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und Alfta. — Prächtige Pfarrhauser. — Der Wäxna-
fluß. — Dorf Alfta. — Kirche Ofvanäker. — Sitten-
reinheit. — Edsbytt. — Warna-Bruk. — Der neue Weg
nach Dalarne. — Die Köhler. — Der große Wäxna-
wald. — Granze. — Das Bruksland. — Vruk Dalfors.
Brut Furudal. — Die armen Dalekarlischen Bauern.
— See Ore. — Kirche Ore. — Dalby. — Die vorneh-
men Gaftgifvare.

Am 18. Sept. Von Karböle nach Lillbyn 4 Meilen.

2as Dorf Karböle, welches aus 8 Bauern besteht, hat eine
hübsche hölzerne Kapelle, die besonders dadurch merkwürdig ist,
daß sich die Kanzel über dem Altar erhebt; eine Einrichtung, die
nur in sehr wenigen Schwedischen Kirchen gefunden wird, auch
in den wenigsten Fallen zweckmäßig seyn dürfte, indem der Pre-
diger nun schwerer verstanden wird und der Altar selber an
würdiger Darstellung verliert. Der Thurm der Kapelle war
noch unvollendet. Viermal im Jahre hält ein Geistlicher des
Pastorats Färila, zu welchem die Kapcllgcmeinde Karböle (im

Jahre 1815 mit 122 Seelen) gehört, hier Gottesdienst; an den
übrigen Sonn - und Asttagen liest ein Bauer, in der Kapelle,
aus einer Postille vor. Betstunden der Hausvater am Sonn-
abend-Abend und in der Sonntags - Frühe, bevor man zur Kir-
che geht, sind in Färila üblich.

Mein heutiger Weg war weniger einförmig, wie der gestri-
ge. Auf den ersten Z Meilen bis Kngerkrogen hat man zwar
Wald, wo man am Wege eine Sagemühle und eine verfallene
Schanze erblickt; aber man fährt an den mit Fichten und Bir-
ken bedeckten Hügelufern des Ljusnan, der auf sandigem Bette
in Krümmungen dahinfließt. Bei Ängerkrogen, wo ein dürfti-
ger Bauer wohnt, führt eine Brücke über die breite Angerä.
Nach einer halben Meile Weges war ich an der Stelle, von
welcher ein Fußpfad durch den Fichtenwald, in einer Viertelstun-
de, zum Wasserfall Laforsscn, den der, jetzt wieder entfernter
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von der Straße fließende, Ljusnan bildet, führt; es sind eigent-

lich mehrere Fälle zwischen nackten Uferfelscn, von denen die
beiden höchsten etwa 9 Ellen senkrecht im Einem Absatz stür-
zen; die Wassermasse war ziemlich bedeutend, und der Anblick
des Ganzen gerade jetzt besonders schön, wo n Uhr Vormit-
tags die Sonne in dem einen Fall am diesseitigen Ufer einen
Regenbogen bildete. Um die Fälle von allen Seiten zu bctrach,
ten, muß man von der Uferhöhe auch an das Flußbette hinab-
steigen. Mit den letzten großen Wasserfallen, die ich gesehen,
dem Fallforssen in Westerbotten, wie dem Tatmforssen und dem
Handölsfall in lemtcland, ist der Laforsscn freilich nicht zu ver-
gleichen *).

Man hat jetzt noch Z Meilen nach Lassekrog, einem isolir-
ten Baucrhofe, wo ich in einem freundlichen, nach Helsingischer
Weise austapezirten, Zimmer mir ein wohlschmeckendes Lachs-
mahl bereiten ließ. Hier ist der letzte Lachsfang im Ljusnan;
denn alles Bemühen des Lachses, den Laforsscn sich hinauf zu
arbeiten, ist vergeblich; daher denn oberhalb Laforsscn kein Lachs
gefangen wird. Getrocknet wird der Lachs hier auf die Art, daß
man gesalzene Stücke in der freien Luft, wo die Sonne zukom-
men kann, aufhängt; der getrocknete Lachs, den ich hier spei-
setc, hatte 5 Tage gehangen und war noch ganz warm von der
Sonne.

Das Klima muß in diesen Gegenden sehr gesund sepn; in
Lassekrog sah ich eine 78jährige Alte, die man füglich 20 bis
30 Jahre jünger schätzen konnte, und in Hogdal leben Hundert-
jährige noch im vollen Genuß ihrer Leibes- und Geisteskräfte.
Aber gewiß trägt noch mehr, als das Klima, das einfache, mäßi-
ge und lcidenschaftlose Leben der Menschen zum Altwcrdcn und
zu der Fülle von Gesundheit, deren sich Jung und Alt er-
freut, bei.

