magistergrad in dcr Chirurg
gic ausgenommen. Manche vollenden ihren medicinischcn und
chirurgischen Curs bei dem Institut, ohne die Universität zu be/
suchen, doch können Unpromovirte nur Bataillonsärzte werden;

zn den Stellen der Regiments/, der Provinzial/ und sonstigen
praktischen AcrZtc bcdarf es der Promotion; überdieß werdcn zu
Rcgimcntsärzten nur solche befördert, welche 3 Jahre als Ba/
taillonsärzte dienten. Alle medicinischcn Beförderungen im Mi/
litair, wie im Civil (doch nicht die akademischen) gehen vom Ge/
sundheits / Collegium aus. Jedes Län hat einen oder zwei Pro/
vinzialmcdici (im ganzen Reich 41); viele Städte haben einen
eigenen Staotmedicus, und meistens anch einen Staotchirurgus;
einige wenige Städte haben blos letzteren; bci dcn besuchteren
Heilquellen des Reichs sind Brunncnarztc angestellt, die zugleich
Brunnen/Intendanten sind und heißen. Am 6. Dcc. 18r 5
erhielt das Gesundheits/Collegium eine neue Instruction. Durch
dic königliche Verordnung vom 16. Sept. 1817 ward der medi/
cinische Militairctat neu geordnet und Lohnerhöhungen von 50
Procent nach Bjährigem treuen Dienst für die schwachbesoldeten
Bataillonsärztc festgesetzt; am 6. März 1818 ward ein Vacci/
nations/Reglement erlassen; ans diese und andere Weise, auch
durch anderweitige, verbesserte Fonds, ward das Schwedische Me/
dicinalwesen, welches schon früher in mancher Hinsicht trefflich
war, immer mehr vervollkommnet. Uebrigcns ward das alte
«luull6Ziu.ni ineclicrun im Jahre 1688 unter Karl XI. cinge/
richtet; auch chirurgische Vorlesungen wurden bereits früher in
Stockholm gehalten. Das Collegium hat auf dem Norr/
malm sein Versammlungshaus, wo auch das Archiv, eine medi/
cinische Bibliothck und andere Sammlungen befindlich sind; den
Sessionssaal schmücket das Bild Karls XIII. in Lebensgröße;
auch sind die Büsten dreier würdiger Männer, des ehemaligen
Staatssecretairs, jetzigen Staatsraths, Grafen Matthias Ro/
scnblad, des Staatssecretairs und Landshöfdings Nils von
Rosen stein, welche, beide Söhne berühmter Aerzte, sich um
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das verbesserte Mcdicinalwcsen ihres Vaterlandes große Verdien/
ste erworben, so wie des bisherigen Präses dcs Collcginms, Ar?
chiaters David Schulz von Schulzcnhcim, des Vaters
dcr Entbindungswissenschaft und dcr Blatternimpfung in Schwe,
dcn, aufgestellt '"-).

In Stockholm bcsteht ferner eine Gesellschaft von
Aerzten (svcnfra läkarc/stllfkap), die ein mcdicinisches Journal
herausgicbt, Preisfragen aufstellt, und eine reiche Bibliothek, die
auch aus Staatsmitteln Zuschüsse erhält, und Sammlungen für
Naturgeschichte und Anatomie nebst chirurgischen Instrumenten
besitzt. Auch cin besondercs Journal für dcn animalifchcn Mag/
netismus erscheint, dcr aber freilich in Schweden noch nicht hat
Wurzel fassen t'önncn.

Dic cinzclncn Medicinalanstalten dcr Hauptstadt

sind zahlrcich und vorzüglich; insbesondere ist viel für dic Armen
geschehen, thcils durch Anstellung besonderer Armenärzte,
theils durch Begünstigung der Armen in den öffentlichen Anstal/
ten, thcils durch eigene Institute, die unter den Wohlthätigkeits/
qnstaltcn aufgezählt werden sollen. Die Entbindungshäuser sind
genannt worden; bereits 1757 wnrde auch ein Ammencomtoir
errichtet. In den großen Lazarethen: dcm Scraphincn/Ordens/
Lazarett), dem Garnison/Lazarett), dem Stadt/Kranken / und
Kurhause, finden eine Menge Kranker aus der Hauptstadt, wie

*) Professor Schulz s geadelt Schulz von Schulzcnheim)
hielt sich 1754 — 56 in England auf, um mit den Impfanstaltcn näher
bekannt zu werden, und stiftete um 1766 eine Impfanstalt in Stock»
Holm; auch durch seine Kenntnisse in der Finanzwissenschaft, im Acker«
und Gartenbau, in der Statistik, so wie durch ächte Vaterlandsliebe hat
Schulz von Schulzcnheim sich ausgezeichnet, daher lautet dic ein»
fache Inschrift seiner Büste:

Xt I_Bl:ären

(den, Arzte, dem Staatsmann, dem Bürger.)
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aus den Prrvinzen, Aufnahme; nnd wenig dürste in dieser Hin/
,'icht noch zn wünschen übrig scyn. Das Stadt/ Kranken / und
Kurhaus ward im Jahr 1816 in der von dcr Krone dazu cin^
geräumten königlichen Brennerei) auf Knngsholm, mittelst
einer Gabe dcs jetzt regierenden Königs von 10,000 Bankcha,
lern, eingerichtet, und werden auch venerische Kranke ans Stock/
Holm's Län aufgenommen; die Anstalt seibst war bereits seit
1814 im Gange; sie kostet jährlich etwa 7000 Nthlr., wovon
;QQO Rthlr. die Stadt gicbt, und hat 100 Bcttcn; dcr Kurarzr
erhält für dic ganze Kur cines Venerischen 40 Nthlr., für die
halbe Kur 25 Rthlr.; sterben die Kranken odcr blcibcn unge/

hcilt, so erhält cr nichts. 1821 ward eine Vctcrinair/An,
statt in dem ehemaligen Blatterimpfungshause auf Ladugards-
land errichtet; hier wird täglich theoretischer und praktischer
Unterricht in dcr Vetennair/Wissenschaft ertheilt.

Die Armen/ und Wohlthätigkeitsanstalten der
Hauptstadt waren von jeher eben so zahlreich als gut dotirt, und
cs hätte mit diesen Mitteln viel ausgerichtet werden können.
Aber die allgemeine Verwaltung war nicht selten mangelhaft.
Bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erhielt jede
Gemeinde ein Armenhaus, worin eiue, öfters nicht unbedeutende,
Zahl von Armen Unterhalt und Wohnung fand; doch war dieses
unzulänglich. Im Jahre 1808 wurden die verschiedenen Ar/
menoircctioncn der Hauptstadt in Eine allgemeine Armcnverwal-
tung vereinigt, die aber so wenig zum Zweck führte, daß sie
vielmehr ansehnliche Schulden contrahirte, deren Tilgung jetzt
durch Verwendung von zwei Fünftel dcr Armcnstcucr Stockholm's
allmählig beschafft wird. Im Jahre 1812 ward die allgemeine
Armenverwaltung aufgehoben und jede Gemeinde erhielt ihre
eigene Armenpflege, indem sie zugleich verpflichtet wurde, ihre
Armen selbst zu unterhalten. Die nöthigen Armcngclder werden
in jeder Gcmcinde durch Steuern erhoben, welche auf die Häu-
ser gelegt sind. Da aber cine Gemeinde leicht mehr Arme ha-
ben kann, als sie zu unterhalten im Stande ist, so hat man
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auch cine allgemeine Armenkasse errichtet, aus welcher die einzel-
nen Gemeinden nach Bedarf unterstützt werden, diese Kasse wird
durch eine Art von Vermögenssteuer gefüllt; cin jeder Einwoh-
ner erlegt nämlich zu dieser Kasse cine jährlich bestimmte Sum-
me (im Jahr 1817. 6 Schillinge von jedem Thalcr, der in
Kronsteuern entrichtet wird). Daneben werden die einzelnen
Wohlthätigkcitsanstalten, ganz nach dem Willen der Stifter, ver-
waltet. Durch dicsc ncue Einrichtung und durch die ansehnlichen
Geschenke, die Karl XIV. Johann schon als Kronprinz, aus
seiner Privatkassc, von Zeit zu Zeit, theils dcn Gemeinde-Ar-
menkassen, theils den einzelnen Wohlthätigkcitsanstalten ver-
ehrte, und die bereits im Dccember 1817 zu 160,000 Banktha-
lcr angegeben wurden, ist das Armenwesen dcr Hauptstadt jetzt
sehr zweckmäßig organisirt, und die Bettelei gänzlich ausgerottet.
Dic Stadt selbst hatte seit 1812 jährlich 25,000 Nthlr. Ar,
mengcld aufgebracht. Im Jahre 1818 erschien cin officieller
Bericht über die Armenpflege dcr Hauptstadt scit 1812, welcher
über die gegenwärtigen Verhältnisse genaue Ausschlüsse giebt und
aus dem ich, im Folgenden, Einiges entlehne.

Der besonderen Gcmeinde/Armendireetionen sind 8:
die Direction der eigentlichen Stadt, odcr die Direction
über Sabbatsbergs Armenhaus, und dcr Pastorate St. Clara,
lacobi mit lohannis, Maria, Eatharinä, Ulricä/Elenorä, Heb/
wig/Elenora und Adolph / Fredriks; — die Hof/ und Garnison/
Gemeinden, wiewohl nicht ohne besondere Einrichtungen, sind
doch als über die gesammte Hauptstadt zerstreuet, in die Armen/
pflege der genannten Gemeinden eingeschlossen. Die allgemei/
ne Armenkasse wird durch eine Direction von 3 Mitgliedern
verwaltet, welche durch Electoren aus sämmtlichen Gemeinden
erwählt werden. Deputiere aus allen Gemeinden beschließen
über die jährlichen Armensteucrn. Jede Gemeinde hat ihren
Armenarzt und ihre Armcnschulen. Die Zahl der jährlich unter-

haltenen Gcmcinde/ Armen überstieg außer denen, dic im
Wintcr mit Holz und Kartoffeln versorgt oder in dcn Arbeits-
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hauscrn bcschäftigct wcrdcn. ledcr dcr 8 Armendistrikte besitzt
wenigstens Ein Gcmcindc/Armenhaus, wo Arme wohnen; die
übrigen Armen wcrdcn in neu gcstiftctcn odcr provisorischen Ar/
menhänsern odcr in ihrcn eigcncn Wohnnngcn versorgt.

Sabbatsberg's Armen bezirk. Das große Annen-
Haus faßt gewöhnlich 300 Arme und besitzt ansehnliche Legate;
aus der Stiftung des Fabrikanten Jonas Norin im Jahr
1772 werden die Armen des Hauses und nach und nach auch
die Bewohner anderer Armenhäuser der Hauptstadt mit Exem-
plaren des Neuen Testaments und der Schrift Johann
Arndts vom wahren Christenthum versorgt. In der Nähe
befindet sich cin Armen-Kirchhof. Nach Umständen wird auch
cine temporelle Arbeitsanstalt benutzt. Eine Frei- und Armen-
schule ward 1794 dura) einen Ungenannten in der Storkyrko-
Gemeinde gestiftet, sic hat 4 Lehrer; eine Sonntagsschule für
Handwerksgesellen und Lehrlinge entstand 1811 in derselben Ge-
meinde.

Armcnbezirk St. Clarä. Hier bestehen ein Armen-
haus und eine. Schule für arme Mädchen, welche theils durch
öffentliche Mittel, theils durch Privatstiftung Unterricht, zum Theil
auch Kleidung, erhalten.

Der Armenbezirk St. lacobi und lohannis be-
sitzt, außer dem Armen- und Versorgungshause, scit 1814 eine
trcfflichc Armenschule für 80 Kindcr, dic zuglcich Kleidung er-
halten; dic Schule hat einen, durch den Großhändler Greves-
mühlen geschenkten, Fond von 20,000 Nthlr. und cin neues
geräumiges Schulhaus. Mit dcr Armenschule ist eine Hano-
wcrksschulc verbunden, in welcher 25 Gesellen und Lehrlinge, an
den Sonntagsnachmittagcn, im Lesen, Schreiben und Rechnen
unterwiesen wcrdcn. Bei manchen Gelegenheiten haben dcr jetzt
regierende König nnd der Kronprinz Oskar besondere Austyei-
lungen an Holz, Grütze, Mehl und Kartoffeln in diesem Ar-
menbczirk vornehmen lassen. Ein Arbeitshaus bcstcht nnd wird
übcrdicst dcr Arbeitsfreist durch Prämien angeregt nnd bcstälkt.



322

Unter der Verwaltung der Armen-Direction, dcs Kirchcnraths
und dcr Arbeitshaus/Dircction steht das Vermächtniß des Kcmz,
leiraths Nor en, von 33,000 Nthlr., aus welchem jährlich
Pensionen an die Wittwen nud unversorgten Töchter armer Ci-
vilbeamtcn, Militairs und Bürger dcr Hauptstadt ettheilt
werdcn.

Der Armenbezirk St. Maria - Magdalena (auf
Södermalm) hat ein Armenhaus, ein Versorgungshaus, eine
Armcnschulc für 40 Knaben und 6o Mädchen, die, außer freiem
Unterricht, auch Bekleidung erhalten und in Handarbeiten und
häuslichen Geschäften geübt wcrdcn; an dcn Sonntagsnach/
Mittagen genießen hier 30 Gesellen und Lchrburschcn Unterricht;
— cine zweite Armcnschulc bcstcht für 60 kleinere Knaben und
Mädchcn. In dcr Kirchcnschule bekommen arme Kinder freie
Bücher und Schreibmaterialien; auch wird, wie in St. Clara,
die Unterweisung dcr Armcnkindcr während der Ferien fortge-
setzt, Holz und Kartoffeln werden wie in den übrigcn Gemeinden
jährlich vertheilt. Zum Besten dcr Armenanstaltcn in dcr St.
Mariä/Magdalencn/Gemeinde hat der dort ansäßige, seitdem
verstorbene, Großhändler Philips son große Aufopferungen
gemacht; dic große Armcnschulc wird ganz auf seine Kosten un-

terhalten. Uebcrhaupt hat Philips son, der für Zwecke des
Schul - und Armcnwescns Reisen im Reiche unternommen hatte,
sich vielfache Verdienste um das Armenwcscn der Hauptstadt er-
worben.

St. Katharina,Armenbezirk (auf Södermalm) hat
ein Armenhaus und cin Vcrsorgungshaus, in welchem auch

Krankenzimmer eingerichtet sind. An öffentlichen Armenschulen
gicbt es hier cinc Töchtcrschulc, wo 60 Mädchcn täglich unter-

richtet werdcn, cine Handwerksschule zur Unterweisung von 30
Gesellen und Lchrburschcn im Lcsen, Schreiben und Rechnen
(scit 1815) und eine Schule für 36 kleinere Armenkindcr.
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Ulricä-Eleonorä-Armenbezirk (Küngsholm). Außer
dem Armenhause *) besteht hier ein Krankenhaus (seit 1813)
für solche Kranke, die keiner bestimmten Gemeinde angehören
und im Seraphinen-Ordens-Lazarcth keine Aufnahme finden,
und eine Frcischule für 50 arme Mädchcn (seit 1813); 40
Kinder werden, mittelst freiwilliger Beiträge, gekleidet; etwa 70
Arme erhalten Gelegenheit zur Arbeit, welche mit doppeltem Ar-
beitspreise bezahlt wird. Die Armenpflege der Gemeinde sorgt
auch für die, aus den Lazarethen entlassenen, Reconvalesccntcn,
die ohne Angehörige nnd noch nicht im Stande sind, durch Ar-
beit ihren Unterhalt zu verdienen, so wie für die erkrankenden
Dalekarlier, deren viele im Sommer auf Küngsholm ar/
bellen.

Hedwig-Eleonorä-Armenbezirk (Ladugardsland) hat
ein Armenhaus, auch seit 1813 eine größere Armcnschule für
Mädchcn und eine kleinere für jüngere Armenkinder beiderlei
Geschlechts; außerdem unterweisen die Lehrer in der Kirchen-
schule die Armenkinder auch in dcn Fcricn.

Adolph/Fredriks/Armenbczirk hat ein Armen/ und
cin Vcrsorgungshaus, eine Armenschulc für 50 Mädchen, eine
ABC Schule für arme Knaben. Arme, wclche ertranken,
genießen außerordentliche Unterstütznng. Die im Pastorat bele-
gene Segeltuch sc, brik verschafft vielen Armen Arbeit.

Monatliche königliche Gaben zur Gemeinden/Ar-
menpflege waren schon früher üblich, und sind vom gegenwärti-
gen Könige mit besonderer Freigebigkeit erthcilt worden.

In 7 Gemeinden giebt cs gegenwärtig Schulen des Sam-
fu n d (der Gesellschaft) r/i-c» I^iäe et l^ui^tianiZuio, in welchen

") Das Armenhaus ward gestiftet durch eine zuvor von der G«
meinde unterstützte Arme, Anna Forsman, die ein bedeutendes
Vermögen erbte und dasselbe ganz zur Erbauung eines Armenhauses
schenkte, in welches sic sich nun selbst aufnehmen ließ, und wo sie
starb.
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vernachläßigte ältere Personen der dienenden Klasse im Lesen
und im Christenthum unterwiesen werden. Auch diese Schulen
können als öffentliche Gemeinde-Armenschulen betrachtet werden.
— In einzelnen Armenhäusern wurden bereits früherhin, und
werden wahrscheinlich noch die Bewohner von Geistlichen ein
Paar Stunden wöchentlich im Christenthum unterwiesen; doch
rührt diese Einrichtung nicht von jenem Samfund her.

Außer den öffentlichen Armenanstalten giebt es viele Pri-
vatanstalten für Arme und Kranke. Bereits im Jahr
,807 überstiegen die 2a pio« NBus ausgesetzten Kapitalien und
angeschlagenen jährlichen Einkünfte eine Million Bankothalcr;
jetzt sind diese Fonds wohl noch um ein Paar mal Hunderttau-
send Thalcr vermehrt worden, denn noch immer entstehen neue
milde Stiftungen und Vermächtnisse, zumal in Stockholm, in
großer Zahl. Wenige große Städte dürften sich so großer Pri,
vat-Armenfonds zu erfreuen haben. — Zu dcn merkwürdigeren
und umfassenderen Kranken- und Armenanstalten dieser Art, in,

sofern sie bisher noch nicht genannt worden sind, gehören fol-
gende :

Dic Krankenanstalt für arme Standespersonen;
sie wurde 1792 vom Assessor Strandberg gestiftet; ein cig,
ne- Arzt, der kein anderes Amt bekleiden darf, wird besoldet.
Vom i. Nov. iBiB bis i. Nov. 18 19 wurden in diesem In-
stitut 231 (i< Nov. 1819 — i. Nov. 1820: 168) I°2uvi-e8
Uonteux mit Arznei und Krankenspeise versehen; die ärmsten
erhielten auch Brennholz. Am i. Nov. 1820 betrug der Fond
des Instituts 23,629 Bankthaler, und ist derselbe erst seit der
Stiftung, wo er 3000 Thlr. betrug, durch Geschenke und Ver-
mächtnisse so sehr vermehrt worden.

Die Anstalt des Narcissancr-Ordens unterhält eine
Anzahl kranker, dic Heilquelle des Thiergartens benutzender,
Standespersonen.

Für Zollbeamte besteht ein besonderes Krankenhaus.
" Durch Abgabe von fremden Schissen, die nach dem letzten
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'Kriege in Schwedischen Häfen verkauft wurden, besteht ein Fond
zur Unterstützung und Heimsendung Schwedischer Seeleute,
die durch Krankheit oder Armuth im Aus lande zurückgehalten
werden. — Dic vcrhcirathctcn, wic die unvcrhcirathctcn Schu,
ster gesellen haben ihre eignen Krankenanstalten, die durch
monatliche Zusammenschüsse seit alten Zeiten bestehen.

Für die Garnison und die Armee flotte bestehen durch
öffentliche Mittel besondere Krankenanstalten.

Dcr erste königl. Stallmeister, Graf Lantingshausen,
uud der Hofmarschall, Baron Fock, stifteten 1804 cine Anstalt
znm Besten solcher Armen, die Krankheits halber, zumal als
Wahnsinnige und unheilbare Kranke, nicht in cin Armen-
haus oder Hospital aufgenommen werdcn können.

Eine Stiftung znm Besten kranker Gefangenen machte
1790 dcr Großhändler (Grossirer) Nyström; vorzugsweise

fließen aus dieser Stiftung den Gefangenen im Schuldthurm
Wohlthaten zu; durch einen Theil des Legats werden sie mit
nothwcndigen Bedürfnissen versorgt; auch erhalten sie eine kleine
lohannis- und Weihnachtsgabe.

Dic meisten Zünfte haben Todtenladcn, aus welchen
auch bei Krankheiten, auch wohl sonstigen Bedürfnissen, einige
Unterstützung verabreicht wird.

Außer dem Zwang-Arbeitshause auf Langholmcn ward 1787
cin Zwang/Arbeitshaus für Fabrikenarbeiter gestiftet,
die ihre Schulden nicht bezahlen können, oder geringerer Vcr-
gchnngen halber zur Zwangsarbeit verurthcilt sind.

Außer dcn obengenannten Waisenhäusern besteht eine Wa i-
senhauscasse für die Artillerie, mit Ausnahme von 8
Compagnien dcr Gothischcn und 2 Compagnien des Wendischen Ar-
tillerie-Regiments, welche, da sie später entstanden, zur Cassc
nicht contribnirt haben.

Der Freibauer-Orden (Fribyggare-Orden) unterhält
ein sogenanntes Luccum, d. i. cine Elementarschule für einige
wenige Kindcr.
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Die Muhrbecksche Stiftung, auf Södermalm, verdankt

ihre Entstehung (1747) dem 1766 als Pastor zu Fridlefsted
und Rödcby in Blekingen verstorbenen, damaligen Comminister
auf Ladugardsland, Pehr Muhrbeck. Aus dieser Stiftung
genießen ohne ihre Schuld ins Elend gerathene Erwachsene Un-
terstützung, und arme verwässere Mädchen von 6 bis 15 Jahren
Unterricht nebst Mittagskost; die ärmsten haben alles frei und
wohnen in der Anstalt. Der Fond wurde von Pehr Muhe-
be ck, einem Vaterbruder des 1806 in Greifswald verstorbenen
Professors der Philosophie, löns Muhrb eck, von Pehr's
Gattin und mehreren Freunden 1747 zusammengeschossen. Die
Stiftung besteht jetzt in cinem Hause auf Södermalm in- der
Katharinen/Gemeinde, und werden dort 24 Töchter unterhalten,
welche auch zu allen häuslichen Arbeiten und Verrichtungen an-
geleitet werdcn, denn es ist bei der Erziehung der Mädchen, die
man möglichst unverdorben zu bekommen sucht, hauptsächlich auf
Bildung guter Dienstmädchen und Handwcrkerfrauen abgesehen.

Dcr Schissskap itain Magnus Ahlström errichtete 1790
cine Stiftung zum Besten 12 armer Madchen; dann ar-
mer Kinder, deren Eltern in Stockholm wohnhaft sind.

Die Gustavs/Anstalt begann im Jahre 1800; sic ver-
sorgt die ärmere arbeitende Klasse in thcurer Zeit mit den noch-
wendigsten Lebensmitteln zu niedrigen Preisen. Ein unbekannter
Wohlthäter legte 1799 zu derselben den Grund durch eine Gabe
von 333 Thlr. 16 ßl.; binnen Jahresfrist war durch Beiträge
dcr Regierung und durch Geschenke von Privatpersonen der
Fond zu 16000 Thlr. angewachsen.

Das Königs/Hospital wurde 1796 von der Stockhol,
mer Bürgerschaft gestiftet. Es giebt Pensionen an verabschiedete
Krieger und an arme Männer, welche in andern Anstalten keine
Aufnahme finden. Im Jahr 1808 wurden durch dieses Hospi-
tal die in Schweden und Pommern gesammelten Gelder (8500
Thlr.) für die im Pommcrschen Fcldzuge schwer verwundeten
Krieger odcr deren hinterlassenc Wittwen und Kindcr vertheilt. „
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Das Königin/Hospital wnrde im Jahr 1805 von
einem Unbekannten als Pcnsionsanstalt für verabschiedete Svea-
Gardisten gestiftet. Im Anfange des Jahres 1821 war die
Anzahl dcr Pensionairs 68, die Pensionen betrugen 12 bis 30

Bankthalcr. Dcr König und dic Königin gcbcn Zuschüsse zur
Kasse; auch tragen die Compagnic/Chefs bci. Auch kleine Gna/
dengaben wcrdcn verthcilt.

Das Hospital dcs Zimmermanns/Ordens ist cine
Stiftung dicscs Ordcns zum Besten verwundeter Vaterlandsver/
theidigcr und solcher, die bei Bauten zu Schaden gekommen
sind; die Hosvitaliten haben freie Wohnung, Betten, Licht, Ar/
zcnci, Hemden, Schuhe und Strümpfe; nicht aber freie Kost.
Das Hospital besteht scit 1798 durch Zuschüsse dcs Ordens und
cine jährliche Kirchencollectc in Stockholm.

Dic Armcnanstalt des Koldinu-Ordens wurde im
Jahr 1800 gestiftet; vierteljährlich erhalten arme und schwäch-
liche Seeleute eiue Pension von 2 Thlr.

Die Armenkasse für Fabrikarbeiter wurde um die
Mitte dcs vorigcn Jahrhunderts für verarmte und völlig rath-
lose Arbeiter in den Fabriken gegründet.

Das Königin-Haus (Drottninghuset) stiftete Ulrika
Eleonora die ältere, Karls XI. Gemahlin, zum Besten ar-
mer Wittwen und Töchter von Officicrcn, Geistlichen, Bürgern
und königl. Beamten.

Die Gratialkasse dcs Hofstaats wurde 1788 für
Wittwen und Kinder armer Hofbcdientcn errichtet. Für gleichen
Zweck ist das Legat der Elsa Gutermuth scit 1703 bestimmt,
so wie das Legat dcs Schloßvcrwaltcrs Sp etz 1765 und das
dcr Eva Humblc (1787); letzteres jedoch nur für Hofbedicnte
und Arme zn Ul riksdal.

Das Alte-Männcrhaus der Bürgerschaft (Bor-
gcrstapets Gubbhus) ward 1788 durch Sammlungen unter
der Bürgerschaft gestiftet; cs gewährt verarmten alten Bürgern
eine bequeme Wohnung und Unterhalt. Das Gubbhus liegt in
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der Südervorstadt und ist ein großes, massives, freundlich gele
genes Gebäude, über dessen prächtigem Thorwege min die ein-
fache Anschrift licsct: „Für bejahrte Bürger (für aldcr-
stegnc borgcrsmän).

Das Bürgcrwittwen - Haus ( Borgerstapets Enkc,
hus) liegt auf Norrmalm; glcichfalls cin großes und freundli-
ches Gcbäudc. Es entstand 1724 durch cine Schenkung des
Großhändlers Abraham Grill, daher in dcr aus Kaufleuten
und Gcwerksbürgern bestehenden Direction immer ein Grill
Mitglied ist; 32 arme Bürgerwittwen, die mindestens 50 Jahr
alt seyn müssen, finden hier Obdach und Unterhalt.

Auf Betrieb des Adjuncten an dcr Maria/Magdalcnä/Kir-
chc, Norrman, stsstctcn 1768 zwölf Privatpcrsoncn dic Noth-
kasse (nödhjclps/cassa), aus wclchcr Armen, dic dcr Untcrstü-
tzung bcdürfcn uud sic weder aus öffentlichen, noch ans sonsti-
gen Privatanstalten erhalten, das Noth.vc ndigc zugcthcilt wird.

Untcr dcn übrigcn vielen Plivatdonationcn und Privat-
stiftungcn ist die Stiftung der Großhändlcrwittwe Karin (Ka-
tharina) Kniper für arme, bejahrte und unvcrhcirathctc Fraucn-
zimlncr, insbesondere bürgerlichen Standes, eine der ansehnlich-
sten, sie beträgt 30,000 Thlr. Außerdem hat Karin Kniper
eine gleich große Summe für wohlthätige Zwecke vermacht. Ein
Unbekannter errichtete im Jahr 1790 eine Anstalt, aus welcher
ohne ihre Schuld verarmte Stockholmer Krämer und Handwer-
ker, die sich durch eigne Arbeit nicht das Nöthige erwerben kön-
nen, unterstützt werden, Dr, Pcttersson, Pastor an der
Ritterholms/Kirche, stiftete eine Armcncinrichtung für Wittwen
von Standespersonen seiner Gemeinde, die ganz im Stillen ver-
sorgt werden, so daß ihre Namen nur den Verwaltern der Stif-
tung bekannt sind, Zur Unterstützung dcr ?anvre» li«n-
-tenx trat vor einigen Jahren eine Gesellschaft von Herren
und Damen unter dem Namen „dic Freunde der Noth/
lcid enden (de nödlidandes Vänner)" zusammen, die zu Ende
dcs Jahres 1817 schon 83 jährliche und 75 beständige Mitglieder
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zählte, nnd wozu noch neuerlich dcr König und der Kronprinz
eine Gabe von 10,000 Bankthalern verehrten; dic Gcsellschaft
hat zwei Fonds: dcr eine'*) bildet ein Kapital, welches durch
jährliche Zinsen wächst, dcr andcre dient zn unzinsbarcn Aniei-
hcn und znr Bcihülfc mit Micthc, Holz, Kartoffeln; diese Bei-
hülfc bctrng im lahrc 1817 an 2000 Bankthalcr, wovon übcr
12 00 Thlr. für Micthe Anch eine wohlthätige
Fraucnzimlnergcscll sch a st besteht.

Ein treffliches Institut zur Vorbeugung dcr Verarmung ist
dic am 16. Juni 1821 eröffnete Sparkasse, in welche bis
zum 29. Dec. 1821 bereits 986 Personen an 16000 Banktha-
lcr cingcsctzt hatten. — Eine löbliche Anstalt ist das Matro-
senhaus (Sjömanshus) ; hier werden nicht nur die Seefah-
renden, die als solche gewisse Freiheiten genießen, eingeschrieben
und verpaßt, ihre Vcrmicthung bcanfsichtiget, kleine Zwiste ent-
schieden, sondern auch arme, nicht mehr dienstfähige Schiffer
und Matrosen von Kauffahrteischiffen, deren Wittwen und Kin-
dcr, mit Unterstützung bedacht; die Kindcr erhalten auch wohl
freie Schule, daher denn für dicsc Anstalt Kirchencollccten ge-
sammelt und Abgaben bei der Einschreibung der Seeleute crlcgt
werden, und nicht selten derselben Vermächtnisse und Schenkun-
gen zufallen. Dic oben erwähnte Kasse zur Unterstützung Schwe-
discher Seeleute im Auslände hängt mit dieser Anstalt zusammen.
Solche Matrosenhäuser giebt cs, außer Stockholm, in mehreren
Seestädten; auch wohl besondere Krankenhäuser für Seeleute.

*) Dieser Fond betrug im Jahre 1821, mit Einschluß der Donation
der Wittwe Anna Maria von Balthasar von 1083 Thlr. 16 ß1.
Banko, schon an 10,000 Bankthalcr.

") Am 23. Dec. 1822, dem frohen Tage der Rückkehr des Krön,
prinzen Oskar von der ausländischen Reise, schenkte Karl XIV. Zo«.
dann für milde Zwecke 15000 Bankthalcr, von welchen Er ein Drit«
theil zujn Besten der ? 2 nvre «K 0 ut, enx bestimmt?; dic Zinsen,
sollen jährlich cm, 23. Dec. vertheilt werden.
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Dic Militairgemeindcn, auch die Gemeiudc von
Skeppsholm, die meist als Militairgemcinde betrachtet werden
kann, haben ihre eigenen Armeneinrichtung en, wenn sie
gleich auch, wie oben bemerkt, an den Kirchspiels/Armenanstal-
ten dcr Stadt Thcil nehmen. An Schulanst alten findet
man in diesen Gemeinden: die Schule der Schwedischen
Leibgarde, gestiftet 1773, die Schule dcr Lcibgarde zu
Pferde, gestiftet 1820, die Schule der 2tcn Lcibgarde,
gestiftet 1818, dic Schule dcs königl. Artillerie-Regi-
ments, gestiftet 1752, so wie Steppst)olm's Armen-
schnle, gestiftet 1792, und Skcppsholm's Schiffsjun-
genschnle, gestiftet 18 13.

Aus dcm sogcnanntcn Medaillcnfond werdcn jährlich
die Zinsen cines ansehnlichen Kapitals an Unterofficicrs, Korpo-
rale und Soldaten des Heers und dcr Flotte, die die Tapfer-
keitsmcdaille besitzen, verthcilt.

Mehrere Militair- und Civil-Pensionskassen be-
stehen. Die königl- Pensionskasse ist für Militair- und
Civildcamte, so wie Unteroffiziers und deren Gleichen bestimmt,
und bcstcht in einer jährlichen Summe, die aus Staatsmitteln
bewilliget und nach Ncihc dcr genchmigten Ansuchungen und
nach gewissen Klassen ausgetheilt wird.

Die allgemeine Wittwen/ und Waiscnkasse für
Militairs und Civilbeamte entstand 1784 durch Vereinigung
zweier besonderer Wittwcnkasscn; sie besteht durch Zuschüsse dcr
Thcilnehmcr nnd durch Lcgatc. Im Laufe des Jahres 1819
genossen durch sie 274 Sterbhäuser an 13,800 Bankthaler Pen-
sion, und es bclicf sich ihr Fond am Schlüsse dieses Jahres auf
397,986 Bankthalcr.

Die Wadstena-Invalidenkasse (Krigsmanshus in-
rättningen) erthcilt Pensionen an gebrechliche odcr blcsstrte, ver-
abschiedete Krieger der eingetheilten, wie der geworbenen Land-
armer; dic Anstalt ward von Gustau 11. Adolph durch lie-
gende Gründe eingerichtet; Christina schenkte zum Lokale das
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Brigittenkloster zu Wadstena, welches bis 1784 von den In-
validen bewohnt wurde, daher der Name. Die Kasse genießt
Proccnte von Vollmachten, Contracten :c. Zwei Fünftheile dcr
Austheilungssumme werden für Gemeine, drei Fünfthcile für
Unterofficicrs und Soldaten verwandt; die Austheilung geschieht
halbjährlich, laut königl. Verordnung vom 3. April 1821.

Die Admiralität-Invalidenkasse ward 1642 er-
richtet; sie erthcilt Pensionen an Admiralitätsbeamte, deren
Wittwen und Kinder.

Für die Theilnehmer an dcr Pensionskasse der Armen be-
stimmten die zu Anfange des Jahres 1817 als Deputirte der
Armee zusammengetretenen Offiziere (Krigsbefälet) einen Fond
zu ciner besonderen Wittwen- und Waisen-Vcrsorgungsanstalt,
die aber nicht vor dcr nächsten Versammlung des Krigsbefäl im
Jahr 1827 in Wirksamkeit treten sollte.

Für dic Beamten der Reichsbank besteht seit 1748
cine Wittwen- und Waisenkasse, die vorzugsweise durch
Abzüge von dem Lohn der Beamten gefüllt wird. Aus den
Bankmitteln selbst wird, nach alter Sitte, jährlich eine kleine
Weihnachtsgabe an Arme, in und außerhalb der Hauptstadt
verthcilt.

Ein besonderer Pensionsfond besteht für die bci dnll^
königl. Schauspiel Angestellten.

Die schon oben (Kap. 5.) erwähnte allgemeine Ma,
gazindirection darf nicht minder als Fürsorgeanstalt für die
Armen, freilich nicht sowohl der Hauptstadt als des Reichs über,
Haupt betrachtet werden; sie besteht durch öffentliche Gelder, und
hat seit dem Reichstage von 1818 in dcr Bank ein Diskontrccht
auf 2 Millionen zu 3 Procent. Das Saat,, auch Brotkorn,
welches sie ausgiebt, kann als Anleihe empfangen werden, ja,
wird in gewissen Fällen geschenkt. Die Anstalt würde noch
nützlicher seyn, wenn mit größerer Strenge darauf geachtet
würde, ob der Bedarf an Aussaat durch Mißwachs oder durch
übertricbencsMraMDeinbrcnnen entstanden ist. Die Dircction
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hat auch das Kronkorn zu verwalten und über die Kronbäcke,
reien, Feld / Proviantmagazinc und Kronbrennercicn die Aufsicht
zu führen.

Wcnn die bisher genannten Anstalten und Stiftungen der
Armuth vorbeugen oder sie mindern, so kann man leider die
königl. Zahlen lotterte in Stockholm, welche ihre Comtoire
über das ganze Reich verbreitet hat, nur als Fördcrungsmittel
dcr Armnth betrachten. In den ersten drei Monatcn des lah/

res 1821 bctrng der Gewinn der Lottokasse 86,000 Bankthalcr*'),
denn die Spieler setzten 158,000 Thlr. ein und gewannen nur
72,000 Thlr. ; dic Hälftc jcncs Einsatzcs stoß aus dcn Collect«/
rcn der Hauptstadt, und der Ucbcrlauf dcs dortigen Lombards
kurz vor den Ziehungen bezeugt, daß das Lottosoicl kcincswegs
blos von dcn Wohlhabendcren als vermeintliche Erwerbsquelle
benutzt wird.

Für die geistige und bürgerliche Bildung besonderer Klassen
von Unglücklichen sorgt das T« u bstu m men - und Blinden-
Institut in Stockholm, HZ entstand im Jahr 1806 als Pri-
vatanstalt des Protokollsecrctairs Pehr Borg, wurde 1808
von den Standen übernommen und scit dieser Zeit auf öffent-
liche Kosten unterhalten; im Jahre 1817 gab Borg die Lei-
tung des Instituts auf und stiftete ein Zweites auf eigne Kosten
Und durch Actien; bald wurden indeß beide Institute unter
Borgs Leitung vereiniget. Dieses, jetzt einzige, Taubstummen-
und Blinden/Institut Schwedens befindet sich zu Ma n h em,
einem freundlichen Landsitze im untern Thiergarten; Gebäude
;md innere Einrichtuug sind Werk dcr Taubstummen, die von
jeher die größere Zahl der Zöglinge ausmachten. Der Haupt-
zlyeck geht auf Bildung, zumal der Taubstummen, für Hand-
werke. Man findet zu Manhcm 16 Wcrkstättcn für Tischler,
Schatulltnacher, Drechsler, Schmiede, Metallgießer, Blechschlä-

*) Im Laufe des genannten Jahre« war der Gewinn der Kaste
Thlr.
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ger, Maler, Glaser, Schuster, Lederlakirer, Vergolder, eine
Kartenfabrik u. dcrgl. m. Das Mechanische leitet Lieutenant
Moder, das Scientifischc Herr Borg, der nach einer, von
ihm selbstständig crfundcncn Mcthode, über wclche cr noch län-
gere Erfahrungen sammeln will, lcvor cr sie bekannt macht, un-
tcrrichtct; anch Taubstumme lehren. Der Unterricht, selbst der
Rcligionsuntcrricht, ist sinnlich-anschaulich: durch sinnliche Mit/
tcl zeigt Borg die Entstehung dcr Welt und führt so auf Gott
hin; das Sprechen wird durch Abbildung von Mundstellungcn
und Vormachen des Lehrers gelehrt :c.; doch bringen es die
wenigsten Zöglinge zum vernehmlichen Sprechen, sondern bedie-
nen sich unter einander und mit ihren Lehrern dcr Zeichen-
sprache; auch erhalten nur selten Taubstumme ihr Gehör wieder,
daher es um so nothwcndiger ist, die Bildung znm Handwerk
vorzugsweise zu bezwecken. Dic weitere Begriffscntwickelung
geschieht bei dcn Taubsiummcn durch gemalte Bilder. Auch
beim Unterricht dcr Blindcn vcrfährt Herr Borg nach eigner

Mcthode: nach erhabenen, aus Lack gefertigten Buchstaben ler-
nen sie lesen, mittelst ciner Lincalmaschine schreiben, Musik nach
erhobenen Noten:c. Von 18:0 bis 1817 hatte das Institut
54,550 Thlr. an Gaben und Vermachtnissen empfangen. Jähr-
lich wird ein öffentliches Examen gehalten. Die verstorbene
Königin intcressirte sich persönlich für die Anstalt, die sie öfters
besuchte und in welcher sie, noch kurz vor ihrem Tode, selbst
die Eleven prüfte und Prämien austhcilte.

Für Wissenschaft und Kunst besitzt Stockholm meh-
rere Akademien und kleinere Vcrcinc.

Die königl. Akademie der Wissenschaften ward
bereits von Karl XII. projcctirt, abcr erst 1739 crrichtct. Un-
ter ihren Stiftern befanden sich ein Karl Linnaeus (gcadclr
von Linne), ein Jonas Al ström (geadelt Alströmcr),
cin Graf An 0 crs v0 n H öpkcn :c.; letzterer entwarf ihre Sra/
tuten und war ihr erster Secretair, Linnaeus ihr erster Prä/
sident. Dic Akademie hat sich um ernste, insbesondere Natnr.-
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Wissenschaften, große Verdienste erworben, wie sie denn auch ge-
lehrte Reisen veranstaltet hat; nicht minder gehört die Fortbil-
dung der Schwedischen Sprache zu ihren Zwecken. Nach den
neuesten Statuten zerfällt jetzt die Akademie in 9 Klassen: 1) für
reine Mathematik (6 Mitglieder); 2) für angewandte Mathe-
matik (6 Mitglieder); 3) für praktische Mechanik (8 Mitglie-
der); 4) für Physik (6 Mitglieder); 5) für Chemie und Mi-
neralogie (12 Mitglieder); 6) für Zoologie und Botanik (16
Mitglieder); 7) für Medicin und Chirurgie (15 Mitglieder);
8) für ökonomische Wissenschaften*) (15 Mitglieder); 9) für
Gelehrsamkeit überhaupt (16 Mitglieder). Die Akademie hat
eine Reihe von Jahrgängen oder Bänden ihrer Verhandlungen
in Schwedischer Sprache herausgegeben; jetzt erscheinen jährlich
2 Bände. Dic Reihe ward eröffnet mit dem dritten Quartal
1739 ; nach den ersten 40 Bänden begannen die neuen Akten
dcr Akademie (nya handlingar); beide, die ältcrn wie die
neuern, enthalten viele für die Wissenschaft wichtige Aufsätze,
auch Gedächtnißrcdcn über Mitglieder, über deren einige die
Akademie Gcdächtnißmünzen prägen ließ. Meteorologische Obser-,
vationen thcilt die Akademie in dcn Zcitungcn mit; auch über
wissenschaftliche Fortschritte in und außer Schweden wird jährlich
berichtet. Kraft eines königl. Privilegiums giebt seit 1747 die
Akademie sämmtliche Schwedische Kalender heraus, welches Vor-
recht ihr sehr bedeutende Einkünfte gewährt. Die Akademie ge-
nießt ferner Postfrciheit und hat von Zeit zu Zeit mehrere Le-
gate erhalten. Beiträge zu einer Geschichte der Akademie gab der
Baron Rosenhan e 181r heraus (antekningar hörande till Vetcn-
skaps/Academiens Historia). Der berühmte, im Jahr 1818 ver-
storbene Botaniker Olof Svartz^) war beständiger Secretair

*) 1807 und 1808 gab die Akademie 2 Bande ökonomischer Anna«
len heraus, dic der damalige Obristlicutcnant, jetzt Staatsrath,c. Graf
Georg Adlersparre, Excellcnz, rcdigirtc.

") Freunde und Schüler errichteten dcm thcurcu Verstorbenen ein
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dcr Akademie, ihm folgte dcr treffliche Chemiker af Berzclius.
Der Secretair hat eine Amtswohnung im Akadcmichause, an
dcr Stora Nygata in dcr eigentlichen Stadt; hier sind auch dcr
größte Theil der Bibliothck (etwa 6000 Bände) und die übri-
gen Sammlungen der Akademie aufgestellt; in jcncr nimmt das

Rosenadlcr'sche Gcschcnk von fast allcn in Schwcdcn ge-
druckten Büchern eine vorzügliche Stelle ein; die übrigcn
Sammlungen enthalten theils Altcrthümcr, Kleidungen, Waffen,
Hausgcrächc fremder Nationen, nach Welttheilcn und Völkern
lehrreich geordnet, thcils sind sic zoologisch; das mciste stammt
aus dcr königl. Sammlung zu Drottningholm; ncucrdings kam
das große Paykull'sche Kabinct aus- und inländischer Vögel
und Insecten hinzu; dic inländischen findet man hier fast voll-
ständig bcisammcn, auch manche noch unbcschricbcnc Species;
der König kaufte das Kabinct gcgcn cine Dotation für Wittwe
und Tochter dcs Bcsitzcrs, dcs berühmten Naturforschers, Hof-
marschalls Gustav v0 n Paykull *). Auch ist cinc vom Könige
in Rnßland angckauftc, besonders an Goldstnfcn rcichc Mincralicn-
Sammlung aufgestellt, welche für mchrcre wissenschaftliche In-
stitute bestimmt ward; auch findet man cine Aegvptische Mumie
mit cinem wohlcrhaltcnen Deckel von Syt'omor, auf welchem
eine menschliche Fignr abgebildet ist. Vorlesungen werdcn ge-
halten. Iln Observatorium wohnt dcr Astronom dcr Akademie.
Ein botanischer Garten ist vorhanden. Bci dcm Professor dcr
Tcchnologie befindet sich der technologische Theil der Bibliothck

einfaches Denkmal auf Solna's Kirchhofe in dcr Nähe von Stock«
Holm aus braunem Schwedischen Marmor mit Svartz's, von Fo«
gelb erg modcllirtcm, in Eisen gegossenem und broncincm Brusibilde,
welches oben von Sternen, unten vom l^enus svai-txiÄ umgeben wird.
Dic Inschrift lautet: Olof Svartz, geb. 1760, gestorb. 1816.