*) Spaterhin erfuhr ich, daß zwar an diesem Ufer die Wassermasse
des Laforssen am größten, aber der Fall selber am jenseitigen Ufer hö-
her ist, indem er nämlich dort 36 Ellen hoch fallen soll; von diesem
Ufer aus betrachtet, deckt den jenseitigen Fall eine vorliegend« Insel.
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Bis Hsfta hat man nun meist Waldweg; doch erblickt man
zuweilen den Ljusnan, wo dann die Gegend sehr schön ist, ins,

besondere da, wo die Sytess in den Ljusnan fällt; der Bach
wird an seinem Ausfluß zu mehreren Flachsmaschinen, Wasser-
und Sagemühlen benutzt; jene bestehen in Räderwerken, die
durch die Kraft des in Kanälen herbeigeleiteten Wassers in Be-
wegung gesetzt werden und so das Brechen des Flachses verrich-
ten. Wo es an anwendbarem Wasser mangelt, werden die Ma-
schinen durch Pferde getrieben. In Hafra, 2H Meilen von
Karböle, ist, in Folge einer mit den Bauern von Karböle getrof-
fenen Uebcrcinkunft,. Pferdewechsel, indem das Hall bis Lillbyn
sonst 4 Meilen betragen würde. Während des Pferdcwechsels
trat ich in die Wohnung eines durch Handel arm gewordenen
Bauern. Der Wohnhof war vom Witthschaftshofe getrennt; das
Wohnhaus hatte mehrere Zimmer, auch ein besonderes Fremden-
zimmer, dessen Decke ein schönes Gemälde von Aker ström
schmückte; auf dem Wohnhofe findet man auch ein Paar Ma-
gazine für Waaren lc. In einem andern Hofe besichtigte ich
eine Helsingsche Dreschwalze; sie war von Holz, größer als die
Ängermanlanbischen und wird von einem Pferde getrieben; eini-
ge Bauern setzen zwei hölzerne Dreschwalzen in Verbindung;
man hat auch eiserne Dreschwalzcn, wie in Mcdclpad. — Bo-
landen hat man in diesem Thcile von Hclsingland nur wenige;
desto zahlreicher sind sie in lärfsö.

Dte Lage von Häfra in einem, von Waldbergcn umgebenen,
Thale ist ungemein schön; der nahe Ljusnan ist nicht sichtbar. —^

Jenseits Hafra hat man wieder Wald, der aber oft durch Fel-
der, Wiesen und Höfe unterbrochen wird; auf den Feldern sieht
man einzelne Kornscheuncn, da der Hof oft eine halbe Meile
entfernt ist. Auch einigen hübschen Soldatcntorp kommt man
vorüber. Der Helsingische Soldat erhält von seinem Rote-
bauern: außer Hof und Land, jahrlich 2 Tonnen Gerste, 20 Pf.
Fleisch und 20 Pf. Butter, steht sich also recht gut. Hof und
Land bleibt auch den Wittwen, nicht aber den Kindern, auch
wenn die Männer Abschied nahmen; das Handgeld beträgt 40
bis 50 Reichsthaler. Eine Viertelmcile vor Lillbyn erblickt man
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wieder den Ljusnan, hier ist die Gegend reizend: ein weites

Thal, mit lieblich bebuschten Wiesen und fruchtbaren Feldern,
und mit Dörfern, wie besäet, breitet sich aus; in der Mitte des

Thales zieht sich eine Hügelkette hin, auf welcher sich die präch-
tige steinerne Kirche Färila erhebt: sie hat einen Thurm und
ward vor etwa 30 Jahren erneuert; an die niedrigen schönbc-
buschten Ufer des Ljusnan lehnen sich in liebliches Blau gchüllte

höhere Waldbctge an; in dem weiten Thale bilden andere nie-

dere Hügel kleinere Thäler; das schönste dieser kleineren Thäler
ist das Snasa-Thal mit seinem freundlichen Bache, seinen Fel-
sen, Gebüschen, Wiesen und Flachsmühlen. In Lillbpn, ,'5 M.
von der Kirche, übernachtete ich. Hier sah ich zum ersten Male
in Norrland Waizcn; er stand sehr gut.