*) Von ihm die ?auna äuecica. Z Bde. I^H. 5800. — c^aw-
loFUS Inze«tnru*!ii, HU2L ÜLsiäei-ittitui* in *>*Insen Olli. äe *l?2)'
Kuli. I^s. 1804.
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der Akademie; cine optische und eine mathematische Werkstätte
sind angelegt; cin Gravenr und ein Zeichenmeister sind ange/

stellt. — Aus der Bibliothck dcr Akademie wird, so wie aus
dcr königl. Bibliothck, nicht vcrlichcn. Dic Akademie.zählt in/
und ausländische Mitglieder.

Eine Societät der Wissenschaften, vorzugsweise für
Naturwissenschaften bestimmt, besteht seit 1712 in Upsala; cin
Verein (samhälle) für Wissenschaften und schöne
Redekünste (vittcrhct) seit 1778 in Götheborg, wo mich
ein Kunstverein (Göthiska Förbundct, dcr Gothischc Bund)
gegründet worden ist (S. Kap. 14. und 32.).

Dic königl. Akademie der schönen Wissenschaf-
ten, der Geschichte und Alterthümer ward 1753 von
Ulrika Eleonora gestiftet und von Gustav 111. 1786 en
neuen. Sie versammelt sich auf dem Schlosse, wo auch ihre
Sammlungen aufgestellt sind, zählt Ehren-, arbeitende und autz
wältige Mitglieder und Correspondenten, und giebt Preisfragen
auf. Ihre Verhandlungen (handlingar), dic in alte und neue
zerfallen, erscheinen in Schwedischer Sprache.

Die Schwedische Akademie stiftete Gnstavlll. 1786
für dcn Zwcck dcr Ausbildung der Schwedischen Sprache; sie
umfaßt also vaterländische Dichtkunst und Beredtsamkcit. Sie
giebt drei Preise aus, zwei in Gold zu 26 und zu io Dukaten,
und cinc silbcrne Medaille; die jährlichen Preisanfgaben sind: das
Ehrengcdächtniß eines um das Vaterland verdienten Mannes,
cin Versuch im historischen Styl, die Darstellung cincs mora-
lischen Gegenstandes im Style ächtcr Beredtsamkcit, auch Ver-
suche in dcr ernsten und schönen Dichtkunst; dic poctischcn Ver-
suche können auch in Uebersetzungcn klassischer Schriftsteller ern-
sten Inhalts bestehen. Die Zahl der Mitglieder ist auf 18 fest-
gesetzt; sie schreiben sich: „Einer der Achtzehn er der
Schwedischen Akademie," nnd haben Troman's - Rang
(Rang eines Obersten), wie den Vorzug, unmittelbar unter
der Jurisdiction des Svea / Hofgerichts zu stehen. Bald nach
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ihrer Stiftung krönte die Akademie eine Prcisschrift Gustavs 111.
über Lcon h ard Torstens son, ohne den Verfasser zu ahnen»
dcr König empfing aus den Händen der Akademie die dem un-
bekannten Verfasser zuerkannte große goldene Medaille. Die
gekrönten Preisschriften werden in den Verhandlungen dcr Aka-
demie, die scit 1800 eine neue Folge bilden, gedruckt. Der
Feiertag der Akademie ist der 20. Deccmbcr: am Vormittag
wird in dcr Schloßkapclle Gottesdienst gehalten; am Nachmittag
hat die Jahresversammlung der Akademie Statt: hier beginnt
dcr Dircctor mit ciner Rede, die Preise werden zuerkannt, die
gekrönten Abhandlungen ganz oder theilwcisc verlesen und die
Preisfragen fürs nächste Jahr bekannt gemacht. Die unbelohn-
tcn Schriften dürfen die Verfasser zurückfordern, auch das ge,
fällte Urtheil erfahren. Ihre gewöhnlichen Sitzungen hat die
Akademie an jedem Dienstage, Nachmittags um 4-z Uhr; wer
zur bestimmten Stunde kommt, erhält ein letton von Silber,
wer abwesend ist oder 10 Minuten später kommt, geht desselben
verlustig, und wcrdcn dic übrig blcibcndcn lettons unter die zu
rechter Zeit gekommenen Mitglieder vertheilt "); eine ähnliche
Einrichtung findet man bci der Akademie der schönen Wissen-
schaften. Ucberdicß wird jährlich an die Achtzehner der Schwe-
dischen Akademie und Andere eine Denkmünze ausgetheilc, die
das Bild cines um Vaterland und Wissenschaft verdienten
Schweden trägt; so war z. B. die Münze von 1818 dcm An-
dcnt'cn dcr geistreichen Dichterin, dcr Commerzienräthin Anna
Lenncre'n, die Münze von 18 19 dcm Gedächtniß dcs Ad/
mirals Jacob Baggc, wclchcr dcn großen Sieg bci Born/
Holm 1563 erfocht, gewidmet; solche Denkmünzen wcrdcn ins-

') Man erzählt, daß Gustav 111., als man ihm vorgeschlagen,
des spätem Mittagsesscns halben dic Vcrsammlungsftunde später zu
bestimmen, geantwortet habe: ~wcr sich eine Tafel hält, dic ihn hin-»
dert, um 45 Uhr zu kommen, mag seinen Antheil Aermcren über,
lassen."
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besondere den Nachkommen des Gefeierten zugestellt; auch wird
über diesen eine Gedächtnißschrift verlcscn. — Jedes neuerwahlte
Mitglied hält bei seiner Aufnahme eine Antrittsrede, gewöhnlich
biographischen Inhalts. Ucbcr verstorbene Mitglieder werden
Gedächtnißreden gehalten. — Zwei bereits Vcrstorbcnc, dcr Hof-
kanzlcr Baron Zibet und dcr Professor Dr. Lundblad in
Lund, haben Privatprcise gestiftet, welche die Akademie verthcilt.
Zur Vermehrung der Einkünfte der Akademie ist derselben das
Privileginm der Herausgabc dcr officicllcn Zcitung (Post- och
Inrikcs / Tidning) crtheilt worden.

Dic im Jahre 1796 gestiftete Akademie dcr Kriegs-
wisscnschast crhiclt, seit 1805 ihr Wirkungskreis erweitert
wurde, diesen Namen; bis dahin hieß sie „Gcsellschaft
Schwedischer Kriegsmänner." Ihren Jahrestag feierte
sie am 22. Dcccmbcr durch Verlcsung von Gcdächtnißredcn über
verstorbene Militairs und andere Gelehrte :c. Die arbeitenden
Mitglieder sind in 5 Klassen verthcilt: für Taktik, für Artillcrie,
für Gcnicwcscn, die mathematische Abthcilung und die Civilab-
theilung; auch zählt die Akademie Ehren-, corrcspondirende und
auswärtige Mitglieder; sie giebt Preisfragen auf: die Preise
bestehen in cinem Ercmplar der Verhandlungen der Akademie
mit Dedication an den zu Belohnenden.

Die Akademie der freien Künste ist dic älteste der
Stockholmer Akademien, sie wurde 1735, unter dcm Namen der
Maler/ und Bildhauer/Akademie, vom Ncichsrath Grafen Tes/
sin gestiftet, crhiclt aber erst 1773 durch Gustav 111. ihre
Statuten. Sic zahlt Ehrcnmitglicdcr, wirkliche Mitglieder und
Agrcirtc, und wirrt auch durch höheren wie durch niederen Un-
terricht. Dic Akadcmic besitzt cin cigcnes Haus auf Norrmalm
(bei Nöda/Bodarnc), welches der Oberdircctor Meyer 1775
schenkte; hier findet man mancherlei Kunstsammlungen, beson-
ders viele Gypsarbcitcn. Am lahrcsfcste, dcm 24. Januar,
werden dic Preise, größere und kleinere Medaillen und lettons,
vcrtheilt, und zwar für Malerei, für Bildhauerei, für die Modell-
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schule, für die Antikenschule, für die obere Architecturschule, für
die niedere (Prinzip/) Architecturschule, für die Prinzipschule des
Figurenzeichnens, für dic Prinzipschule des Ornamentzeichncns.
Die Preise fließen aus Königlicher und aus Privatstiftung. Der
Intendant des königlichen Museums ist beständiger Präses dcr
Akademie, auf deren Kosten auch talentvolle junge Künstler zu
weiterer Ausbildung ins Ausland reisen.

Die musikalische Akademie ward 1771 von Gu-
stav 111. gestiftet. Sie besteht aus einheimischen und auswärti-
gen Mitgliedern und soll die Musik theoretisch und praktisch för>
dern, in letzterer Hinsicht ist cine Singschulc errichtet und wer-
den Conzcrtc gegeben; in crsterer Beziehung werden Lehrbücher
ausgearbeitet, Schriften über die Theorie der Musik geprüft:c.
Auch eine Choralsammlung soll eben erscheinen.

Von der in Stockholm gegründeten Akademie des
Landbaues (Landtbruksacademien) ist Kap. 5 ausführlicher ge-
redet worden. Ich bemerke hier nur noch, daß die Akademie
Ehren-, arbeitende und corrcspondirende inländische und auswär-
tige Mitglieder zählt und daß sie in der schon früher bestandenen
mechanischen Schule auf Rännarebanan Eleven hält, auch an
die ausgezeichneteren derselben Prämien vertheilt, solches geschieht
bei dcr lahrcsfcier der Akademie, am 28. Januar, wo auch
Preise ausgesetzt werden und eine öffentliche Ausstellung Schwe,
bischer Natur-und Kunstprodukte Statt findet; das eigene schöne
Lokale dcr Akademie ward am 28. Januar 1822 feierlich ein-
geweiht.

Die patriotische Gesellschaft ward im Jahr 1772
zur Förderung des Ackerbaues, der Industrie uud bürgerlicher
Tugenden überhaupt gestiftet, und gab Preisschriften, auch ein
Journal, heraus; jetzt belohnt sie insbesondere Fleiß, Ernst und
Treue der Dienstboten, Fabrikarbeiter :c. durch feierlich, in der
Kirche des Orts, nach gccndigtcm Gottesdienst, überreichte Ge-
schenke, die ln silbernen Löffeln, silbernen Ketten mit Medail/
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len :c. bestehen; am Mittage pflcgcn die Beschenkten von ihren
Vorgesetzten festlich bewirthet zu werden.

Die Gesellschaft pio ?^tii.i, früherhin eine Ordens-
gcsellschaft, aus welcher die patriotische Gesellschaft hervorging,
theilt glcichfalls silberne Medaillen für langen rreuen Dienst an
Landschullchrer, Wehemüttcr, Handwcrkcr, Landbauer, Dienstbo-
ten, aus; auch für ländliche Industrie, häusliche und kindliche
Tngcndcn :c. Von dem Waisen / und Entbindungshansc dieser
Gesellschaft ist oben geredet worden.

Zur Herausgabe wichtiger, bisher ungedrucktcr, alter Bci^
träge zur Nordischen Geschichte besieht ein Verein von Gclehr/
ten, dcr schon cine Reihe von Bänden: Handlingar röran/
de Skandinaviens Historie« hcrausgcgcben hat; Sccrctair
dcs Vercins ist dcr insbesondere als Statistiker und Gcschicht-
schreiber bekannte Pehr Adolph Granbcrg. — Uebcrhaupt
erscheint in Stockholm die größere Hälfte der in Schwcdcn
gedruckten Bücher; neuerdings hat sich indeß dic Zahl dcr in
Upsala herauskommcnden Bücher sehr vermehrt. Im Jahre
1818 erschienen in Schweden 362 Schriften, die im Ladenpreis
241 Bankthalcr kosteten; 271 waren Originale nnd 91 Ueber-
setzungcn (im Jahr 1816 nur 90 Originale uud 87 Ucber-
sctzungcn). Die meisten Schriften wcrdcn auf Kosten der Ver-
fasser odcr anderer Litcraturfrcunde, auf Subscription, in cinzel,
ncn Fällen auf Kosten dcs Königes odcr des Staats, gedruckt;
nnr wenige Buchhandlungen haben bedeutenden Verlag; diese
wenigen findet man in Stockholm; dcn Hauptvcrlag bilden
die Übersetzungen, die mit 2 Bankthalern für den Bogen hono/
rirt zu werden pflegen. Auch wird der literarische Verkehr durch
den Mangel umfassender, überall zugänglicher, Katalogen '**) so
wie dnrch dcn Mangel fahrender Posten, erschwert. Dennoch
findet man in mehreren Buchhandlungen Stockt) olm's und

-) Seit einigen Jahren erscheint:,, von Zeit zu Zeit, Verzeichnisse
über die in Schweden, Norwegen und Dänemark gedruckten Bücher.
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Upsala's die neuesten Deutschen Meßprodukte. Die Demsche
Literatur wird vorzugsweise geschätzt; in allen Stadtschulen wird
die Deutsche Sprache gelehrt, und dic Gelehrten, wic überhaupt
die meisten Honoratioren, verstehen Deutsch; viele sprechen
auch Deutsch, Eine Ausgabe der Deutschen Klassiker hat dcr
Buchhändler Mag. Bruzelius in Upsala unternommen:

schon sind mehr denn 6o Bände erschienen. Schade, daß der
Begriff: „Hlassiker/< zu weit gefaßt ist. — Man hat zu
Stockholm ein Lcsekabinet, wo man die vorzüglichsten auslän-
dischen Journale und Zeitungen findet; ein ähnliches Institut
ward schon früher in Upsala gegründet. Die, etwa 4, Leih-
hibliothckcn der Hauptstadt enthalten meistens Romane, auch in
Deutscher Sprache; in einzelnen trifft man auch wissenschaftliche
Schriften. Die Zahl der in Stockholsn und andern Städten
erscheinenden Journale, Zeitungen, Wochenblätter, ist nicht ge-
ringe: ich nenne, unter den wissenschaftlichen, die Upsala/Lite/
raturzeitung, die treffliche Svea, Zeitschrift für Wissen-
schaft und Kunst, die gehaltvolle Idnna (meist archäologischen
Inhalts, die Underrättelscr om Evangelii framgang i
alla verldsdclar (Nachrichten über dcn Fortgang des Evan-
geliums in allen Wclttheilen), die Penelopc, cin mcdicini-
schcs Journal, das lourugl für thierischen Magnetis-
mus, Hermes:c. Am zahlreichsten sind die politischen Zei-
tungen <

die theils das Aus/ und Inland umfassen^ theils sich
auf letzteres beschränken, thcils zuglcich litcrärisch sind, wic Wall/
mark's allmännq Journal (seit i-8iz); auch Posten :c.
Noch wichtiger sind die Verhandlungen der Akademie und ande-
rer gelehrten Vereine. Von den übrigen literarischen Prodnkten
gehört ein großer Theil der alten Scandinavijchcn Mythologie
und Geschichte an; unter ihnen die wichtigen „Schriftsteller
des Schwedischen Mittelalters," hcrausgcgcben aus den
Noroin'schcn Sammlungen zu Upsala. Unter dcn größeren
Kupfcrwcrken nenne ich die „Schwedische Zoologie,"
(2 Bände 1806—9) von Palmstruch und Billbcrg; die
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von Venus, Palmstruch und Quen scl 1802 begonnene,
von Svartz und Billberg fortgesetzte Schwedische Bota-
nik, deren Verlag vor kurzem der König an sich taufte, und dic
nun Dr. Wahlenberg in Upsala, im Auftrag der Akade-
mie der Wissenschaften fortsetzt; Thcrsner's altes und
neues Schweden, Carpclan's malerische Reise nach
den Norwegischen Fjäll (Alpen) :c. Buchdruckcrcycn
zählte man im Jahr 1819 in ganz Schweden 45, wovon r6
in Stockholm; hier findet man auch eine Vibcldruckcrey, eine
Notendruckcrcy und eine Steindruckercy.

An ausgezeichneten Gelehrten, Dichtern und Künst-
lern hat Stockholm keinen Mangel, aber bedeutende Privat-
bibliotheken und Privatkunstsammlungen sind nicht zahlreich; eben
weil ihre Stiftung mit viel größeren Schwierigkeiten verbunden
ist, als in den großen Hauptstädten Deutschlands. Der von
Engeström'schen Bibliothck, dcr Ne scher'sehen nnd der Ca-
ström'fchen Sammlungen ist gedacht worden; eine umfassende
meist in Paris gesammelte, auserlesene Bibliothck besitzt der
auch als Deutscher Dichter vorthcilhaft bekannte Envoye von
Brinckmann; noch andere beträchtliche Privatbibliothcken sind
vorhanden, deren keine aber, an Umfang und Reichhaltigkeit,
dcr Bibliothck dcs Russischen Gesandten, Generals, Grafen
Suchtelen (einst Professors in Leiden, von wo ihnCatha-
rina 11. als Ingenieur berief), gleich kommt. Nachdem der
Graf auch den anfangs in St. Petersburg zurückgeblicbcncn
Thcil nach Stockholm hat kommen lassen, zählt die Biblio-
thck etwa 40,000 Bände, meist prachtvoll eingebunden, und zum
Thcil in Prachtausgaben; auch wichtige Manuscripte, insbeson,
dere morgcnländische. Der Katalog ist, meist wissenschaftlich,
durch dcn Grafcn und dcsscn (jetzt verstorbenen) Bruder geord-
net. Graf Suchtelen besitzt auch cine kostbare Kunst- und
Gemäldesammlung. Dic Liberalität, mit welcher alle diese
Schätze den Kennern und Freunden der Wissenschaft und Kunst
zugänglich sind, verdient insbesondere gepriesen zu wcrdcn. Viel
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Wichtiges und Seltenes bezieht sich auf Scandinavien und ist
in Schweden selbst gekauft worden.

Von Stockholm aus gieng einst das Licht dcr Wissen-
schaft übcr Schwcdcn auf: dcnn in Stockholm stifteten 1482
odcr 1483 der Reichsvorstehcr Sten Sture der Aeltere und
der Erzbischof Jacob Ulfs son (Orncfot) die erste Buchdrucke/
rey, der lohan Snell vorstand; das erste Buch, cin Fabel/
buch, erschien in Lateinischer Sprache, unter folgendem Titel:
D^aloZu« ci*6atui*2,i*uni o^tiin6 inor*2_li2Ätns omni nilltcriu
moi-illi jnounä« 6t Lllillcativc) liluäo 3^»^lical,iliB , Inci^it lc-
lieitei- i486 DecKr., in Quart; das erste Buch in Schwedt/
scher Sprache führte den Titel: Kanikens i Upsala, Erici Ni-
colai, öfversättning af lohan Gersons afhandling äo ten-
t2tionil»!iB äliibuli. Stockholm bei Johannes Fabri 1495 in
Qnart. — Die zweite Buchdruckerey ward 1490 zu Wadstena
errichtet. Vor Erfindung der Buchdruckerkunst hatte Upsala's
Dom die größte Manuscriptensammlung besessen.

Noch jetzt findet man in der Schwedischen Hauptstadt viel
Liebe zur Wissenschaft und Kunst; dafür zeugen die
vielen wissenschaftlichen und Kunstvereine, das wohleingerichtete
königliche Schauspiel, die musikalischen Zirkel, ja die vielen ge-
selligen Vereine, in denen das Kartenspiel gar keinen oder
nur einen sehr untergeordneten Thcil dcr Unterhaltung bildet.
Mehrere angesehene Privathäuser haben Wochentage bestimmt,
an deren Abenden Herren und Damen, auch ohne förmliche
Einladung, cin für alle Mal willkommen sind; Fremde werden
durch einen ihrer Bekannten eingeführt: man trinkt Thec und

unterhalt sich; in einigen Hänsern bleibt man auch zu einem
frugalen Abendessen zusammen; die meisten Zirkel dieser Art
sind Kunstvereine. Einem solchen Zirkel wohnte ich an einem
Sonnabend bei dem Professor Carl Friedrich von Breda
bei: eine ausgezeichnete Gesellschaft von Freunden und Freundin-
nen der Kunst versammelte sich in der herrlichen Gallerte des
berühmten Malers, wo cs an Stoff der Unterhaltung nicht feh."
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len konnte: mehrere hundert Oelgemalde der größten Meister
bildeten hier, mit eincr großcn Sammlung von Portraits von
Breda's Hand, und Kupferstichen in Portcfcuillcn ein schönes
Ganze; unter den neuen Sachen waren die schön verschlungeneu
Köpfe Sandberg's, Breda des Sohnes und Fogelberg's,
von Sandberg selbst. Die Familie Breda kam vor mehren
ren Genctationen aus Holland nach Schweden; fast alle waren.
Maler odcr doch Liebhaber der Kunst, und so konnte eine so
zahlreiche Gemäldesammlung, auch hei geringeren Mitteln, all-
mächtig entstehen. Breda's Sohn, ein junger Mann von etwa
20 lahrcn, hat als Malcr in der lieblichen und sinnigen Gat-
tung schon manches geleistet, und scheint einst in die Fußstapfen
seines Vaters treten zu wollen; die Tochtcr spielt tresslich auf
dem Fortepiano und dcr Harfe; die Schwester Breda's lieferte
Übersetzungen aus mehreren fremden Sprachen ins Schwedische,
kurz, es ist eine talentvolle Familie. Scit ich Stockholm
verließ, ist Breda der Vater, der erste Historien- und Por-
traitmaler Schwedens, am 30. Nov. 1818 (geb. zu Stockholm
1761) gestorben, wie überhaupt seitdem Stockholm mehrere der
ausgezeichnetsten Männer, den talentvollen Dichter, Graf lo-
han Gabriel Oxenstjerna, Herausgeber der Werke Gu-
stavs 111., den Freiherr» Gudmund Göran Adlerbeth,
Verfasser mehrerer Schwedischer Trauerspiele, Uebersetzer dcs
Birgits und, nebst Negn e*r, Vater der poetischen Ucbersetzungs-
kunst in Schweden, den großcn Botaniker Olof Svartz, den
trefflichen Operateur Bjerken, den berühmten Naturforscher
und Reisenden Sparrtnan *) durch den Tod verloren hat.

*) Anders Sparrman, ein Schüler Linne's, geboren am
16. Febr. 1748 zu Ten sta in Upland, gestorben zu Stockholm ay«
9. August 1820, war Intendant des Naturalienkabinets der Akademie
der Wissenschaften, und Professor der Naturgeschichte und Pharmacic,
mit Sitz und Stimme im «Kollegium, ineclicum zu Stockholm,
welchen Aemtern cr aber wieder entsagte, und Mitglied mehrerer in«
«nd ausländischer Gesellschaften. Seine erste Reise machte er 1765 als
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Breda hinterließ, vollendet, die sehr ähnlichen Portraits der
Sprecher der Stände auf dem Reichstage zu Orcbro 1810,
wo Karl Johann zum Kronprinzen erwählt wurde, in Lebens-
größe ; der König zahlte für sie der Familie 8000 Bankthalcr.
— Der berühmte Bildhauer By ström war eben in Italien;
seine Meisterstücke: Juno, säugend den Herkules, ein
herrliches Bild, ganz dcs Schülers Canova's würdig, ist im
Besitz dcs Reichshcrrn :c. Grafen Breche, dessen schöne Woh-
nung auch viele treffliche Gemälde schmücken. Ein anderer tüch-
tiger Bildhauer ist Fo gelb erg, welcher mehrere alte Scandi-
navische Gottheiten in Marmor abgebildet hat. An ausgezeich-
neten Malern besitzt Stockholm einen Carl lohan Fahl-
crantz, einen der ersten jetzt lebenden Landschaftsmaler Europas,

Schiffsarzt nach China; feine zweite 1772 nach dein Kap und von da
mit Forst er und Cook nach dem Südpol, von wo er nach dein Kap
zurückkehrte; worauf er 8 Monate lang das Hottentotten« und Kasscrn«
land bereiset«; 1776 kehrte er nach Schweden zurück. 1787 ging cr mit
den Schweden P. G.W ad ström und C. A. Arrhenius und dein
Franzosen Chauvel, von Havre de Gracc aus, ncbst mehreren Fami»
lien nach dem Senegal; man wollte hier eine unabhängige Kolonie
gründen, wozu Gustav 111. 40 Familien die Erlaubniß erthcilt hatte;
das Unternehmen scheiterte zwar durch die Eifersucht der Senegal. Com-
pagnic, ward aber erste Veranlassung zur nachherigen Stiftung der
Kolonie Sierra Leone durch dje Engländer; Sparrman kehrte 1788
nach Schweden zurück. Linnc' dcr Sohn hat nach ihm die Bz>ari>
mannia benannt. Unter Sparrman's Schriften zeichnen sich aus: seine
Reise nach dem Kap, nach dem Südpol, um die Erde und ins Hot»
tcntotten« und Kaffernland, in den Jahren 1772 bis 1786. Th. 1.
Stockholm 1783. Th. 2. H. 1. 1800. H. 2. 1818. in Oktav ncbst Ku.
opfern; — das seltene, nie iu den Buchhandel gekommene Prachtwcrk:
**Vl,Useun*l l^2rl«sc)ni3Npni, _l?az<*:. I—4. Stockholm 1786— 89. Fol.
Mit colorirtep Kupfern; seine Schwedische Ornithologie, Heft
I—lo. Stockholm 1806—1817. Fol. mit colorirtcn Kupfern; — seine
Versuche in der Medicin, Pharmacic, Chemie :c. Th. l.
und Th. 2. 1797. 1802. 8. In den Akten mehrerer gelehrten Gesell«
schaffen sind 25 kleinere Abhandlungen von ihm abgedruckt.
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dessen Gebilde hohe Kraft, Lebendigkeit und Lieblichkeit, Tiefe
und Fülle, athmcn; er war eben beschäftiget, Stockholm vom
Englischen Hause im Thiergarten aus aufzunehmen'» man findet
bei Fahlcrantz auch große Sammlungen; seine Gemälde gehen
weit ins Ausland; ferner einen Sandberg und einen lohan
West in, vorzügliche Geschichtsmaler; dcn Dekorationsmaler
Limncll, den trefflichen Gcschichts- und Portraitmaler Krafft,
welchen eben cin großes Blatt: der Sturm auf Leipzig durch die
Schweden im Jahr 1813, wo die Anführer Portraitc sind, be-
schäftigte; der Geschichtsmaler Hasselgren, alle diese Künstler
sind bei der Akademie der freien Künste angestellt; ihre Atte-
liers verdienen die Aufmerksamkeit der Fremden. Der junge
Maler Graf Hjalmar Mörner, dessen meisterhaftes Bild:
„das Karneval in Rom," allgemeinen Beifall gefunden
hat, lebt in Rom, wo jetzt (im Jahr 1822) außer Byström
und Fo gelberg, auch der Architect Ny ström, der Medailleur
Salm son und der Bildhauer Michelsen, ein Norweger, sich
aufhalten. — Bei Fahlcrantz sah ich einige schöne Stücke des
vielversprechenden jungen Lennäus. Der ausgezcichncte Ku-
pferstecher Forssell, welcher 25 Jahre auswärts lebte, ist neuer-
dings, durch Karl XIV. Johann, der einen Theil des Ge-
halts aus seiner Privatkasse bestreitet, dcm Vatcrlande wiederge-
geben worden.

Im Winter herrscht in Stockholm viel geselliges Le-
ben; am beliebtesten sind die Privatzirkel. Die Gastfreiheit
gegen Fremde ist groß. Dic Mittagsgcscllschaftcn versammeln
sich um 2 oder 3 Uhr und dauern nur kurz; auch am Abend
speiset man bei Tische; dic Bälle endigen um Mitternacht mit
einem Souper, bei welchem aber nur die Damen zu sitzen pfle-
gen ; Thecasscmblccn find wcnig üblich. Dic Schwedische Küche
ist vorzüglich. Auch an mehr odcr weniger öffentlichen Vergnü-
gungen, an welchen man als Mitglied eines geselligen Ordens,
z. B. des Amaranthcn, und dcs Innozenz-Ordens (an beide
knüpfen sich auch wohltätige Zwecke), dcs Ordens Polyhymnia,
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— oder sonst durch Abonnement und Entrie Thcil nimmt, ist
kein Mangel; diese Vergnügungen bestehen gewöhnlich in Bällen
und Conzerten. Stockholm's Conzerte sind berühmt un
in der Regel vorzüglicher als Schauspiel und Bälle; hänfig fin-
den auch Privatconzerte Statt; Gesang ist die Hauptsache. Im
Sommer 1821 gab man auf Gesundbrunnen der Stadt costü-
mirte Bälle, auf welchen jeder Theilnehmer in einem bestimm-
ten Costüme, doch ohne Maske, erschien. Auch halten im Som-
mer einige Orden, z. B. Svearne, Züge auf dcm Mälar.
Am lustigsten ist es in Stockholm um die fröhliche Weih-
nachtszeit, nach den Feiertagen (vergl. Kap. 35); am Vor-
abend des Festes wird der berühmte Weihnachtsmarkt mit seinen
unzähligen Lichtern auf Stortorget gehalten. Schlittenpartien
nach nahen und fernen Landstcllen sind, dcn ganzen Winter hin-
durch, sehr üblich. — Auch geschlossene Mannergesellschaften
giebt es, in welchen man, nach erlegtem Eintrittsgeld, zu Mit-
tage speiset, auch Fremde auf diese Weise Zutritt finden; man
hat hier 6 bis 7 Gerichte, gewöhnlich für Einen Bankthaler
täglich; Abends wird, wie in den meisten Gasthöfen auch Mit-
tags, nach der Karte gcspeiset; in einigen dieser Klubbs har
man für das Eintritts- und Speisegcld auch Lectüre. Die
Aufwartung wird in den Klubbs von männlicher Dienerschaft
bestritten; an den übrigen Gasttischen hat man weibliche Be-
dienung.

Aber nicht blos viel geselliges Leben herrscht in Stock-
holm; auch der Sinn für kirchliches und sittliches Le-
ben ist nicht erloschen. Die Kirchen wcrdcn zahlrcich besucht;
ja, ich fand an gewöhnlichen Sonntagen, nicht blos Eine, son-
dern mehrere, selbst die größten, Kirchen so angefüllt, daß sogar
vor den Thüren und an niedrigen Kirchenfcnstcrn mehrere, in
Andacht, dcr Prcdigt zuhörtcn. In und außer der Kirche
herrschte die tiefste Stille und Aufmerksamkeit, und alles zeugte,
daß man gekommen war, das Wort Gottes zu hören.
Zahlreich und mit großer Andacht wird das heilige Abendmahl



348

begangen; mit Thränen der innigsten Rührung sah ich die Com-
municanten dcm Altare nahen und das Mahl des Herrp
empfangen. Auch in dcn Familien findet man noch viel
religiösen Sinn; in einigen sind, zumal am Sonnabend,
häusliche Erbauungsstunden üblich; Tischgebete sind fqst all?
gemein.

So herrscht im Ganzen Liebe für Religion und Sittlichkeit,
ft'enn gleich die verminderte Zahl der Ehcn und die vermehrte
Zahl der unehelichen Kinder zeigt, daß es auch in Stockholm
in dieser Hinsicht schlimmer geworden ist. Etwa das dritte oder
vierte Kind ist unehelich; mehr als die Hälfte der unehelichen,
nicht aber der ehelichen, Kinder stirbt im ersten Lebensjahre (in
den Provinzen nicht ganz die Hälfte *), und, wenn sie heran-
wachsen, wie oft werden sic cine Geißel des Staats und der
bürgerlichen Gesellschaft? In Stockholm lernen viele unehe-
liche Kindcr (ich rede nicht von den verwässeren) weder ihre
Väter noch ihre Mütter kennen: denn, nach einer Verordnung
Gustavs 111-, soll bci unehelichen Kindern weder nach Vater
noch nach Mutter gefragt werden ; seit diese Verordnung erschien,
hat sich dic Zahl der unehelichenKinder verdoppelt. —- Selbstmorde
find nicht häufig; Kindermorde sind selten; Bordelle giebt es
nicht; wen die Leidenschaft her Wollust fesselt, dem wird die
Befriedigung wenigstens nicht erleichtert. — Die Zahl der Gast-
höfe, Spcischäuser, Schenken hat sich in den letzten Deccnnien
sehr vermehrt; im Jahre IHI7 ward vom Oberstatthalteramt
verordnet, daß Wirthshäuser für Gesellen und Soldaten nur
zwei Stunden Vormittags und eben so lange Mittags und
Abends Gäste aufnehmen, und, nur falls zugleich Speise gege-
ben wird, Branntwein schenken dürfen; in der Zwischenzeit darf

*) lin Jahr 1814 betrug die Zahl der Gebornen im ganzen Reiche
75,837, worunter 4728 Uneheliche; von letzteren starben 1765 im ersten
Lebensjahre. Die Gesammtzahl der Gestorbenen 60,959. Ehcn wurden
geschlossen 11,283.
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nur Bier, und auch dieses nur durch ein nach dcr Straße ge^

hendes Fenster, gereicht werden, Kartenspiel wird in Schenken
zu keiner Tageszeit geduldet. Der Verkauf von Thoddy ist in
allen Gasthöfen untersagt. Die Völlen'!) hat schr abgenommen. —

Ucbcr Sabbathshciligung wacht dic Polizei, so viel sie vermag, mit
großer Strenge; so ward z. B. im I. 1816 verfügt, daß Schlitt,
schuhlaufen am Sonntage nur von 12 bis 2 und nach 3Z Uhr,
also in den Stunden, in welchen kein Gottesdienst gehalten
wird, statt finden dürfe. Ueberhaupt herrscht rücksichtlich dcr Sonn-
tagsfeier viel guter Sinn unter den Einwohnern.

Zur Förderung acht/christlicher Religiosität haben der Ver-
ein für Glauben und Christenthum (Samfundct iir-a

I*i<le et (lli^tiÄiiizmo), die evangelische Gesellschaft
und die jüngst gestiftete Schwedische Bibelgesellschaft
gesegnet gewirkt. Dcr Vcrcin rn-" I'iäo et lüliiistialiisinn,
welcher dnrch einheimische uud auswärtige Mitglieder gebildet
wird, entstand im Jahr 1771; er hat größere und kleinere
christliche Schriften, anch Schulbücher herausgegeben und ver-
thcilt^ hat übcr den Zustand des praktischen Christenthums in
einzelnen Gegenden und über in religiöser Hinsicht vorzugs-
weise wichtige Und nützliche Schriften Nachrichten eingezogen,
und ist jetzt insbesondere durch die 7 Katecheten schulen
wirksam, die er in den Gemeinden der Hauptstadt unterhält und
in welchen erwachsene, im Zugenduntcrricht vernachlässigte, Per-
sonen beiderlei Geschlechts aus der dienenden Klasse, Sonntags
Nachmittags von 4 bis 7 Uhr, im Lesen und Christenthum un-
terwiesen werden. Die evangelische Gesellschaft (evan-
geliska Sällskapet) wnrde 1808 für den Zweck der Verbreitung
dcr heiligen Schrift und schriftgemäßcr kleiner Elbauungsschrif-
ten, die von den Grnndlehren des Evangeliums handeln, gestif-
tet, und ist bereits auf vielfache Weise thätig gewesen; der Bi-
bclvcrbreitung hat sie, seit Entstehung einer eigenen Bibelgesell-
schaft, entsagt. Diese entstand unter dcn Namcn dcr Schwe-
dischen Bibelgesellschaft (Svcnska Bibel sällskapet) 1815,
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nachdem bereits früher einzelne Provinzial -Bibelgesellschaften
gegründet worden waren, die sich seitdem sehr vermehrt haben,
so daß jetzt kein Bischofssprengel (Stift) ohne Bibelgesellschaft
ist; außer ihnen, giebt es cine Menge kleiner Bibelvereine in
Stadt - und Landgemeinden; die Provinzialgesellschaften werden
in ihrem Wirken durch dic Schwedische Hauptbibelgescllschaft,
von dcr sic übrigens keincsweges abhängig sind, unterstützt; auch
besorgt die Gesellschaft in Stockholm den Bibeldruck; sie be-
sitzt eine eigene Bibeldruckerey, aus welcher bereits mehrere Aus-
gaben dcr heiligen Schrift hervorgegangen sind. Präsident der
Bibel - wie dcr evangelischen Gesellschaft ist der nicht blos als
Staatsmann, sondern auch durch seinen Eifer für christliche An,

stalten aller Art, rühmlichst bekannte Staatsrath :c. Graf Mat-
thias Rosenblad^). Beide Gesellschaften haben aus England
ansehnliche Unterstützungen erhalten, und erhalten sie noch; der
König hat ihnen Postfreiheit bewilliget, und fast überall im
Reiche hat man sich zur Thätigkeit für ihre Zwecke durch Bei-
träge :c. vereiniget. Der bekannte Schottlandische Geistliche,
Dr. Hender son, der, als Bevollmächtigter der Brittischen und
ausländischen Bibelgesellschaft zu London, sich mehrere Jahre
im Norden aufhielt, rühmte von Schweden, daß er in Europa
kein Land gefunden, wo die Theilnahme an dcr Bibelsache in
einem höheren Grade Wirkung lebendiger Ueberzeugung sey.
Und dennoch ist dcr Bibelmangel in Schweden noch so groß,
wie in mehreren andern Ländern; denn man rechnet, daß dort
unter 8: oder 82 Personen Einer eine Bibel besitzt.

So viel über Stockholm und dessen Merkwürdigkeiten.
Die Erinnerung an diese schöne Stadt ist durch ihre lieben,
biedern Bewohner und durch dic mannigfaltigsten Beweise von

*) Eine detaillirtere Darstellung des Wirkens des Samfund xi-o
riäe et der evangelischen und dcr Bibelgesellschaft fin-
det man in meiner Schrift: über SchwedensKirchenvcrfafsung und Un«
terrichtswesen, Band 2. S. 356— 415.
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Güte, Wohlwollen und Freundschaft, dic ich empfing, meinem
Herzen thcuer geworden.

Vierzehntes Kapitel.
Reise von Stockholm nach Upsala.

Lustschloß Rosersberg. — Das alte Sigtuna. — Schloß
Skoklostcr. — Die Uebungeu der militair Pflichtigen
Studiren den.

Am 3. Juni. Von Stockholm nach Rotebro 2 Meilen;
vonßotebro nachßosersbcrg 15 Meile; von Rosers»
bcrg nach Märstad ' Meilen. Zusan,men 4z Meilen.

Der Weg nach Rotebro gehört zu den schöneren um Stock-
holm. Man fährt durch die lange Nordervorstadt, durch Nor r-
tull, unter dem hochgelegenen Observatorium, hin. Kaum hat
man dic lctztcn Häuser hinter sich, als schon, an beiden Seiten
des Weges, liebliche Wiesenthäler, von Gebüsch und Höhen
durchschnitten, einen freundlichen Park bilden; bald wechseln sie
mit Hainen, aus welchen, in stiller Abgeschiedenheit, freundliche
Landsitze hervorblicken; rechts zeigt sich das königliche Lustschloß
(seit 1822 Invalidenhaus) Ulriksdal mit seinem Thiergarten
und seinen Landstcllcn; man fährt an dcn licblichen Meerbnscn
Edsviken und Norrvikcn hin, bis man unweit der Kirche Sol-
len tun a das Hall erreicht; dic Gegend um die alte steinerne,
von Bäumen umgebene, Kirche ist entzückend schön durch einen
licblichen See, Inseln und Waldufer, und unstreitig dcr schönste
Thcil dcr Station.

In Rotebro mußte ich, wie auf den Gästaifoarcgsldar
um dic Hauptstadt her nicht selten geschieht, lange warten, denn
die Zahl der taglich angeschlagenen Pferde ist für die vielen Rei-
senden bei weitem nicht hinreichend, und Reservcpferde giebt cs
hicr gar nicht. Freilich war auch hier cin Ertrabuch eingerichtet.
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in welches die, die statt zu warten, lieber 4 Schillinge Mehr für
das Pferd bezahlen wollen, ihre Namen einzeichnen; aber nicht
immer finden sich Fuhrleute, welche, selbst für eine noch höhere
Bezahlung, Pferde hergeben. Endlich langte das Pferd nebst
einem trägen Skjutsbonde, aus dem kaum ein Wort herauszu-
bringen war, an; schnell setzte ich mich auf und fuhr, mit einem
Umwege von einer halben Meile über Rosersberg, nach
Mär sta, Der Weg führt anfangs durch Nadelwald, dann
durch Kornfelder; links ragt aus Hainen das schöne de Geer'-
sch e Gut Wesby, rechts Thorsaker hervor; man fährt einem,
vom jetzt verstorbenen, Herrn von Löwen ström auf Thorsaker
gestifteten, Lazarcthc vorüber, über dessen Eingange man die
Inschrift liest:

,)stiktili'6ii 2k cienna l»onin^ sölcte iclce iriinnet 3t
«itt nainri, lian «öl^te tilki-ellsställelze i »in ur,^

1)11«! PiUgt, Kelänirigen i näcleiiB lÄtt^cle

1809.
(Der Stifter dieser Wohnung suchte nicht ein Gedächt-
niß seines Namens, cr suchte die Zufriedenheit in er-
füllter Wicht, den Lohn in den gemilderten Leiden dcr
Elenden.)

Das Gebäude hat 2 Stock; unten sind zwei Krankenzimmer,
eines für das männliche, cines für das weibliche Geschlecht; nur
4 Kranke waren jctzt dort, im Nothfall können auch Kranke in
dic obcren Zimmcr aufgenommen werden, wo dcr Aufseher und
der Verwalter wohnen; die Anstalt ist für Kranke aus dem gan-
zen Stockholmer Län bestimmt; alles war bequem und reinlich
eingerichtet; gegenüber erblickt man ein steinernes Gebäude mit
der Inschrift: Lazarettets Magazin 1810.

Bei Walstanäs fährt man links von der großcn Upsala-
firaße ab und gelangt auf einem steinigen Wege am See
Skärfven, neben freundlichen Hainen, Wiesen und Kornfeldern,
nach dem königlichen Lustschloß Rosersberg (damals cinem
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Privatcigenthum Karls XIII., nach dessen Tode der verwitt,

weten Königin, und nach deren Ableben jetzt des Königs
Karl XIV. Johann). Das Schloß hat das Ansehen eines
einfachen Landhauses. Ehe man das Schloß erreicht, kommt man
dem stattlichen Gasthof, wo der Saal dcn Namcn Europa, die
übrigcn 5 Frcmdcnzimmcr die Namen Asia, Afrika, Amerika,
Australien und Prag führen, und der Kaserne, wo Arbeitsleute
wohnen, vorüber. Die Seiten des Schlosses begränzen ein klei,

nes Komödienhaus, die Wohnung des Wachtmeisters und andere
Nebengebäude. Die Säle und Zimmer des Schlosses sind nicht
zahlreich, aber prächtig dccorirt, meist mit seidenen Tapeten, Thü-
ren von Mahagony :c.; einige schmücken Bilder in Beziehung
auf den Finnischen Krieg, in welchem Karl XIII. als Ober,

Admiral kommandirte; doch besteht auch eine anderweitige kleine
Gcmäldegallcrie. Die Zimmer der Königin sind so angelegt, daß
die Thüren auf einander stoßen und man so die ganze Reihe der
Zimmer mit Einem Mahl überblickt. Fast aus allen Zimmern
hat man hübsche Aussichten. Dcn Katalog dcr Bibliothek hat
Karl XIII. mit eigener Hand geschrieben; der Bibliotheksaal
geht durch zwei Stockwerke durch; nach dem Katalog ist die Bi,

bliothck scit 1810 nicht vermehrt worden, und besteht aus 1679
Büchern, meist in Französischer Sprache, aus dem Gebiet der
Geschichte und der schönen Wissenschaften. Das Schloß enthält
auch ein Rathszimmcr, wo der König im Staatsrathe präsioirt.
das Ordenszimmer hat marmorne Wände und Gypsaborücke der
Ädmirälc, welche unter Karl dienten. An ciner Kirche im
Schlosse ward scit 7 lahrcn gebauct, und schon war cine, von
Strand in Stockholm gefertigte, Orgel angelangt. Bereits
früher gab cs hicr eine Kirche; sie ward aber in einen Biilaro-
saal verwandelt, bis das Lokal seiner ursprünglichen Bestimmung
znrückgegeben ward.

Ein geschmackvoller großer Garten nnd cin Park umgeben
das Schloß. Im Garten ist unter Lauben ein Theater einge-
richtet, welches unter Gustav 111. benutzt wurde; neuerdings
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ist cin ausländischer Fruchtgarten angelegt worden, die Orangcrie-
gebäudc sind früher entstanden. Im Park, der sich eine halbe
Meile in die Länge erstreckt, findet man einfache freundliche An-
lagen; einen, mit Birkenrinde gedeckten, hölzernen Tempel, eine
Grotte und einen Pavillon am See Skärfven, den man hier
weit überblickt; voran liegt eine kleine Felseninsel, wo Birken
eine künstliche Ruine beschatten; noch ausgebreiteter ist die Aus-
sicht auf dem Berge oberhalb des Lusthauses; aber schon der
Weg am See zur Grotte und von da zum Lusthause ist herr-
lich *). Der See Skärfven ist Thcil dcs Mälar.