Färila ist eines der weitläuftigeren Pastorate Helsinglands,

wiewohl die Einwohnerzahl, im Jahr 1815, in der Muttcrge-
memde nur 1989, und in. den Kapellgcmeinden Karböle und
Los. 328 Seelen betrug; die Kapelle Los (4 M- von Färila)
soll erst erbauet werden. In Los trifft man die Finnendörfer
Los mit 6, Lillstreg mit 2, Risarf mit 2, Fära mit 3 Bauern
und l Torpare, Enskog mit 2 Bauern, Karnval. — Die Fin-
nen von Los sprechen Schwedisch; nur noch wenige Alte verste-
hen Finnisch; ein gleiches Vcrhaltniß findet bei den übrigen Hel-
singländischen Finnen Statt; sie verhcirathen sich auch mit
Schweden. Der Kornbau ist in Färila ansehnlich "). Noch
beträchtlicher ist die Viehzucht; die Bären werden oft dem Vieh
auf den Senncnweiden verderblich, gehen aber selten die Men-
schen an. — Die Dörfer sind groß, oft von 20 und mehr
Bauern bewohnt; in den Häusern herrscht viel Reinlichkeit, doch
nicht ganz so wie in Westerbotten; die Menschen sind von hohem
Wuchs, kraftig und lebendig, thatig Und erfinderisch, und zeigen
ungemein viel Freiheitsliebe und Selbstgefühl; das Hclstngische

') Aut 21. Juli 1819 fiel in Färila Hagel von der Größe einer
Mußkcteukugel und vernichtete die ganze Erudte von 48 Familien der
Dorfer Ed und Weckebo, nachdem schon zwei Mißwachsjahre vorange-
gangen warnt. Der Schade ward über 75«) Bankthalcr berechnet. -
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Regiment hat sich von jeher durch seinen kalten Muth ausge-
zeichnet. Die einfache Lebensweise und die Sittenreinheit lemte-
lands und Herjeädalens findet man in der Negcl in Helsingland
nicht mehr. Es herrscht viel Luxus, in Gesellschaft von Armuth,
die auch der Landhandel erzeugt. Viele Hemman sind in kleinere
Höfe zum Besten einzelner Familienglicder zertheilt worden;
diese sogenannte Hcmmansklyfning hat schädlich auf den allge.
meinen Wohlstand eingewirkt. Färila, Hogdal, Delsbo und Ljus.
dal sind die ärmsten Gemeinden dieser Gegend. Im südlichen
Helsingland findet man mehr Wohlhabenheit. Flachs wird vie
gcbauct, auch viel Garn verkauft. Färila hat viele Landhändler.

Am 19. Sept. Von Lillbyn nach Ljusdal tj M.; von 3.
nach Norrvana 25 M.; von N. nach Delsbo Z M. — Zus.
4Z. Meile.

Um 5Z Uhr brach ich auf. Vom Kirchberge aus übersah
ich noch einmal die schöne Gegend. Man fährt nun eine Vier-
tclmeile durch Dörfer, im Angesicht des Ljusnan und seiner schö-
nen Thäler, und hat dann bis Ljusdal abwechselnd Wald, Dör-
fer, Wiesen, Felder und den mächtigen Ljusnan. Beim Flusse
Skarpan ist eine,'große Wassermühle angelegt, die dem Obrist-
jieutenant Cedergren in Söderhamn gehört und vom gerin-
gen Mann, der selber keine Mühle hat, benutzt wird. In Mor-
vallen besah ich einen Bolandshof, der einem Bauer in Borr,
eine halbe Meile von da, gehört; er ward im Sommer be-
wohnt, was sonst nicht gewöhnlich ist. Der Hof war fast ganz
wie die Höfe m den Dörfern eingerichtet; im Wohnhause einige
hübsche Zimmer'; vollständige Wirthschaftsgebaude waren vorhan-
den , auch am Bache eine Dreschmaschine: eine große Walze,
die, statt durch Pferde, durch Wasser getrieben wird. In einer
Fähre zieht man über den Ljusnan, an dessen jenseitigem Ufer
die Kirche und der Pfarrhof Ljusdal liegen. Um 8ß Uhr, war
ich sn Ljusdal, wo ich bei dem heiteren 80jährigen Propste
Frankenberg einige frohe Stunden verlebte. Den Pfarrhof
umgeben Garten, in welchen freilich das Obst nicht gedeiht.. Die
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alte, aber 1753 erneuerte, Kirche hat eine große Orgel und eine
merkwürdige Altartafel; diese stellt mehrere Scencn aus der Lei-
densgeschichte Jesu dar, und wiewohl sie 300 Jahre alt ist, so
sind die Farben doch sehr gut erhalten, und es liegt im Bilde
ungemein viel Leben und Ausdruck; neuere hübsche Bildhauerar-
beit faßt das alte Bild ein. Die neue Kanzel ist mit trefflichem
Schatzwert geschmückt. Neben der Kirche steht der Glocken-
thurm mit zwei Glocken, deren eine einen herrlichen Klang hat.
Die Aussicht, aus dem Glockenthurm ist gar anmuthig: ein wei-
tes Thal mit unzähligen Dörfern und Höfen, mit üppigen Wie-
sen und Kornfeldern, von lieblichen grünen Hügeln durchschnit-
ten, an der einen Seite durch den sich schlängelnden Ljusnan,
der endlich hinter blauenden Bergen verschwindet, an der andern
Seite durch den großen Kyrksce begränzt. breitet sich vor den
staunenden Blicken aus: rings um ist diese malerische Landschaft
von Waldbcrgen eingefaßt, deren einige bis zum Gipfel ange-
bauct sind, andere hohe värdkasar (Holzstöße, als Signale) tra-
gen. Die Gegend ist noch schöner als bei Färila und unstreitig
eine der schönsten Helsinglands.