Von Roscrsberg fuhr ich auf einem hübschen Waldwege
zur großen Straße zurück, und langte um 92 Uhr in Märsta
an, wo ich in einem schmuzigen Gasthofe übernachten mußte.

Am 4. Juni. Von Märsta nach Sigtuna 1 Meile; von
Sigtuna nach Alsike iz Meile;, von Alsike nach Upsala
1^ Meile. Zusammen 4; Meilen.

Um 4ß Uhr brach ich auf. Dcr Wcg nach Sigtuna
hat wenig Interessantes. Die Stadt selbst liegt auf einer Land-
spitze, die in einen Mälarbnsen ausläuft, und zu der man, von
dieser Seite, über einen andern Busen des Sees auf einem
breiten, platten Kahne, in 5 Minuten überfährt. Am jenseiti-
gen Ufer hat« man noch eine halbe, Viertelmeile Weges bis zur
Stadt, die mit ihren netten und reinlichen Holzhäusern und
Gärten gar freundlich am See sich ausdehnt. Sie hat einen

*) Im Jahr 1819 ließ König Karl XIV. Johann in Rosers.
berg einen Versuch mit dein Anbau von Kaffccwickcn (^tra^alu«
Loerieus) im Großen machen. Der Versuch mit diesem auch in Nor-
wegen eingeführten Kaffecsurrogat siel gut aus; die Ernte ward unter
eine Menge Landbauern verthcilt, auch ein Theil der Landbau «Akade«
mie überlassen, welche davon an sämmtliche Land-Haushaltungs.Ge«
sellschaftcn des Reichs sandte, um überall den Anbau zu befördern. S.
Inrikcs Tidning. 1820. N. 53.
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hübschen Markt, an welchem das einfache Rathhaus und der
zierliche Gasthof mit mehreren Fremdenzimmern liegen. Doch
das Merkwürdigste sind die Kirche, die aus Altem und Neuem
zusammengesetzt ist, und die nahen Ruinen dcs alten Sigtuna,
die aber nicht mehr so zahlreich und umfassend sind, wie sie
Dahlberg in seiner Bueeia anti^na et liocliei-na abgebildet
hat; nur an zwei Stellen, in der Umgebung des Pfarrhofcs und
auf dcm Kirchhofe, ist Mauerwerk erhalten, welches vor einigen
Jahren zum Thcil Blitze noch mehr zertrümmerten. Sigtuna
nennt die älteste Geschichte als den Sitz Odins, denn Odin
hieß auch Sigge; cs war cine große und mächtige Stadt, ja
Hauptstadt, als sie im Jahr nBB Finnische und Esthnische See-
räuber zerstörten. Jetzt ist Sigtuna eine kleine, arme Land-
stadt, im Jahre 1815 mit 373 Einwohnern, welche sich von
Fischerei im Mälar, von Ackerbau und Handwerken nähren.
Fast scheint cs, als sey Sigtuna das alte Birka, wo zuerst
ün Schwedischen Reiche von Deutschland aus das Evangelium
verkündiget wurde, und dürfte dann, da in Birka schon frühe
eine Kirche gebauct ward, Sigtuna's Kirche, freilich nicht in
ihrer jetzigen Gestalt, die älteste Kirche Schwcdcns seyn.

Von Sigtuna fuhr ich nach Alsike; der Weg ist stei-
nig und wenig interessant; nur bei Skärstad zeigt sich auf
einer Höhe eine hübsche Landschaft. Nahe vor Alsike erblickt
man jenseits das Gräflich Brahe'sche Schloß Skokloster;
das alte Kloster ist bis auf einige Ruinen verschwunden.

Dießmal erlaubte meine Zeit nicht, Skokloster zu sehen.
Ein anderes Mal, im Spätherbst 1820, ruderte ich von Alsike
hinüber. Nadel- und Laubwald bedeckt die lieblichen Ufer dcs
Mälar, hier ragt cin hohcr, waldbekränzter Felsen hervor, dort
zeigt sich ein stilles, liebliches Wiescnthal, Kirchen und Edclhöfe
erscheinen in der Nähe und Ferne, in ftcundlicher Lage zeigt
sich das Gräflich Ugglas'sche Schloß Kru send erg; bald lan-
dete ich zu Skokloster. Die in späteren Zeiten erneuerte stei-
nerne Kirche, gegründet auf cinem platten Felsen am See, hat
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in ihrem Innern mehrere Merkwürdigkeiten, z. B. eine schön
gearbeitete Kanzel und einen nicht minder schönen Altar aus
dem Kloster Oliva bci Danzig :c. — wclchcs alles ich aber,
da ich die zögernde Ankunft dcs cntfcrnt wohnenden Küsters,
der die Schlüssel bewahrte, nicht wohl abwarten konnte, nicht
sah. Desto mehr sah ich mich im Schlosse um, in welchem
mich ein alter Wachtmeister, der einzige Bewohner, umherführte;
der Graf kommt selten nach Skokloster, indem er den Som-
mer auf seinen Schonischen Gütern zuzubringen pflegt. Das
Schloß ist cin großes, massives Gebäude mit 4 Eckthürmen; im
Innern ist cin offcncr Hof; rings umhcr läuft Gebüsche und
dcr im alten Geschmack angelegte Garten, wo Becte mit Gän-
gen, Hecken und Fruchtbaumquartircn wechseln. Unbeschreiblich
reizend sind die Aussichten aus dcm obern Stock übcr dcn Mä-
lar und dessen Ufer, so wie über die schöne Gegend bis Upsala.
Die inneren Gänge des Schlosses sind mit Portraits der Feld-
herren und Staatsmänner zur Zeit dcs großen Gustav Adolph,
mit einigen biblischen und anderen, weniger bedeutenden Ge-
mälden geschmückt; unter dcn letzteren fand ich auch die Abbil-
dung des großen wilden Schweins, wclchcs der Erbauer des
Schlosses, der Reichs -Feldmarschall und General-Gouverneur
Graf Wrängel, im Jahre 1664 in dcr akademischen Waldung
bei Eldcna unweit Greifswald erlegte. Bedeutender sind die
Portraits von königlichen und fürstlichen Personen, Generälen :c.,
deren mehrere wohl getroffen seyn sollen, in den oberen, zum
Theil noch mit Gobelins geschmückten Zimmern; andere Gobe-
lins, durch den Zahn der Zeit zerstört, dienen zu Fußdecken.
In cincm dcr wcnigcn mcublirten Zimmer werden allerlei kost-
bare Geräthe von Elsenbcin: eine Schatulle, Becher, Trink-
schneckcn :c. aufbewahrt, auch eine klcinc Schneckensammlung;
hier findet man ferner den Becher Gabriel Oxenstjerna's,
ein mit dcm Fuß (zu Nürnbcrg 1635) geschriebenes Gebet,

buch und dergleichen mehr; die Wände schmücken Landschafts-
und andere Gemälde. Dic mit Katalogen versehene Bibliothek
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besieht aus 22,000 Bänden, sie ist in 7 Zimmer verthcilt. Zu
den Seltenheiten derselben gehört ein vollständiges (einst
dem Bischof Benzelstjerna in Westcras gehöriges) Exemplar
von dcs berühmten Arztes und Antiquars, Olof Rudbeck
(7 1702), in 4 Bänden, Ups. 1679 ff., wovon über-
haupt nur 3 oder 4 Exemplare eristiren sollen *); die Heve-
latione» Hanctao LriZittae (mit Bildern), Lübeck 1492 zc.
Am reichhaltigsten ist die Bibliothek im Fach der Geschichte, na-
mentlich in dcr älteren Schwedischen Geschichtc, für welche sich
hier viel Wichtiges und Seltenes findet. Auch die Manuscrip-
tensammlung bezieht sich meistens auf Schwedische Geschichte;
Briefe aus dcn Jahren 1600 bis 1750 bilden den bei weitem
größten Theil der Handschriften, doch findet man auch einen
Koran auf Pergament, ein Stück des Malabarischen Katechis-
mus auf Palmblättcrn:c. Die Bibliothek ist, seit mit derselben
die Bjelke'sche von Salestao und dic Schesfer'fche von Ek
vereinigt wurden, die zahlreichste Privatbibliothek in Schweden
(die jetzt in Stockholm befindliche Suchtelen'sche ausgenom-
men). In der Bibliothek sind die drei Grazien aus Alabaster
aufgestellt.

In den Thürmen steht die Sammlung von mathematischen
und astronomischen Instrumenten ncbst vielen Kupfcrplatten, wel-
che namentlich Familienglicder abbilden; hier fand ich auch cin
schönes Oclgcmälde, welches den geistvollen, kräftigen Tycho
de Brahe mit großer Wahrheit darstellt. Die Rüstkammer,
in 6 Zimmern des dritten Stocks, enthält alte Waffen der
Wrangel' schen und der Brahe' schen Familie; meistens Ge-
wehre aller Art; doch zeigt man auch die (schr ncu schcincnden)
lcdcrncn Schuhe der alten Königin Disa, vorn mit Silber ge-

*) Die ersten beiden Bande find hausiger; dcr vierte Band ist un»
vollendet.

") Nur noch ein zweites Exemplar existirt, auf der Universitatsbi«
bliothek zu Upsala.
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stickt, die Schuhe der Königin Christina ,c.; interessanter
sind die Modelle des Schlosses Skokloster (ganz nach dem
Schlosse von Aschassenburg, mit welchem es auch in der Aus,
führung, dcm Aeußeren nach, wirklich die unverkennbarste Aehn-
lichkeit hat), des ehemals der Wrangel'schcn Familie gehöri-
gen Schlosses Gripenberg in Smäland :c. — Herr Roth-
lieb hat jüngst eine sehr vollständige Beschreibung von Sko-
kloster drucken lassen, die man beim Wachtmeister zu kaufen
findet.

Zwischen Alsike und Upsala führt über einen schmalen
Malarbusen eine Fähre. Mit dem jenseitigen Ufer beginnt Up-
sala-Län; man hat nun noch etwa H Meilen bis Upsala,
wohin durch einen Nadelwald eine schnurgerade Straße führt.
Links am Wege, unmittelbar am Eingange dcr Stadt, erhebt
sich auf einer Anhöhe das prächtige Upsala-Schloß, welches
von Gustav I. erbauet, seitdem aber sehr vergrößert worden
ist; hier residier dcr Landshöfding über Upsala-Län. Schon
eine Strecke zuvor erblickte ich weiße Zelte, hier hatten gerade
junge Militairpfiichtige ihre Ucbnngen. Wirklich sah ich hernach
in der Stadt viele Studircnde mit Bandclieren und Patronta,
schen Vorlesungen und Examina besuchen, denn das Exerciren
der Studirenden, die in dcn Universitätsstädten eigene Corps
bilden, wird nur in den Frühstunden bis 8 und in den Nach-
mittagsstunden von 4 Uhr an vorgenommen, jährlich 14 Tage
lang um die gegenwärtige Jahreszeit.

Fünfzehntes Kapitel.
Upsala.

Upsala als Universitätsstadt. — Der Dom, die alte
Landkirche, dcr Odinshain, derKirchhof, die Univer.
sitätsgebäude, Institute undSammlungen. — Thun«
verg, Paytull, Adam Afzelius, Einkünfte der Lehrer,
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Stipendien, Stiftsconsistorium. — Odman. — Die
Societät der Wissenschaften. — Wahlenberg. — Dic
Schulen, das Invaliden«, Arbeits- und Corrcctions-
Haus. — Buchhandlungen. — Wissenschaftliches und
geselliges Leben. — Der Distingsmarkt. — Das Län
Upsala. — Alt. Upsala; das Disating, dieMorafteine,
Kirche Dan mark.

Durch Umfang und freundliche Lage eignet sich Upsala'*') ganz
zur Universitätsstadt. Den 4496 Einwohnern (im Jahr 1815)
gewähret zwar die fruchtbare Kornebene umher eine nicht kärg-
liche Nahrungsquelle; doch schwerlich würden sie ohne die Uni-
versität bestehen können. Die Universität ist in Upsala also
der Mittelpunkt, auf welchen sich alles bezieht.
Tue Universitätslehrer, zu Anfang des Wintcrtcrmins iBB2 6c>
an der Zahl, deren Familien uud die- übrigcn Akadcmievcrwand-
tcn darf man auf etwa 1800 Personen schätzen, die unter jener

Einwohnerzahl mit einbegriffen sind; dic anwesenden Studiren-
den, welche nicht mitgezählt sind, betragen jährlich etwa Boc>
(im Herbst 1819 war die Gcsammtzahl der Studircndcn 1386,
worunter 832 anwesende*^); mehrere unterbrechen nämlich ihre
Studien durch Antritt einer Hauslehrerstcllc, um sich zur Fort-
setzung der Studien und zur Promotion die nöthigen Mittel zu
erwerben; wer auf solche Weise nicht schon über zwei Jahre ab-
wesend war, wird noch als Student gerechnet). Dic Nähe der
Hauptstadt macht schnell mit dcn Ereignissen des Staats bekannt.

*) Man spricht UpsZla, die zweite Sulbe lang, nicht Upsala.
") Es ist nicht ohne Grund bemerkt worden, daß die Zahl der

Studirenden auf Schwedischen Universitäten im Verhältnisse zur Volks-
zahl größer sey, als in andern Ländern, denn nur eine höchst geringe
Zahl der Studirenden sind Ausländer. Eine Ursache liegt wenigstens
darin, daß das Heer nicht so gar viele Subjcctc der ersten Stände in
Anspruch nimmt, und überdieß nicht wenige junge Officiers siudircn.
Ein Viertheil der Studirenden sind Söhne der Geistlichen.
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fesselt das Interesse an das Große und Allgemeine, und zieht
also von dem Kleinlichen ab, ohne in moralischer Hinsicht die
schädlichen Wirkungen zu äußern, welche gar leicht von einer
Hauptstadt ausgehen, wenn gleich es nicht geläugnct werden

kann, daß die geringe Entfernung Stockholms zu manchen un-

nützen Reisen Veranlassung giebt. Zu den wohlfeilen Städten
gehört Upsala nicht, in Lund lebt man viel wohlfeiler; in
Upsala braucht cin Studirender jährlich 2 bis 300 Bankthalcr;
indeß sind die Wohnungen nicht thcuer, und die Professoren ge-
nießen einen großen Theil ihres Einkommens in Naturalien,
wenigstens Korn und Holz; Amtswohnungen hat nur eine schr
kleine Zahl von Professoren. Ursache der Theurung in Upsala
ist theils die Nähe der Hauptstadt, in welche die meisten Pro-
dukte der Umgegend abgesetzt werden, thcils dcr Umstand, daß
in Upsala im Winter viel wohlhabender Landadel wohnt.

Upsala, ehemals l)ster -Ar 0 s genannt, wird von dem
kleinen Flusse Fyrisa, über welchen steinerne Brücken und Fäh-
ren führen, durchflössen; auf einer Insel*) des Flusses ist eiue
große akademische Wassermühle angelegt. Die Häuser der Stadt
sind theils massiv, theils von Holz, die Straßen breit und ge-
rade, besonders diejenigen, welche von dem großen, schönen
Marktplatze ausgehen. Viele Häuser haben Garten und weite
Aussichten; am schönsten ist die Lage des Erzbischofshauses, in
dessen Nähe sich eine Einrichtung für die gymnastischen Uebun-
gen der Studirenden befindet. Am 18. und 19. Juni 1809
wurde durch cine große Feuersbrunst, die im westlichen Theile
der Stadt oder dem sogenannten Fjer ding (Viertel) entstand,
mehr denn ein Dritthell der gescunmten Häuscrzahl in die Asche
gelegt; noch jetzt erblickt man dic Schutthaufen. Das Feuer
brach in cinem Armenhause aus; die Ursache konnte nicht mit
Sicherheit ausgemittelt werden, doch vermuthcte man, daß in

*) Auf dieser Insel, Studenteholmen genannt, legte Erzbi.
schof Jacob Ulfsson 1477 den ersten Grund zu Univerfitätsgchäuocn.
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cinem Kamin, wo am Frühmorgen Kaffee gekocht worden, einige
Funken unter der Asche verborgen geblieben, wclche ein vor dem

Kamin hängendes Laken entzündeten. Das Feuer griff bald so
um sich, daß, wiewohl an 2000 Mann Truppen, die eben in
und um Upsala lagen, und die Studirenden sogleich zur Hülfe
eilten, cs doch' erst nach 16 Stunden gelöscht wcrdcn konnte.
Die Feuersbrunst im Icchr 1702 verzehrte drei Vierthcile der
Stad<*.

Der Dom von Upsala ist die größte und schönste
Kirche Schwedens, ja des gesammten evangelischen
Nordens, ganz Gothischcr Bauart. Unweit des Doms liegt
die Residenz dcs Erzbischofs. Beide wurden im i3ten
Jahrhundert von Alt-Upsala, von welchem ich unten reden
werde, Hieher verlegt. Nun wurde um das Jahr 1258 dcr
Bau dcs majestätischen Doms begonnen; er ist ißc> Ellen lang,
76 Ellen breU und 572 Ellen hoch und mit Kupfer gedeckt; erst
nach zwei Jahrhunderten stand das große Werk vollendet da,
wurde 1435 unter Erich von Pommern eingeweiht, und ist
seitdem öfters, zuletzt unter dem am 27. Juli 1803 verstorbenen
Erzbischof Uno von Troll"*) erneuert worden. Den Dom
umgiebt ein freier Platz. Vier, neben einander fortlaufende,
mächtige Säulenreihen tragen das innere Gewölbe, zwischen
ihnen ist die Orgel angebracht; dcn Mittelpunkt der Kirche bil-
det ein großer freier Platz; hier durchschneiden sich die verschie-
denen Gänge, und hier war es, wo die Schwedischen Könige
gekrönt wurden. Darstellungen im kolossalen und erhabenen
Sryl von Albrecht Brecht, zu Anfange des i7ten Jahrhun-
derts, schmücken den Altar: unten, die Einsetzung dcs heiligen
Abendmahls, in Holz geschnitten, oberhalb, in einer Nische,
der Heiland am Kreuz, über Ihm die Strahlen der göttlichen

*) Insbesondere bekannt durch seine Briefe über Island und
seine trefflichen Schriften und Akten über die Schwedische Kirchen- und
Reformationsgeschichte, Bd. I^-5. 1790. 1791. 8.
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Majestät und die schwebende Taube, zur Seite die Weiber, ein
Paar symbolische Figuren mit dem Kreuz, und ein König, der,
tief gebeugt, das vom Kreuze herabwallende Gewand küßt. In
großem Styl ist auch die Kanzel gearbeitet, mit Scenen aus
der Geschichte Christi en diizi-eliek, stark vergoldet, mit einer
(wie gewöhnlich in den Schwedischen Kirchen) von der inneren
Decke Herabhangenden, vergoldeten Tanbe, und oben mit einer
Darstellung der Himmelfahrt Christi. Am Eingange zur Kirche
erblickt man das Bild des heiligen Olof, auf ein Ungeheuer,
das Symbol des Heidcnthums, tretend*). Das Innere der
Kirche schmücken eine Menge mehr und minder prächtiger Gr.ib-
maler der Könige, Reformatoren, Erzbischöfe und anderer ver-
dienter Manner. Neben dem Altar ruhen die Gebeine des
Schwedischen Luther, Olaus Petri. An den Seiten
erblickt man das Gustavianische Grabchor mit den Grab-
malem König Gustav' s I. und seiner drei Gemahlinnen in Ala-
baster, geschmückt mit den Wappen des Reichs und der einzel-
nen Provinzen; auf den Grabsteinen sind Gustav und zwei
seiner Gattinnen in Lebensgröße in Alabaster ausgehauen; fer-
ner das Monument Johann's 111., wo der König neben
seinen beiden Gemahlinnen bestattet liegt ; der silberne Sarg

*) Olof, König von Norwegen, blieb im Kampf wider die Hei-
den bei Sticklestad im Jahr 1030.

") Das Monument aus Marmor ließ lohann's Sohn, Sigis-
mund, in Italien verfertigen; ein Schiff sollte es von Livorno aus
nach Schweden überführen, aber das Schiff strandete und das Denk-
mal kam nach Danzig, von wo es Gustav 111. reclamirte; in, Jahre
1785 langte es nun in Upsala an, ward aber erst in den Jahren
1817 und 1818 aufgestellt. Die prunkende Lateinische Inschrift des
Monuments ward zuerst im Anhange zur Schwedischen Litcraturzcitung
Nr. 2. Febr. 1820. S. 15. 16. abgedruckt, sie lautet folgendermaßen:

0. 0. IVI.
vivo lolianni, 111. LuLcoiuni, (^utl-iaruin et Vanäalorum I^6Zi
-potentizLiinc»: 2ltelN2iNis lorl-unae vicissituäine in prinii« exer-
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E rich's IX. mit eisernen Schranken umher (Er ich's Fahne
ging 1702 im Brande verloren); die prächtigen marmornen
Sarkophage des Baron Carl de Geer auf Löfsta, des Natur-
Historikers, Verfassers des bekannten Werks über die Insecten,

cito: utrinsHue BortiB victori: ornninuB corporis, 2nirni, inäu-
«tri26, orn2rnentiB curnul*2te instructo: pru(ienti26 , 'ustitiae,
eleinenti2e, niunilioentiae, «olerti3Bi!ni in^euii, perspic2cine 20

plurirn2rurn lin^uaruin peritiae l2uäe orn2tissirno. ()ui, curn,

teBt2inento ?2tris Bui I*».eßiB l3«Bt2vi, *ssinl2Nlii2e Dux k2ctu3
058et, 2« *Lrico lr2tro, rerurn potito, per viin loco inotu-, 6*A-
nit2te«^ue per surniN2tn inclißnit2tern BpaliutuB in c2rcerern coin-

pin^itur. In6e vero inerito lil>er2tuB, opportune, Bul*fr2ß2nti-
*duB popnlarinrn Btu6ÜB , 2<l IVeßni Boliurn evectuB, se 20 nooi»
lit2tein, in «^u^rn 2 tratrs, inäict2 02N352, cruc!elis3irne 6eB2e-
viturn luer2t, capto *r)sr2nno, 2c suppliciu, innre rna'orurn, 6e
_inun2nis I2nien2e 2ucturidu3 BUinpto, in lil>ert2tein non ininu«
jnBte <^n2ln lortiter re3titnit. Lellurn curn D2ni3 internecinuin,
teri*2 rn2ri^ue Beptennio Be3turn, l2ct2 p2ce «iirernit. lVlusco-
vi2« I'^r2nno, in'urÜB 2c bello I2ce33ituB, (*2re-

Ü2rn, InZri2ln, WoätBcnovi2in, *LBtnoni2in, uroiduz, propUFN2-

cuÜ5, praesi^iis 82ti8 inunit2s I'rovinci2s, BuiB 2U3picÜB eripuit.
Hl2xirn2B I^o3tiuni copiäB, persxi^u2 Buorurn iN2nu, coll2ti3 3i^-
nis, inultotie3 kuciit kuA2vit<^ue. I*l.6liZionis t_üerernoni23, c2Bti-

A2ti3 prol*2nis riti*ous , pio inBtituto, in ineliorern torni2rn reäe-

ßit. I*i.eZN2 BU2 oppiäi3, 2rcil»Us, I*2niB, p2l2tÜ3 , 2lÜB^ue «tru-

cturi3, curn 2Ä ele^2nti2in volupt2tsrn^ue Bpect2ntil>u3, tum 2ä
pu*blic2in uti!it2teii*l exorn2vit. BudliitoB BUO3 leni 2c p2terno
imperio in o^uieti et oliicio continnit. I*xternis juxt2 20 suis
justiti2iri ex 2e^uo et Inono 2äininiBtr2vit. Bcelerum ut er2t

vinäex 2cerrirnuB, Bic in uniuzcu'us^ue 2eBtini2Nll2,
ineritizc^ue compenB2näi3 *usti3sirnus 2c lioer2li3sirnus. Bißi3>
inunclurn *l?iliuin ex (_^2tn2rin2 82cr2tiz3irn2 et 2UAu-
«ti3Birn2 koeinin2, in c2rcere «uscepturn, I*alani2e 1-l.eZeni i«2U'

B^ur2turn et cre2turn viüit. lanäern rn2*orurn suuruin lortun2,
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in Französischer Sprache, und seiner Gattin, Carharina Char-
lotta Nibbing, nebst Carl de Geer's Brustbild von Ser-
ge! in kanarischem Marmor; das Monument des 1645 ver-
storbenen Reichsraths, Baron lohan Skytte, der die Skyt-
te'sche Professur stiftete; das Grabmal des Erzbischofs Men-
nander, welcher 1786 starb, von Angel ini, das prächtigste
aller Grabmaler; Herr von Frcdenheim, Mcnnander's
Sohn (Mennander's Familie ward unter diesem Namen in
den Adelsstand erhoben) ließ dieses Denkmal in Italien, wo er
sich lange aufhielt, verfertigen, es ist trefflich in weißem, kana-
rischen Marmor gearbeitet, wenn gleich die Ueberlaoung mit al-
legorischen Figuren die Wirkung des Ganzen schwächt; am ge-
lungensten erscheint die Darstellung des erzbischöstichcn Gewan-
des. Ganz einfach ist das Denkmal Linne's, welches Vereh-

rer des großen Mannes im Jahre 1798 errichten ließen: eine
Pyramide von braunem Porphyr aus Elfdalen; das Medaillon
von Bronce ist von Sergel. Außer diesen enthalt der Dom
noch viele andere Denkmaler berühmter Männer und Familien,
die hier nicht alle genannt werden können.

Merkwürdig sind ferner die Sakristeien des Doms.
In der einen findet man in großer Zahl alle existirende Kupfer-
stiche Schwedischer Geistlichen, in einer andern die Kleider, die der
im Dom begrabene unglückliche Nils Sture trug, als ihn Kö-
nig Erich XIV. mit eigner Hand auf Upsala - Schloß ermordete;
den erzbischöstichcn Schmuck, die Mütze und den Mantel, stark

inultorumiue prasceäontiuin I_sgulir lonßy superata,
viw e?t reßno clyllinßitur Bw_.____o___ii2.>2 VIII. (.alynck. Octodri«,

(Hrizti d!l2llI!XtI.II. Buae anna I_ßAni vero
XXV. _7'linuB Nlio LiZizniunä« , Bußc:!_s 2c I»a-
Inniae I.eß-, cum. I)c>nc»r_;!__ oninium laclir^ini«, z.r<_>_eyne__te,
li'^iil: By^»ulc:lir« illiltuin 68t (^alenäi. l-edruarii (.I3IOXOIII,
cl'^ock karynti äilec:'_iBsi_n(> mc»esti«Bimu3 Nlius



365

mit Gold verbrämt, Geschenke Gustavs 111., und den aus
Rom stammenden alten Hirtcnstab; ferner alte Erzbischofsge-
wänder aus katholischen Zeiten; auch die prächtigen neuen Meß-
gewänder, welche beim Altardienst gebraucht werden. Ein drit-
tes Zimmer enthält den 2 Ellen langen Schleifstein, welchen
der Schwedische König Albrecht von Meklenburg an Kö-
nigin Margaretha von Danemark schenkte, „damit'sie dar-
auf ihre Nähnadeln schleife, welches ihr besser anstehe, als
Krieg führen," und die Fahne aus den Lappen ihres Hemdes,
die sie ihm als Gegengeschenk gab; ein altes hölzernes Bild,
welches Thor darstellt; den goldenen Kelch, welchen Königs-
mark in Prag erbeutete, er ist H Ellen hoch, mit Edelsteinen
eingefaßt, nebst Oblatentcller (der große Kelch im Dom von
Skara ist um kleiner), auch andere Kleinodien, als: ein
hohes, silbernes, vergoldetes Kreuz mit einem Stück vom Kreu-
zesholze Christi, welches einst Papst Alerand er 111. verehrte;
massive silberne Leuchter; einen zweiten silbernen Kelch mit
Edelsteinen; ein blau emaillirter Ablaßschrank von Kupfer, in
Form der Arche Noahs, oben mit einer Oessnung zum Ein-
stecken des Geldes, unten zum Herausziehen des Zettels, mit
Figuren von Heiligen übersäet. Der Dom hat die größte
Glocke in Schweden; sie wiegt 36 Schissspfund, wird
aber nur bei großen Kirchenfesten und bei akademischen Feierlich-
keiten gebraucht. Im Dom geschehen auch die akademischen
Promotionen. Eine der merkwürdigeren Feierlichkeiten, welche
in neuerer Zeit in dem alten ehrwürdigen Gebäude begangen
worden, war die Todtcnfeier Karl'sXll. am 30. Nov. 1818;
Abends 6H Uhr, in demselbigen Augenblicke, wo er gerade vor
iQo Jahren bei Friedrichshall fiel, begann der Fackelzug von 700
Studirenden; ein Corps Sänger stimmte Karl's Marsch bei
Narva an; als der Zug beim Don: angelangt war, wurden die
Fackeln ausgelöscht, der Altar war von oben bis unten erleuch-
tet ;im Chor war eine Neonerbühne errichtet; Gustav A0 0 lph' s
Lied bei Lützcn: förfäres ej du lilla Hop (erschrecke nicht,
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du Häuflein klein) ward gesungen, eine Rede gehalten,
worauf das Lied: „eine feste Burg ist unser Gott" unter
Orgelspicl, Pauken und Trompeten die kirchliche Feier endigte,
man zum Markte zog, und hier zum Schluß des Ganzen der
Volksgesang erschallte. Auch an andern Orten ist dieses, den
Character des Schwedischen Volks ehrende Fest begangen worden.

Außer dem Dom besitzt Upsala noch eine zweite Kirche,
die Dreifaltigkeits- oder Landkirche (Bondkyrka, Bauernkirchc),
in welche ein kleiner Theil der Stadt und ein Theil der Um-
gegend eingepfarrt ist (die Gemeinde der Bauernkirche zählte
im Jahre 1815: 720, die Domgemeinde 4496 Seelen). Jene
Kirche liegt unweit des Doms, dem erzbischöstichen Palast gegen-
über, ist von mäßigem Umfange, aber ein schönes, massives
Gebäude und im Innern würdig verziert; über dem einfachen
Altar erhebt sich ein vergoldetes Kreuz; die Orgel ist ziemlich
groß. Vor der Kirche zieht sich eine schöne Allee hin, Odens-

hain (Odcnslund) genannt. Die Kirche war bis zur Vollen-
dung des Doms, seit der Verlegung des erzbischöstichen Sitzes
von Alt- nach Neu-Upsala, Domkirche, ist also eine der älte-
sten Schwedischen Kirchen. — Der große Kirchhof außerhalb
der Stadt ist ein Werk des schon oft erwähnten Erzbischofs
Uno von Troll; schöne Promenaden durchschneiden und hüb-
sche Grabmäler schmücken ihn; auch ein Häuschen ist errichtet,
in welchem bei schlimmen Wetter die kirchlichen Begräbnißfeier-
lichkeiten vollzogen werden.

Den Dom umgeben akademische Gebäude. In der Karo-
linischen Akademie***) oder dem Oc>nßißtc»i-iuirl 202-

--äeinicrliu halten der kleinere und größere akademi-
sche Senat (Oc>Nßi«toi*iuin 2l*2cleinic:rlui ma)uß et ininuß),
wie das geistliche Stifts-Conststorium oder Domkapitel ihre
Sitzungen; die 5 Zimmer sind mit den Bildnissen der Könige,

*) Dieses Gebäude ward 1420 und 1431 für das Domkapitel er-
bauet, aber von Karl IX. zum Theil der Universität geschenkt.
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der Kanzler, der Professoren und der Stipcndienstifter geschmückt;
in dem einen sind die Greuelscenen unter dem letzten Unions-
König abgebildet. Hier findet man auch ein ansehnliches
Münzkabinet, mit einer fast ganz vollständigen Sammlung
der Schwedischen Münzen von den ältesten heidnischen Zeiten
an, und vielen Arabischen Münzen aus dem <>ten Jahrhundert,
die auf Gottland und in andern Schwedischen Provinzen gefun-
den worden.

Die Gustavianische Akademie, von Gustav Adolph
dem Großen 1622 erbauet und durch Karl XI. erweitert, ent-

hält zwei Hörsäle und die Un iver sitäts-B ib l iothek in
4 größeren und 2 kleineren Sälen. Die Billiothek zahlt etwa

80,000 Bände; einen Katalog derselben, der bis auf das Jahr
1796 reicht, hat der thätige Oberbibliothckar, Professor Auri-
villius, 1805 —1814 in 3 Quartbänden herausgegeben. Die
Ordnung der Bibliothek ist musterhaft. Die Bücher sind in
Schränke vertheilt, die unten mit Drath oder hölzerner Thür
versehen sind; jeder Schrank ist mit einem Buchstaben oder mit
einer Nummer bezeichnet; diese Zeichen des Schrankes findet
man auch auf dem Bande eines jeden dazn gehörigen Buches;
jeder Schrank hat seinen Lokalkatalog. Ueber das Ganze besteht
ein Nominalkatalog, über die anonymen Bücher und die Socie-
tätsschriften ein besonderer, wissenschaftlich geordneter Katalog,
ein besonderer über die zahlreichen Manuscripte, und abermals
ein besonderer über die Dissertationen von Schwedischen und
auswärtigen Universitäten, nach den Universitäten geordnet. Bei
der Bibliothek sind angestellt ein Bibliothekar, ein Vicebibliothc-
kar, 2 ordentliche Amanuensen, alle mit Lohn, und 4 außer-
ordentliche Amanuensen ohne Lohn. Ein heizbares Museum ist
vorhanden; hier arbeiten Vormittags die Bibliotheksbeamten,
jeder bestimmte Stunden, und hier hält der Bibliothekar seine
Vorlesungen; so oft geheizt wird, muß ein Bibliothekbeamter
zugegen scyn; Nachmittags von 3 bis 4 Uhr ist täglich die Bi-
bliothek geöffnet. Die Bibliothek ist am reichsten im historischen
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Fach. Die von Olof Celsius 1745 herausgegebene Ge-
schichte der Bibliothek hat Aurivillius in der Vorrede
seines Katalogs fortgesetzt.

Den ersten Grund zur Bibliothek legte, auf Johann
Skyttc's Betrieb, 1621 Gustav IL Adolph durch Schen-
kung der königlichen Bibliothek zu Stockholm und der von
ihm in den Feldzügen in Liefland, Polen und Deutschland erbeu-
teten, kostbaren Bibliotheken; späterhin kamen auch die von Kö-
nigsmark in Prag erbeutete Bibliothek und die Hälfte der
Bibliothek, die Torstens so n zu Olmütz in die Hände gefal-
len war (die zweite Hälfte blieb in Stockholm), hinzu. Unter
Karl Gustav wurden andere eroberte Bibliotheken hinzuge-
fügt. Großer Zuwachs entstand unter Karl XI., der auch die
neuen Bibliotheksäle der Gustavianischen Akademie aufführen
ließ; denn bis dahin war die Bibliothek im Oonßißw_riuin aoa-
äemicrun aufgestellt gewesen. Auch mehrere Privatbibliothcken
wurden, durch Kauf oder Schenkung, mit der akademischen Bi-
bliothek vereiniget; die merkwürdigste unter diesen ist die
Sparfven selb'sehe, welche aus seltenen Slavisch - Russischen,
Böhmischen, Englischen, Italienischen, Spanischen, Ungrischen,
Polnischen, Moldauisch-Slauonischcn, Illurischen :c. Büchern
und vielen Manuscripten besteht, der Besitzer (loh. Gabriel
Sparfvenfeldt 7 1727) hatte ste auf seinen 1688 — 1694
in Europa und Afrika unternommenen Reisen gesammelt, auf
welchen er vergeblich nach Dokumenten, die das Schwedische

Reich durch die Päpste und durch Königin Christina verloren,
forschte; unter den Handschriften sind die morgenländischen ins-
besondere zahlreich; auch Paläotypcn findet man. Der könig,

lichen Bibliothek zu Stockholm schenkte Sparfvenfeldt

1.705 Bande. — Zu den Merkwürdigkeiten der Universitätsbi-
bliothek gehören ferner die Palmsköld'schen Sammlungen,

welche durch den 1719 gestorbenen königlichen Secretair beim

Reichsarchiv, EliasPalmscöld den Jüngeren, entstanden; sie
enthalten Abschriften alter Dokumente, Berichte, Anzeichnun,
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gen :c., ungemein wichtig für vaterländische Geschichte und Geo-
graphie, insbesondere zur Zeit Gustavs I.; sie erläutern und
ergänzen zum Theil Graf Erik Dahlberg's, königl. Naths
UNd Feldmarschalls (f 170;), sueciu, anticjna et li«xli«,,«,
3 Bände in klein fol. 1716, mit 354 Kupfertafeln, welche
Städte, Schlösser, Kirchen, Edclhöfe, Altcrthümer:c. abbilden;
Beschreibungen zu den Kupfern begannen schon Ornhjelm
(7169;) und Peter Lagerlöf (7 1699) *>), doch kei-
ner vollendete sie. — Von allen, in Schweden gedruckten, Büt
chern wird ein Exemplar uncntgeldlich an die Bibliothek abgelie-
fert; gleicher Vergünstigungen genießen die Universität von
Lund die Gymnasien :c. Der Bibliotherfond wird daher
zur Anschaffung ausländischer Bücher verwandt, er beträgt jähr-
lich über 700 Bankthaler. Eine sehr beträchtliche Vermehrung
verdankt die Bibliothek dein königlichen Nach und Neichsdrost,
auch Kanzler der Universität Upsala, Grafen Magnus de la
Gardie (7 1686); das wichtigste Geschenk des Grafen ist
die Mösogothische Übersetzung der 4 Evangelien von Ulphi-
las, dem berühmte.» Bischof der Gothcn im 4ten Jahrhundert;
sie ist in Quart, auf rechlichem, hier und da beschädigtem, Per-
gament geschrieben, mit goldenen und silbernen Anfangsbuchsta-
ben, ohne Interpunction; doch ist der Anfang jedes neuen Ab-
schnttts durch große Buchstaben angedeutet; die Abschnitte sind
meist die der ('anuno« des Eusebius. Lange war der (.'oäc-x

in einem Köllnischen Kloster verborgen, dann kam er nach Prag,
wo ihn Königsmark vorfand; Königs mark sandte ihn an
die Königin Christina, die ihn ihrem Bibliothekar, dem Isaac

-) Auch der, Jl?09 bei Pultava gebliebene, oder späterhin in
Russischer Gefangenschaft gestorbene, StaatSfecrctair und Hiftoriograptz
Olof Hermelin hatte die Absicht, jene Beschreibungen fortzusetzen;
doch scheint der Krieg, in welchem H«°rmelln Karl XII. als Ge«
schichtschreiber seit 1702 begleitete, die Ausführung gehindert oder un«
terbrochen zu haben.

") Auch Grelfswald, so lange Pommern Schwedisch war.
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Vossiu s, schenkte; dieser nahm ihn nach Holland, wo-ihn
Franciscus lunins (Dordr. 1665) zuerst herausgab; aus
der Bibliothek des Isaac Vossius erstand ihn der Graf de
za Gardie, ließ ihn mit einem silbernen Bande voll schöner
Embleme versehen und schenkte ihn 1669, mit der Inschrift:

tis /« 11.. 8. tüauc-ell. 1669" nach Upsala, wo er nun,
unter dem Namen des Ooäex lli-genten», den er schon im
a6ten Jahrhundert von. seinen silbernen Anfangsbuchstaben trug,
aufbewahrt, wird; 1671 edirtL ihn Stjcrnhjelm zu St ock
Holm, 1750 Erich Benzelius zn Oxford, und zuletzt,
1805 der Prediger Zahn, zu Wcißenfels und Leipzig*).

Ein anderes sehr merkwürdiges Manuscript der de la Gar-
die'schen Sammlung ist Snorre Sturleson's Edda und

*) Ncucrdings hat der Bibliothekar Angelo Mai in Mailand
auch desUlphilas Mösogothischc Ucbcrfctzung der 13Briefe Pauli nebst
20 Blättern, welche Stücke der Evangelien, gleichfalls im Mösogothischen
des Ulphilas, enthalten, aufgefunden; letztere fehlen in dem verstummet«
ten «üoäex Mai fand auch Thcile einer bisher unbekann«

ten Ucbersctzung des Alten Testaments von Ulphilas, näinlich Thcile
des Buches Esdra und des Buches Nehcinia; eineProbe des Ncuent«
deckten ist bereits im Druck erschienen. lMeäiolani 1819. XXIV. 66 S.
gr. 4. nebst 2 Kupfern und 1 Vignette.) Knittel hatte bereits flu«
her einige Stücke des Briefs an die Römer auf der Bibliothek zu Wol«

fenbüttcl aufgefunden, welche Ihre 1763 mit Anmerkungen herausgab;

Ihre hat auch 1752 und 1755 in 2 Dissertationen die Lcscartcn des
6oäex arßenteus berichtiget und letzteren erklärt. — Uebrigens ist es
bekannt, daß die Gcthcn einst aus Scandincwien nach Poumicrn, Prcu«
Ben und Polen zogen, und allmählig sich bis an das schwarze Mcer
ausdehnten; in» 4ten Jahrhundert aber, gedrängt durch die Hunnen/
ein Thcil derselben sich in die Länder des Kaisers Valens, nach Mo«

sien begab; diese Gothcn hießen nun Mösogothcn und ihr Bischof
war Ulphilas. Ob von diesen ausgewanderten Gochen späterhin
einige nach Skandinavien zurückkehrten, ist ungewiß.
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Skalda (aus dem Isländischen ins Schwedische übersetzt.
Stockholm 1819). Das Ercmplar ist auf röthlichcm, stark durch-
räuchertem, Pergament geschrieben.

In einem der Bibliothcksale ist die Kupfertafel über Mecca
aufgestellt, welche der Feldprediger unter Karl XII. und Lega-
tionsprcdigcr in Constantinopel, Michael Eneman *'*) aus dem
Orient mitbrachte.

Die sogenannte Schwedische Bibliothek, oder die
von Gustav 111. geschenkte Cronstcdtische Sammlung, besteht
aus 3017 Schwedischen und Lateinischen Schriften, deren Ver-
fasser geborne Schweden waren; sie ist zum Theil chronologisch
geordnet; man findet hier das erste in Schweden (1483) ge-
druckte, schon oben genannte Buch: Dialog« oi-eatni-Li-lim ow.
und Viele andere Schwedische Paläotypen; auch eines der wenigen
vollständigen Exemplare von Nudbeck's Band I—4,1 —4,
nebst Tabellen. Die Schwedische Bibliothek ist im Museum
aufgestellt. — Auch die auslandischen Paläotypen sind sehr
zahlreich.

Die Bibliotheksäle sind mit den Portraits berühmter Ge,

lehrten geschmückt.

Unter den vaterlandischen Manuskripten zeichnet
sich die Sammlung des im Jahr 1812 verstorbenen Bischofs
über Hernösano's Stift, Dr. Nord in, aus, die der König
nebst der übrigen Nordin'schen Bibliothek für die Universttats-
Bibliochek angekauft hat; das meiste in jener Sammlung ist alt,
wichtig und selten; dieses wird jetzt, durch eine, höhern Orts
angeordnete, Commission, unter dem Titel: sei-i^tore» ici-uni
Bue«cll_runi lueäii aevi (lom. I. 1818) im Druck herausgege-
ben; einiges ist unbedeutend, z. B. die Collegienhefte, welche
Schweden in den Vorlesungen Mos Heims schrieben :c.

") Eneman starb 1714, bevor er noch die Professur der orienta-
lischen Sprachen in llpsala, die ihm übertragen war, angetreten hatte.
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Im Manuscriptenzimmer findet man eine größere nnd eine
kleinere Kiste, welche Gustav 111. unter der Bedingung depo-
nirte, daß sie erst 50 Jahren nach seinem Tode möchten geöffnet
werden; sie sind mit Ketten und Siegeln verschen. Zwei an-
dere Kisten ließ der in Norrköping verstorbene, obenKap. n.
genannte, Professor loh. Heinrich Lidc'n hier niedersetzen
die eine mit Briefen und Gedrucktem, die andere von unbekann-
tem Inhalt; beide sollen im Jahr 1830 geöffnet werden. Im
Jahr 1805 schenkte der im Jahr 1817 verstorbene, thatige Pro-
fessor der Geschichte, Dr. Fant eine Kiste mit meist unedirten,
zur Schwedischen Geschichte gehörigen Schriften, die gleichfalls
erst nach Verlauf einer bestimmten Reihe von Jahren geöffnet
werden soll. Der jüngst verstorbene Erzbischof Dr. Lin obl 0 m
setzte im Jahre 1806 ein Kapital von 1200 Nthlr. aus, gegen
dessen Zinsen ein Studircnder der Geschichte und schönen Litera-
tur Materialien für einen künftigen Geschichtschreiber des Gusta-
vianischen Zeitalters sammeln und in die Bibliothek niederlegen
sollte, was auch wirklich mit gedruckten und schriftlichen Beitra-
gen geschehen ist.

Der, im Jahre 18n verstorbene Commerzienrath, Graf
Carl David Gyllenborg, hat die Bibliothek mit einer aus-
erlesenen und zahlreichen Sammlung Schwedischer und fremder
Landkarten, Kupferstiche und Risse beschenkt. Die Schenkung
beruhte auf einer blos mündlichen Aeußerung des Verstorbenen,
welche aber die Erben, der lustizminister Graf Gyllenborg
und Graf Taube, völlig gelten ließen. Die Sammlung ist
nach Provinzen geordnet; in dem Bande, welcher Ostgothland
begreift, findet man auch Kupferstiche von Hörberg; alle Ku-
pfer der Dahlberg'schen sueoia anti^ua et _liocliei*na sind
ausgeschnitten und vertheilt; auch ist eine Menge Schwedischer
Landschaftsstücke vorhanden. Diese Sammlung ist daher gleich
anziehend für Eingeborne, wie für Auslander; für letztere kann
die Durchsicht derselben zur genaueren Kcnntniß Schwedens eine
treffliche Anleitung werden.
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Wiewohl bei Aufstellung der Bibliothek auf möglichste Raum-
crsparung Rücksicht genommen ward und noch wird, so vermag
doch das Locale die immer anwachsende Zahl der Bande nicht
mehr zu fassen. Es ist daher die Aufführung eines neuen
Bibliothekgebaudcs von 3 Stockwerken beschlossen wor-
den, zu welchem der König selbst im October 18 19 den Grund
legte, indem er zugleich zum Bau 30,000 Bantthaler schenkte.

Ein anatomisches Theater befindet sich im bisherigen
Bibliothekgcbaude, wie im <üonBi3t«i*i!iii! acaäeiuicuiu, auch
sind im Lehrsaal des Nosoeoiniinn oder der Klinischen An-
stalt der Akademie, unter Aussicht des Archiatcrs Pehr von
Afzelius, anatomische Präparate aufgestellt.

Das Observatorium liegt an der Svartbacksgata. Es
hat einen ziemlich guten Horizont, besitzt eine nicht unbedeutende
astronomische Bibliothek, zu welcher der erste Observator Pro-
fessor Hjorter (r 1751) durch eine Schenkung von fast 1500
Banden nebst Instrumenten und durch ein Kapital-, dessen Zin-
sen jahrlich mit 20 Nthlr. zur Vermehrung der Bibliothek ver-
wandt werden, den Grund legte; späterhin folgten andere Astro-
nomen in Schenkungen nach. Die vorhandenen Instrumente
reichen nicht hin. Der Observator wohnt in dem Gebäude, wel-
ches ursprünglich ein Privathaus war, vom Professor der Astro-
nomie, Anders Celsius (f 1744) geschenkt und nun mit

Thurm versehen wurde. Das astronomische Auditorium, welches
sich gleichfalls hier befindet, ist mit den Bildnissen berühmter
Schwedischer Astronomen geschmückt; in dem Auditorium halten
die Professoren der Astronomie und der Mathematik und der
Observator Vorlesungen.

Als chemisches Laboratorium dient jetzt ein kleines,
vom gegenwartigen Professor der Chemie, Jan Afzelius dazu
eingerichtetes, heitzbares Zimmer; das eigentliche Universitätslabo-
ratorium ist enge und ungesund; im Gebäude selbst hat der
Professor der Chemie seine Amtswohnung; auch ist dort das,
aus etwa 18,000 Stücken bestehende Mineralicnkabinct
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der Universität aufgestellt; die einst von Louisa Ulrika zu
Drcttningholm angelegte Sammlung bildet einen großen
Thcil des Kabincts; auch einige physikalische Instrumente findet
man hier; die übrigen hat der Professor der Physik unter seiner
Verwahrung.

Der alte botanische Garten am Svartbäckstull wird seit
mehr denn einem Jahrzehnt nicht benutzt. Der neue botani'
sche Garten ist unweit des Schlosses, auf einem dazu von
Gustav 111. geschenkten Terrain, eingerichtet worden. Ein prach-
tiges Gebäude, welches im Jahr 1805 vollendet wurde, enthalt
die naturhistorischen Sammlungen und die Wohnung des Pro-
fessors der Botanik nebst Auditorien. Das botanische Audito-
rium, welches zu Ende des Frühlingstermins benutzt wird, erhält
theils durch gewöhnliche Scitenfenster, theils von oben, durch
eine Glaskuppel, Licht; hier, wie im Mincralicnkabinet, ist die
Büste Linne's **') aufgestellt. Zur Seite des großen Gebäu-
des hat man vor kurzem ein kleines Treibhaus aufgeführt, wo
auch ein Gartenknecht und zwei Feuerwächter wohnen; der Gärt-
ner wohnt in der Stadt. Der botanische Garten wird durch
eine Mauer und hohe Baume geschützt; an Sonntags Nachmit-
tagen lustwandelt dort die schöne Welt.

Die, seit 1744, meist durch Geschenke, entstandenen natur-

historischen Sammlungen füllen mehrere Säle des unte-

ren und oberen Stockes. Seit mehreren Jahren war das natur-

historischc Kabinet von Drottningholm mit den akademischen
Sammlungen vereinigt worden; späterhin kam die große Schnek-
kensammlung desßank-Directors Ekman hinzu, die Karl XIII.
für 8000 Rthlr. kaufte; neuerdings drei, von Frey reis ver,

anstaltetc, ansehnliche Sammlungen Brasilianischer Vögel, Pflan-
zen :c., die der königliche General-Consul zu Rio Janeiro,
Ritter Westin, schenkte; unter den Vögeln befinden sich meh-

*) Die Studirendcn von Upsala lassen jetzt durch den berühmtcn
Bildhauer A y ström eine Büste Linne"s anfertigen.
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rere neue Arten; den botanischen Theil der Brasilianischen
Sammlung hat Thunberg zu beschreiben angefangen (vcc^z
I. 1817). Das bedeutendste aller Geschenke rührt von diesem
berühmten Manne, dem Vorsteher des Museums, her; es
besteht aus 20,000 Pflanzen, einer Menge Amphibien, Insc-
ctcn :c. nnd wird auf 50,000 Bankthaler an Werth geschätzt.
Seit 1786 beschreibt Thunberg das gcsammte naturhistorische
Museum in Dissertationen. Als Thunberg 1779 aus Japan
zurückkehrte, zählte das Museum etwa 100 Stücke. Seine
eigenen beträchtlichen Sammlungen hat Thunberg auf seinem
Gütchen Thunaberg, H* Meile von Upsala; einen Theil der
Duplicate derselben hat er der neuen Universität Ehr ist ian ia
geschenkt. — Thunberg, zu lönköping in Smaland am n.
Nov. 1743 geboren, ist noch im hohen Alter voll Kraft des
Körpers und Geistes, voll Heiterkeit und Lebendigkeit; anfangs
studirre er Theologie. Er ist Mitglied der meisten gelehrten Ge-
sellschaften in und außer Schweden. Auf seinen Zimmern sieht
man auch Japanische, Lappische :c. Alterthümer. An seinem
Bzsten Geburtstage (im Jahre 1818) überreichten ihm die in
Upsala studirenden Smälander, deren Inspector er ist, eine
Denkmünze; am 12. Nov. 1822 ward das Geoächrniß des Ta-
ges, wo vor 50 Jahren der berühmte Linne" Thunberg

zum Doctor der Meoicin creirte, feierlich begangen.
Der Professor Adam Afzelins, ein Wcstgoche, welcher

sich längere Zeit an der Westküste von Afrika aufhielt, wo er
in Sierra Lcona, bei der Zerstörung dieser Kolonie, durch die
Franzosen völlig ausgeplündert ward, hat seine, ansehnlichen na-

turhistorischen und technischen Sammlungen meist der Universität
geschenkt; 1796 kehrte er aus Afrika nach England und 1799
nach Schweden zurück. 1802 stiftete Adam Afzclius zu
Upsala die zoophytolithische Gesellschaft, welche am 24. Mai
1807, dem Jubelfeste Linne's (an welchem Tage Linne
vor iOQ Jahren geboren ward), den Namen Institutnin
Li imaean um annahm, und zugleich einen letton über Linne
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nebst dem Anfang der (seitdem nicht vollendeten) Verhandlungen
der Gesellschaft austheilte.

Die akademische Reitbahn ist ein großes und prach-
tiges Gebäude, daneben trifft man den Fe cht- und den Tanz-
saal nebst Amtswohnungen. Fechtmeister ist Herr von Hei-
denstam, Sohn des (Aiai-Zä ä^M-ire«, und in Smyrna von
einer Griechischen Mutter geboren. Vor kurzem hatte KI. Sö-
dermark eine Dissertation in Altgriechischer Sprache heraus-
gegeben und Heidenstam in Neugriechischer opvonirt. Eine
Schwimmg ese lisch aft ist von Studirenden unter Direktion
des trefflichen Mathematikers, Professors löns Svanbcrg,
errichtet worden; jährlich werden Prämien ausgetheilt; auch
andere gymnastische Ucbungen finden Statt.

Nur wenige Professoren haben Amtswohnungen. An jede
Professur ist eine feste Besoldung geknüpft; die Professoren
der theologischen und einige der philosophischen Fakultät haben

zugleich Prabcnde-Pfarren. Die theologischen Professoren bilden,
unter Vorsitz des Erzbischofs, der als solcher auch Prokanzler
der Universität ist, das geistliche Consistorium für das Erzstift
oder Stift Upsala, welches die Hauptstadt des Reichs, die Land-
schaften Upland, Gestrikland und Helstngland und einen kleinen
Theil von Westmannland, zusammen 294 lUMeilen, begreift.
Die meisten Professuren sind königlicher Fundation, nur wenige
sind von Privatpersonen gestiftet, z. B. die Skytte'sche der
Beredsamkeit und Politik, die vom Neichsrath, Baron lohan
Skytte, Kanzler der Universität Upsala und Lehrer Gustav 11.
Adolphs (er hieß eigentlich Schrodcrus, und wurde unter
dem Namen Skytte geadelt), mit einem sehr ansehnlichen
Gehalt, auch Amtswohnung, für welche dem Inhaber nur ob-
liegt, gegen Bezahlung zwei aoliche Stuoirendc ins Haus und
an den Tisch zu nehmen (was aber selten verlangt wird), aus-
gestattet worden ist. Der gewöhnliche Professoren-Gehalt ist bisher
2i) Tonnen Korn (die Tonne halt 4 Scheffel), der Professor
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Skyttianus hat zoo Tonnen; die Adjuncten-Besoldung beträgt
64 Tonnen.

An Stipendien für die Studirenden zahlt man über 200,

theils königliche, theils Privat-Stiftung. —Die Universität selbst
besteht durch Kronzchntcn und liegende Gründe, die größtcntheils
Gustav 11. Adolph schenkte; daher dieser große König und
Karl Gustav, welcher 1656 die Statuten gab, als die rechten
Gründer der Universität, die freilich schon fast ein Paar Jahr-
hunderte früher existiere, betrachtet werden.

In neueren Zeiten ist zu den mannigfaltigen Instituten
noch ein Prediger-Seminar hinzugekommen.

Upsala hat von jeher unter seinen Lehrern hochverdiente
Mann er gezahlt,

'

die auch das Ausland kannte und schätzte.
Auch unter den gegenwartigen Lehrern der Universität befinden
sich nicht wenige solcher Manner; die Bescheidenheit verbietet sie
zu nennen; den Gelehrten des Auslandes sind ihre Verdienste
ohnedieß bekannt. Doch Eines mag es verstattet seyn, hier na-
mentlich zu gedenken, weil dieser Mann oft von Auslandern
sehr falsch beurtheilct ward und irrige Nachrichten über denselben
verbreitet worden sind; dieß ist der durch seine, insbesondere
exegetischen Schriften rühmlichst bekannte v. Samuel Od-
man, Professor der Theologie, Pastor zu Gamla-Upsala und
Director des Prediger-Seminars. Odman war zuerst Schulleh-
rer auf Wermdön, einer Insel in der Nähe von Stockholm;
von da ward er zu einer Adjunctur nebst Pastorat nach Upsala
berufen. Hier fand er vom Anfange an vielen Beifall, der
immer geblieben ist; Odman hielt sich nämlich in seinen Vor,
lesungcn nicht bei dem Kleinen und Minderwichtigen auf, son-
dern wandte sich gleich zu dem Großen und Anziehenden, wo-
durch er große Ansichten förderte und Theilnahme gewann; am
Schlüsse jeder Stunde pflegte er seinen Zuhörern eine schriftliche
Uebersicht der Resultate des Vortrags zu übergeben; diese Blät-
ter circuliren noch in vielen Abschriften. Späterhin schränkte
er seine Wirksamkeit hauptsachlich auf die Direktion des Semi-
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nars nnd die Mitgliedschaft einiger kirchlicher Committeen: der
Bibelübersetzung-Committee und anderer, ein, in welchen Wir-
kungskreisen er eine unglaubliche Thätigkeit bewies, so z. B. hat
er im Prediger,Seminar zuweilen in Einem Termine 400 Pre-
digten der Seminaristen corrigirt und ist die also corrigirten
Predigten dann aufs genaueste mit Anführung der Gründe:c.
durchgegangen, so daß auf diese Weise die jungen Leute Theorie
und Praxis zugleich lernen. Die Predigten selbst werden in
Uebungssalen, nicht in Kirchen, gehalten. Ueber die Leistungen
im Seminar und die danach ausgefertigten Zeugnisse führt Od-
man ein sehr umständliches Journal. Nur bei einem durchaus
eingezogenen Leben war solche Thätigkeit möglich: Od man geht
nie aus, auch am Tage findet man ihn gekleidet auf dem Bette
liegend oder sitzend, aber immer arbeitend. Dabei ist er gegen
die Eindrücke der äußeren Luft so empfindlich, daß er einen
Brief, ein Buch und dergleichen, was hereingebracht wird, erst
berührt, nachdem es eine Weile auf dem Ofen gelegen. Diese
Lebensweise führt er seit etwa 20 Jahren, als bei einem Fieber
ihm das Ausgehen schlecht bekam, und erst, als er die Luft floh,
das Fieber ausblieb; seitdem hat er das Zimmer nicht mehr ver-
lassen, und erfreuet sich dabei einer guten Gesundheit, die er
insbesondere durch den Genuß von Olost (d. i. Bierkase, Milch
mit Bier gekocht), mit Syrup versetzt, in großen Quantitäten,
zu erhalten sucht. Bier trinkt er nie, raucht aber viel Tabak.
Ueber das, was unangenehm ist, redet er selbst eben so wenig,
als er andere gerne darüber reden hört. Wiewohl ein
riger (geboren 1750 in Smaland), ist er doch noch kräftig nnd
heiter, wie ein Jüngling, stets freundlich und liebevoll; so traf
ich ihn, so oft ich ihn besuchte, und seine Upsala'schen Freunde
versicherten mich, daß auch sie ihn immer auf gleiche Weise trä-
fen. Es ist ein lieber, würdiger Greis, den man, seiner Eigen-
heiten ungeachtet, nicht anders als mit dein Gefühl der innig-
sten Verehrung verläßt. Ödman ist ein eben so scharfsinniger
und helldcnkenoer Kopf, als gründlicher Gelehrter, der aber
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freilich nur auf ein solches gelehrtes Wissen Werth legt, was ins
Leben eingreift und dem Geiste des Christenthums nicht wider-
strebt.

Außer der Universität besitzt Upsala noch ein Paar andere
merkwürdige gelehrte Institute, eine Societät der Wissenschaften
und eine Kathcdralschule.

Die Societät der Wissenschaften («ociew« litcra-
i-ia et ««entiaruin) ward im Jahr 1712 durch den damaligen
Bibliothekar, nachherigen Erzbischof, Erik Berzelius den
Jüngeren, im Verein mit einer kleinen Zahl von Gelehrten,
gestiftet; doch hinderten die kriegerischen Zeiten ihr Gedeihen,
bis sie im I. 1719 durch den genannten Berzelius und
Olof Rudbeck den Jüngeren, Professor der Anatomie und
Botanik, Sohn des Verfassers der erneuert wurde.
1720 erschienen nun die ersten Verhandlungen der Societät.
Seit 1766 Karl XIII. das Präsidium der Societät übernahm,
begannen die neuen Akten, deren Btcr Band 1821 erschien;
die alten, wie die neuen, sind in Lateinischer Sprache verfaßt.
Die Societät, deren Präses jetzt der Kronprinz ist, zählt Ehren-
mitglieder, einheimische und auswärtige ordentliche Mitglieder
und einen Adjunct (gegenwärtig bekleidet diese Stelle der treff-
liche Naturforscher Wählende rg), unter dessen Aufsicht sich
die bedeutenden Sammlungen befinden. Diese Sammlungen
werden in dem Hause der Societät aufbewahrt; sie umfassen
alle 4 Naturreiche; in der großen Mineraliensammlung nehmen
die Versteinerungen, in 130 Schubladen, allein ein ganzes Zimmer
em; sehr beträchtlich ist auch die Bernsteinsammlung; die Hälfte
der Mineralien ist Schwedisch. In einem besonderen Gebäude
ist die, einige tausend Bände starke, vorzugsweise naturwissen-
schaftliche Bibliothek aufgestellt; hier steht auch das Archiv. Den
inneren Hof nimmt ein kleiner, geschmackvoll angelegter Gar-
ten ein.

Die Kathedral-Schule ist eine gelehrte Schule zweiter
Gattung, die zwischen den Gymnasien und den Trivial-Schulcn
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mitten inne steht; sie hat 6 Klassen mit 6 Lehrern; eine der
Klassen heißt Civil/Klassc, diese ist Bürger-Klasse: es werden in
derselben Realkenntnisse gelehrt, doch ist sie anch znr Nachhülfe
für die übrigen Klassen bestimmt. Zur Erhaltung der nöthigen
Ordnung wird, wie auch in andern Schulen, für jede Woche
ein Custos unter den Schülern gewählt. Dieser hält auch die
taglichen Morgen- und Abendgebete. Einem Abendgebete wohnte
ich bei: die Schüler aller Klassen hatten sich in einem großen
Zimmer, unter Aufsicht eines Lehrers, versammelt; es ward ge-
sungen; der Custos verlas ein Abendgebet, sprach das Vaterun-
ser und den Segen, während alle Schüler knieten; dann wurde
ein Abschnitt aus den Psalmen gelesen und mit einem Gesänge
geschlossen, worauf man nach einem stillen Gebete auseinander
ging. Alles geschieht hier von den Schülern, und die Lehrer
haben keine unmittelbare Bcfassung mit diesen Andachtsstundcn,
die in der Schulordnung für alle Schwedische Schulen vorge-
schrieben sind. Auch einige akademische Vorlesungen pflegen mit
Gebeten geschlossen zu werden.

Sonntags schule wird in einer der Domsakristeicn,
Sonntagsnachmittags von 4 bis 7 Uhr, gehalten: hier werden
im Schulunterricht vernachlässigte junge Leute beiderlei Geschlechts
im Christenthum, Rechnen:c, unterrichtet.

Dnrch Zusammenschüsse und kleine Abgaben bestehen ferner
eine Armenschule und eine freiwillige Arbeitsanstalt.

Letztere giebt an Arme Arbeitsmaterialien und nimmt die gefer-
tigte Arbeit zu einem höhcrn Preise an, als sie abgesetzt wer-
den kann. Jene ist zugleich Arbeitsschule und gewährt einem
Theile der unterrichteten Kinder auch freie Wohnung.

Eine besondere Anstalt zur Unterstützung armer, besonders
weiblicher Standespersonen der Stadt besteht seit 1814; sie ent-

stand durch eine Gabe, die zur Disposition des Bischofs in
Norrland, vi'. Almquist, und des Professors Dr. Hulten
in Upsala gestellt wurde, worauf eine Direktion zusammentrat.
Der Fond betrug im Anfange 910 Thlr. 27 ß1. Banko. lahr-



381

lich wird über die Verwaltung Bericht erstattet, doch ohne daß
die Unterstützten genannt werden. Nur Arme, die einen guten

Lebenswandel führen, werden berücksichtiget. Jeder erhalt eine
bestimmte Summe jahrlich, so lange seine Umstände sich nicht
verändern. Nur die Zinsen des Fonds und ctwanige Zuflüsse,
werden verthcilt.

Upsala ist der Sitz der Bibelgesellschaft des Erz-
stifts, die, durch den verstorbenen Erzbischof Dr. Lindblom
gegründet, schon mehrere Jahre segensreich gewirkt hat.

Eine andere, in bürgerlicher wie in moralischer Hinsicht
wichtige Anstalt ist das Invaliden-, Arbeits- und Cor-
rectionshaus für das Lan Upsala, nahe vor der Stadt,
unweit der nach Gefle führenden Straße. Die Stiftung die-
ser Anstalt proponirte der Landshöfding, Präsident, Baron Fock,
den zur Feier des Friedens von Kiel am 27. Febr. 1814 in
Upsala versammelten Bewohnern des Lan; mit Theilnahme ward
der Vorschlag ergriffen, Geld nnd Korn unterzeichnet, ein Haus
angekauft, eine Direktion ernannt; die Einwohner der Stadt
Upsala bewilligten eine jährliche Abgabe; mehrere Landkirchspiele
thaten ein Gleiches: eben so die Stadt Enköping; der König
schlug aus öffentlichen Mitteln für die Anstalt die Summe von
5000 Thlr. an, und versprach eine gleich große Summe künftig
anzulcihen '*). So konnte schon im folgenden Jahre die Anstalt,
deren Statuten der König unterm 12. April 1815 bestätigte,
eröffnet werden. Sie verbindet die Zwecke der Aufnahme
und Versorgung invalider Krieger der Statthalter-
schaft, und die Beschäftigung und Besserung arbeits-
fähiger Bettler und Vagabonden beiderlei Geschlechts.
Die Zimmer der Invaliden sind von denen der Correctionairs
getrennt, auch speisen die Invaliden für sich; diese müssen, so
weit es ihre Kräfte erlauben, für die Anstalt arbeiten, verstehen

') Karl XIV. Johann schenkte 1819 der Anstalt eine ansehn«
liche Summe.
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sie ein Handwerk, so dürfen sie bei Meistern in der Stadt Ar-
beit nehmen und haben nur ein Achtel ihres Verdienstes abzu-
liefern, das ihnen aber anch geschenkt werden kann. In den
Betstunden treffen sie mit den Correctionnairs zusammen. Die
Verurtheilung zum Arbeits - und Correctionshcms geschieht durch
den Landshöfding auf Antrag der Behörden und Gemeinden;
doch wird in dasselbe keiner, der wiederholte Diebstahle oder an-
dere grobe Verbrechen begangen hat, aufgenommen. Zum ersten
Mal bleibt ein Correctionnair ein volles Jahr, dann wird er
entlassen; mißbraucht er seine Freiheit, so wird er zum zweiten
Mal eingezogen und bleibt i, i-z, höchstens 2 Jahre. Ohne
Wissen des Landshöfding wird keiner entlassen; die Entlassung
geschieht früher, falls Besserung eintritt und der Correctionnair
sich Arbeit und passenden Aufenthalt verschaffen kann. Die Ge-
schlechter sind auch bei der Arbeit, die nach den Kenntnissen und

Kräften eines jeden bestimmt wird, getrennt. An Sonn- und
Feiertagen muß jeder Correctionnair, der nicht krank ist, dem Got-
tesdienst beiwohnen; gewisse Stunden darf er sich im Freien
belustigen, die übrigen hat er dem Lesen von Erbauungsbüchern,
welche gereicht werden, zu widmen. Jeder Correctionnair hat sein
tagliches Arbeitsquantum, was er für die Anstalt beschassen muß;
doch ist dieses so angesetzt, daß er bei Fleiß und Emsigkeit noch
mehr verfertigen kann, wofür ihm selbst der Verdienst zufallt,
der ihm monatlich berechnet, aber erst bei seiner Entlassung über-
geben wird. Die Correctionnairs dürfen nicht um Allmosen*' an-
sprechen, nicht von den Vergehungen ihrer Genossen reden, we-
der sich noch Anderen Branntwein verschaffen :c. Vergehen sie
sich im Hause, so erhalten sie, in Gegenwart der Genossen von
gleichem Geschlecht, Verweise; hilft dieß nicht, werden sie gezüch-
tiget, und, wenn auch dieses ohne Frucht bleibt, mit Gefängniß,
strafe belegt, doch ohne daß ihnen kund gethan wird, wie lange
diese wahren wird; über Unmündige ergeht solche Strafe nicht.
— Mittags und Abends nach der Mahlzeit haben die Correction-
nairs Freistunden. Ein Geistlicher in Upsala hat die Seel-
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sorge übernommen, predigt oder hält Betstunde sonntäglich, auch
Verhör, und besucht außerdem, wenigstens ein Mal wöchentlich,
die Anstalt. Tägliche Morgen - und Abendgebete werden, mit
Gesang, im Betsaal gehalten. An Sonntagen pflegen auch
Stadteinwohner den Andachtsübungen beizuwohnen. Den Bet-
saal, welcher am 23. Juni isi6 eingeweiht wurde, ziert ein
hübscher Altar mit einfachem, vergoldetem Kreuz; im Altar ist
die Kanzel angebracht. Die Verwaltung der Anstalt führt die
Direktion, an welcher, unter Vorsitz des Landshöfding, 3 Adlige,
1 Akademiker, 2 Geistliche, ; Bürger, 2 Bauern, 1 Schatzmei-
ster, 1 Secretair, Theil nehmen. Die Direction macht jährlich
einen Bericht über die Anstalt bekannt, nachdem die Rechnungen
durch eine, aus im Lan angesessenen Mitgliedern der 4 Stände
zusammengesetzte, Commission rcvidirt worden sind. Die Entlas-
sung der Correctionnairs geschieht unter Ermahnungen von Sei-
ten der Direction. Von den in Upsala wohnhaften Mitglie-
dern der Direction hat, nach monatlichem Wechsel, einer wenig-
stens drei Mal die Woche, unangemeldet, zu verschiedenen Zeiten,
die Anstalt zu besuchen, und sonst die specielle Aussicht zu füh-
ren; jeden seiner Besuche zeichnet er, nebst dem, was er etwa
angeordnet, in ein besonderes Buch, welches, bei den ordentlichen
Zusammenkünften, der gesammten Direction vorgelegt wird, ein.
Im Hause wohnt ein Ijspector (Ordningsman), der eine ge-
naue Liste über die Correctionnairs führt; ein Wachtmeister hat
die Bewachung. Für die Invaliden ist ein besonderer Wacht-
meister angestellt, der zugleich die Kinder unterrichtet. — Das
Haus ist ein großes, massives Gebäude mit Landbesitz; es cnt-

16 Zimmer; der Hof ist von hohen Breterwänden einge-
schlossen. Als ich im November 1817 die Anstalt besuchte,
zahlte sie 1 Invaliden und 20 Correctionnairs; doch hat eine
viel größere Zahl darin Platz. In Zimmern und Gängen
herrschte große Reinlichkeit, Die Manner trieben ihre Hand-
werke, die Weiber, meistens lüderliche Personell, spannen. Meh-
rere Werkstätten waren angelegt. Die gefertigten Waarcn wer-
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den vertauft. Die Speiseordnung setzt genau fest, was ein jeder
wöchentlich erhalten soll. Alles war in trefflichem Zustande; nur
über das Eine habe ich keinen Aufschluß bekommen, auch in den
Statuten nicht gefunden, wie die entlassenen Correcrionnairs
durch Geistliche und Obrigkeit beaufsichtiget werden, ein Punkt,
der für den Zweck eines Besserungshauses sehr wichtig ist. —

Baron Fock, der Stifter der Anstalt, hat auch persönlich große
Opfer für dieselbe gebracht; im Versammlungszimmer der Di-
rektion sah ich einen silbernen Kelch mit Patene, den die Ge-
mahlin des Barons verehrt hat. In das Gabenbuch, welches
im Versammlungszimmer offen da liegt, hat die verstorbene Kö-
nigin eigenhändig ihren Namen eingezeichnet. Auch eine kleine
Büchersammlung, insbesondere Bibeln und Erbauungsschriften
enthaltend, ist vorhanden.

Upsala besitzt zwei Buchhandlungen und eine Buch-
druckereu. Mag. Bruzelius, der Vorsteher der einen
Buchhandlung, hat neuerdings auch einen großen Buchlaocn in
Stockholm, so wie einen zu Carl st ad, in Wermcland, ein-
gerichtet. Nicht wenige Werke werden in Upsala verlegt^ doch
erscheinen die meisten wissenschaftlichen Arbeiten in Dissertationen
(der verstorbene Fant verfaßte deren über 300). Im Sommer
erhält,man sehr regelmäßig die neuesten Deutschen Meß-Producte;
ja es ist, auch ohne Bestellung, in den Buchhandlungen immer
eine große Zahl neuer Deutscher Werke zur Auswahl vorrathig.
Eine Schwedische Literatur-Zeitung wird zu Upsala herausgege-
ben; auch ein Wochenblatt vermischten Inhalts. Ein Lesc-
klubb, wo man Schwedische, Deutsche, Englische, Französische
und Dänische, gelehrte und politische Zeitungen und wissenschaft-
liche Journale aller Art, crstere beide sehr vollständig, findet, ist
in den sogenannten Gille gestiftet und täglich, doch Sonntags
erst um 4 Uhr Nachmittags, geöffnet. Für Bücherauctioncn be-
steht ein eigenes Lokale. Eine Nomanenlesegesellschaft leitet der
Buchhändler Bruzelius.
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Upsala ist ein sehr geselliger und gastfreundlicher
Ort. In den Gesellschaften findet man viel feine Bildung und
mehr Ungezwungenheit, als vielleicht an anderen Schwedischen
Orten. Der Geist der Universität ist überall vorherrschend.
Die vielen Adeligen, welche im Winter hier wohnen, stehen im
Umgang mit den Universitätslehrern, und keine Spur gesonder-
ter Zirkel ist sichtbar. Doch haben die Professoren unter sich
einen Sonnabendsklubb errichtet, wo aber nur Männer zugegen
sind, so daß es hier ganz um Berührungspunkte in der Wissen-
schaft und im Lehrwesen zu thun zu seyn scheint. Zu allen ge-
mischten Zirkeln haben Studirende, welche Besuch machen, Zu-
tritt; ein Umstand, der sehr vortheilhaft einwirkt; daneben
herrscht viel Fleiß und ernstes Studium; aber auch viel Liebe
zum Gesang; Duelle und das sogenannte Burschenleben sind
unter den Studirenden völlig unbekannt. — Das obengenannte
Gille ist eine Art von Ressource, die ihr eigenes Gesellschafts-
haus hat. Das Gille zählt nicht über 100 ordentliche Mitglie-
der, und 25 Studirende als außerordentliche Mitglieder. Nur
die ordentlichen Mitglieder erlegen eine jährliche Abgabe. Im
Gillehause werden Balle gegeben, Mahlzeiten gehalten, Billard
gespielt. Die Kosten für Bälle und Mahlzeiten werden unter
die Theilnehmer repartirt. Die außerordentlichen Mitglieder
werden von ordentlichen vorgeschlagen; diese haften für die etwa-
nigen Schulden der von ihnen Vorgeschlagenen für Bälle, Bil-
lard, Dienerschaft; die außerordentlichen Mitglieder müssen, be-
vor sie aufgenommen werden, die Erlaubniß ihrer Eltern und
Vormünder zum Eintritt erlangt haben. Die außerordentlichen
Mitglieder dürfen im Gillehause weder Tabak rauchen noch Kar-
ten spielen, haben auch nur von 6 Uhr Abends an Zutritt, mit
Ausnahme des Sonntags, wo sie in allen Stunden, in welche:,
das Gille geöffnet ist, und des Mittwochs und Sonnabends, wo
sie von 12 Uhr Mittags an erscheinen dürfen. An Sonntagen
ist das Gille nur einige Stnnben geöffnet, an den übrigen Tagen
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aber von Morgens bis 10 Uhr Abends. Balle müssen um ri

Uhr geschlossen scyn. Fremde werden, auf Anmeldung eines
ordentlichen Mitgliedes und mit Beifall eines Directors, zugelas-
sen, gewöhnlich auf Einen Monat. Eltern dürfen Töchter, nur
wenn sie über 12, und Söhne, nur wenn sie über 14 Jahre
alt sind, mitbringen. — Hazardspiclc werden im Gillc zu keiner
Zeit geduldet. Der Erzbischof, der Landshöfding und der Rcctor
der Universität sind ohne Wahl Mitglieder des Gille. Die Ver-
waltung führt eine Direktion, welche aus 7 Mitgliedern, den
Präses mit eingeschlossen, besteht.

Am lebhaftesten ist es in Upsala zur Zeit desDistings-
marktes, eines der 3 Jahrmärkte von Upsala. Der Dis-
tingsmarkt wird im Februar gehalten und auch aus fernen
Schwedischen Provinzen besucht. Er ist uralt, denn schon die
heidnischen Schweden hielten um diese Zeit, wo kurz zuvor ihr
Neujahr fiel, zu Upsala eine große Gerichts- und Volksver-
sammlung, weßhalb der Anfang des Distingsmarkts noch jähr-
lich astronomisch berechnet wird. Er fallt auf den Vollmond nach
dem zweiten Neumond nach dem Winter-Solstitium; tritt dieser
Vollmond vor Sonnenuntergang ein (denn die alten Schweden
begannen bei Sonnenuntergang ihr Jahr), so ist Distingsmarkt
am selbigen Tage; fällt er aber erst nach Sonnenuntergang, so
beginnt der Distingsmarkt am folgenden Tage, falls dieser nicht
ein Sonntag ist.

Als öffentliche Promenaden werden der botanische
Garten und ein Privatgarten des Landshüfding benutzt. Zu an-
genehmen Spaziergängen bietet die schöne Umgegend, z. B. die
Königswiese, östlich von der Stadt, am Kungsängsthor, neben
dem Königshofe Ulltuna, viele Gelegenheit dar.

Upsala ist ferner der Sitz einer Landhaushaltungs-
Gescllschaft (hushallssällskap) für das Lan. Sie wurde im
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Jahre 1814 gestiftet, erhielt ihre Statuten im Jahr 1815 und
ist unter der Lcitnng des Landshöfding schon auf mancherlei
Weise thätig gewesen: sie hat Preisfragen aufgestellt, Belohnun-
gen in Hinsicht auf Ackerbau und ländliche Industrie ausgetheilt
und, bis 1817, 3 Hefte ihrer Verhandlungen (handlingar) in
Druck gegeben; in diesen findet man auch Abhandlungen von
Thunbcrg, z. B. eine Anweisung zum Baumpstanzen und
Holzsäen, zum Anbau der in ökonomischer Hinsicht vorzüglichsten
Grasarten:c.; Thunbcrg schenkte auch eine Sammlung solcher
Pflanzen, deren Kcnntniß für den Landmann nothwendig ist.
Gleich nach Stiftung der Gesellschaft, deren Geschäftsverwaltung
ein Ausschuß führt, fing man an, in einem auf dem Schlosse
eingeräumten Lokale, eine ökonomische Modellkammer anzulegen,
welche bald die Landbauakademie in Stockholm durch Ge-
schenke vermehrte. Zur Beförderung der Urbarmachungen und
der Salpeterfabrikation, für welche letztere in Stockholm eine
besondere königliche Committee besteht, lieh der Staat ansehn-
liche Summen an. Die Gesellschaft theilt auch ausländische Sä-
mereien aus, und läßt über die Witterung und deren Einfluß
auf den lahreswuchs, über den Ausfall der Ernte, den Wechsel
der Preise :c. berichten. Schon ist manches Gute ins Werk ge-
richtet worden; aber noch immer ist Gelegenheit zu Urbarmachungen
vorhanden, wenn gleich Upland die angebauteste oder eine der
angcbautesten Provinzen des Reichs ist. Der Hauptnahrungs>
zweig Uplands ist Ackerbau, und dieser hat in den letzten 20

Jahren sich sehr gehoben; man rechnet in mittleren Jähren das
6te Korn; bei den Bauern bewirkt freilich der schlechte Wiesen-
bau Mangel an Dünger, und hemmt also auch die Fortschritte
der Ackertultur. Im nördlichen Theil des Län's wird viel Koh-
lenbrenner!, Berg- und Hüttenbau, auch einige Fischcrey, getrie-
ben; die Schmclzhüttcn erfordern zwar viel Holz, woran das
Län schon Mangel hat, gewähren aber auch viele Vorthcile.
Vor kurzem hat man, besonders um Upsala, das Bauen von
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Lchmhausern angefangen, was für das holzarme Upland von
höchster Wichtigkeit ist. Upland enthält nur 2 Städte, Upsala
und Enköping; der bei weitem größte Theil der Einwohner
(im Jahr 1819. 81,597 auf fast 47 lüMeilen), wohnet auf
dem Lande, und die meisten treiben ländliche Nahrung, ihre
Kronabgaben betrugen im Jahre 1814. 194,261 Bankthaler.
Leider klagt man auch hier über den zunehmenden Lurus, dessen
stete Steigerung man mit Recht den Hausirenden Wcstgothcn
(gärdfarare) zuschreibt, die auf alle Weise ihre auslandischen Lw
xuswaaren anschwcchen und selbst auf Kredit geben.

Das Län besitzt 1 Lazarett) in Upsala, 2 Hospitäler (in
Upsala und Weckholm), 1 Kronmagazin und eine Menge von
Almen - und Leihe-Kornmagazinen in den Kirchspielen; auch
wurden im Jahre 181 3 in den meisten Gemeinden Fonds für
die Wittwen und Waisen der im Kliege gebliebenen Wehrman-
ner gestiftet. — Seeküsten enthält Upsala Län wenig: denn
Ros lagen oder der Küstendistrikt Uvlands gehört zu Stock-
holms Län. Hier läuft, von Nya Grisselhamn aus, die Post-
straße über die Alandsinseln nach Finnland (wohin man freilich
leichter dirccte von Stockho m gelangt), hier wohnen die tüch-
tigsten Seeleute Schwedens, hier findet man in den kleinen
Städten Oregrund und Osthammar, noch Ueberbleibsel der
Zigeuner, die sich durch dunkelgelbe Gesichtsfarbe auszeichnen,
übrigens sich ganz nach den allgemeinen Smarsgesetzen richten,
doch in der Stille noch manche cigenthümlichc Einrichtungen,
eine Art von innerem Regiment unter einer sogenannten Köni-
gin, haben sollen; so erzählte man in Upland; etwas Sicheres!
konnte ich nicht in Erfahrung bringen, da ich nicht nach jenen
Städten kam; sie ziehen im Lande als Kleinhändler umher.
Auch Städtchen Norr Telje mit einer Gewehrfabrik
tirgt in Noslagen.
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Zsichtig für die Geschichte des Schwedischen Volks sind die
nahen Umgebungen von Upsala, insbesondere Gamla-Upsala
und die Mora-Sreine.

Den Namen Gamla-(Alt) Upsala führt eine alte Kirche
nebst Dorf, eine halbe Meile von der Stadt. Hier war höchst
wahrscheinlich einst der Hauptsitz des nordischen Götzendienstes,
seit er von Sigtuna dahin verlegt worden war; hier stand
der prachtvolle Tempel mit dem nun verschwundenen heiligen
Hain; hier residiere der Obcrpriester, der zug eich Oberkönig war.
In den Mauern der heutigen Kirche soll noch ein Theil jenes
Götzentempels vorhanden seyn; die Kirche ward im i2ten Jahr,
hundert durch Erich IX. und Surrte r 111. erbauet und spä-
terhin durch Gustav I. erweitert. Seit die Schweden sich zum
Christenthum bekannten nnd nun im Jahre ic>Bo der Odins-
tcmpel in Trümmern sank, schlug der Bischof, bald Erzbischof,
von Upsala neben der neuen christlichen Kirche seinen Sitz auf,
und die Kirche war nun Domkirche, bis 1273 der erzbischöfiiche
Sitz nach Neu-Upsala verlegt ward.

Um die heutige Kirche Gamla-und nach Neu-Upsala hin,
liegen die berühmten Upsala-Högar (Höhen) die Grabstätten
der Altvordern: drei d-ieser Anhöhen sind sehr steil und cylin-
derförmig, eine andere, mit einen breiten, platten Rücken, heißt
Tingshög (Gerichtshöhe); hier wurde, in heidnischen und
christlichen Zeiten, so lange die Könige noch in Alt-Upsala
residirten, das Gericht der Disa *) gehalten; ja noch Gu-
stav I. hielt auf jener Anhöhe Gericht mit den Upländern.,
Das jährliche Disating entschied, was das Provinzialgericht nicht
hatte entscheiden können; auch machte es öffentliche Angelegen-
heiten ab, denn es war Reichsgericht; der König saß auf dem

*) (Disating) Disa war die Gstrm der Gerechtigfeit.
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Throne, ihm gegenüber saßen der Lagman über Upland und die
Vornehmen, hinter ihnen stand das Volk, im Kreise, bewaffnet,
oft waren auch fremde Gesandte zugegen. Dein Ausspruch des
Disating mußte auch der König sich fügen. Die Opfer gingen
der Gerichtssitzung voran. Auch Schmause und ein Markt,
welcher eine ganze Woche dauerte, und wovon der heutige Dis-
tingsmarkt abstammt, waren mit dem Gerichte verbunden.

Die Mora-Sceine gehören einer spateren Zeit an. Sie
liegen auf der großen Mora-Wiese im Kirchspiel Lagga, i Meile
südöstlich von Upsala. Schon in heidnischen Zeiten wurden
die Könige vom Volk unter freiem Himmel gewählt; solches
geschah z. B. mit den Schonischen (Dänischen) Königen auf
Sliparehögen bei Lund. Die Königswahl auf der Mora-Wiese
geschah inoeß erst in späterer Zeit, als das Christenthum schon ein-
geführt war, wenigstens wird früherer, daselbst vollgczogener Wah-
len nicht gedacht. Seit nach des christlichen Königs Stenkil
Tode, nach der Mitte des uten Jahrhunderts, Schweden völlig
Wahlreich wurde, geschah die Wahl und Huldigung der Schwe-
dischen Könige auf Mora, welche Stelle man für besonders
glücklich hielt; seit der Kalmar-Union 1397 nur die Huldigung;
späterhin fand auch diese dort nicht mehr Statt. Durch ein
aufgerichtetes Kreuz, wie in heidnischen Zeiten durch Thor's
Hammer, ward das Volk versammelt; die Provinzialrichter (lag-
man) nebst 12 Beisitzern aus dem Gerichtssprengel (lagsaga)
leiteten die Wahl; auf den Steinen saßen die Lagmän. Der
Lagman von Upland eröffnete die Versammlung durch eine Rede,
«nd gab, nachdem ein Gebet verrichtet worden, zuerst seine
Stimme; war die Wahl vollzogen, so wurde der Erwählte zum
König der Schweden und Gothcn *) ausgerufen und von den

*) Bis auf Olof Schooßtönig, den ersten christlichen König,
hicßcn die Schwet-ischen Könige Könige von Upsala; Olof nannte
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angesehensten Männern der Nation auf den großen oder Kö-
nigs -Stein gehoben, worauf er den Eid ablegte. Auf diesen
Königs-Stein sieht man jetzt einen König abgebildet, der in der
Rechten eine Weltkugel oder den sogenannten Reichsapfel, und in
der Linken ein Schild hält; eine, wie es scheint, späteren lahrhun-
dertcn angehörende Darstellung *). Mit Sicherheit kann man
Erich IX. oder den Heiligen, als den ersten König nennen,
der auf Mora-Wiese erwählt wurde; Erich blieb l i6c> bei Up-
sala im Kriege gegen die Dänen und liegt im Dom begraben.
Von der Beute, die man, nachdem er gefallen war, unter An-
führung des Lagmcm von Uplano, Fahle Bure, von den be-
siegten Danen machte, soll die Kirche Danmark bei Upsala
erbaut worden scvn. — Die Stelle der Königswahl schließt,
seit 1770, ein kleines steinernes Gebäude ein. Auch oer Neichs-
vorstchcr Stcn Sture ward 1512 zu Mora erwählt.

So hätte ich denn nun das schöne Upsala und seine
Umgebungen beschrieben, wie ich es während meines ersten und
zweiten Aufenthalts im lunius und im November 1817 kennen
lernte. Nur das Eine habe ich noch zu berichten, daß ich auch
akademischen Disputationen und Prüfungen der von der Akade-
mie Abgehenden ***'') beigewohnet und auch hier die Humanität
und das frische, kraftige, ächt wissenschaftliche Leben gefunden,
welches die akademischen Akte und Lehrer im Upsala so vor-
theilhaft auszeichnet; ein frommer, freudiger und heiterer Sinn

tich Svea.König; Magnus Laduläs fügte „König der
Gothcn;" und Gustav I. „König der Wenden" hinzu.

-) S. Olof Sundell über die Wahl und Krönung der
Schwedischen Könige vor Gustav 1., in Vittcrhetv»Acadclj,icns
Handlingar, Band 8. 1808. S. Z2B. ff.

") Von diesen Prüfungen habe ich weitläuftiger geredet in der
Schrift über Schwedens Kirchenverfassung und Untcrrichtöwesen, Band
2. S. 506. ff.
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belebt Lehrer und Lernende, und man fühlt sich durch ein dop-
peltes Interesse an ein Institut gefesselt, das, im Ganzen und
iM Einzelnen, die höchsten Kleinode der Menschheit, Religion
und Wissenschaft, harmonisch fördert.

Nur zwei Tage verweilte ich dieses Mal in Upsala, denn
ich wollte zu lohannis das noch mehr denn hundert Meilen
entfernte Tornes erreichen, dort die Mitternachtssonne zu
schauen. Schon in Upsala waren jetzt die Tage so lang, daß
man noch gegen Mitternacht Lesen konnte. Immer kürzer wird
nun die Nacht, je höher man gegen Norden kommt, bis sie end-
lich ganz verschwindet.