Das Pastorat Ljusdal ist 7 Meilen lang, hat aber nur eine
Kirche, doch wird der Bau einer zweiten Kirche im obern Theil
bes Pastorats, welcher an Wedelpad gränzt, zu Gada, beabsich-
tigt-; die Seclenzahl betrug, im Jahr 18.15) 3293; die Hahl der
Geburten, im Jahr 1815, 95, worunttr 5 uneheliche, im Jahr
,816, 89, worunter 9 uneheliche; zum Pastorat gehören zwei
Finnendörfer, Rimmen, 3.Meilen, und Naggen, 6 Meilen von
Her Kirche; die Bewohner sind aber des Finnischen unkundig.
Ljusdal gehört zur obern Propstey von West-Helsingland, die
aus den Pastoraten Ljusdal, larfsö, Farila und Hogdal besteht;
sie zählt.e, im Jahr 1815, 9953 Einwohner und 260 Geburten,
«worunter 14 uneheliche.

Der (jetzt verstorbene) Propst Frankenberg schenkte im I.
~815 ein Kapital von 400 Bankthalern zu einem Schnlfonds;
die' Gemeinde bewilligte eine gleiche Summe für gleichen Zweck,
und es ward festgesetzt, daß die Zinsen zum Kapital geschlagen
werden zollten, bis dieses 100 Rthlr. Zinsen abwerfe, wodurch
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dann für das Pastorat zwei Schullehrer besoldet werden sollten.
Auch um die ökonomischen Verhältnisse des Pastorats hat sich
Frankcnberg Verdienste erworben.

Viele Bauern von Ljusdal machen Handelsreisen; die übrl,
gen geben diesen ihre Produkte mit. Der Kornbau ist anschn,
lich und hinreichend, mißlingt aber doch zuweilen, und dann muß
man, wie noch im vorigen Jahre, zum Nindenbrot seine Zuflucht
nehmen. Die Ucberschwemmungen des Ljusnan bei Ljusdal sind
dem Acker verderblich; durch Grabungen wäre dem Ucbel vorzu-
beugen ; die Vorschläge des thätigen Frankenberg waren aber bis-
her unbeachtet geblieben. In Ljusdal hat man schon viele 80,
landen (Bcihöfe), die vollständig eingerichtet, aber kleiner sind,
als die Haupthöfe; selten hat das Wohnhaus mehr als 3 Zim-
mer, gewöhnlich nur 2; im Frühling und Herbst bringt hier
der ganze Haushalt eine Zeitlang zu; der Haupthof steht dann
ganz leer, denn auch das Vieh nimmt man mit nach den Bolatu
den. Das früher unter den Bauern übliche Erstgeburtsrccht ist
jetzt völlig außer Ucbung gekommen; die Theilung der Höfe ist
desto häufigergcwordcn. DerFlachsbau ist bedeutend. Man spinntviel
Garn, was indieLinnenfabrik Flor (imKirchspiel Mo) im südlichenHcl-
singland verkauft wird. Gewebt wird.hicr nurzumHausbcdarf; sehr
ansehnlich sind die Webereien aber in den benachbarten Kirchspielen
Delsbo, Bjursaker und Norrbo, wo die Mägde der Bauern
nicht nur eine bedeutende Quantität für ihre Herrschaft weben,
sondern auch für sich selbst viel spinnen und weben, wozu sie
den Flachs erhalten. —> Aus Schweins - und Pfcrdehaaren ver-
fertigt man hier dichte und dauerhafte Reife. — Die Viehzucht
ist sehr einträglich. Gegen Bären wassnen sich einzelne Sennen,
Mädchen mit Gewehren, die sie öfters abschießen, um dadurch
die etwa in der Nähe hausenden Bären zu verscheuchen.

Wie überhaupt in Helsingland, so gicbt es auch hier, im
westlichen Helsingland, Kirchspielslappen, die zur Verrichtung von
allerlei niederen Geschäften gegen Bezahlung gebraucht werden;
überdies verdienen sie manches durch Flechten grober und feiner
Körbe und Matten; sie sind eigentlich für gewisse Kirchspiele be-
stimmt, streichen aber von einem Kirchspiel zum andern. Renn-
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chiere haben diese Kirchspielslappen (Sockenlappar) nicht. Die

alte Sitte, im Sommer in Hütten im Walde zu wohnen, haben
sie aufgegeben.

Nach Tische fuhren wir zu dem Hofe, den der Propst für
seine Wittwe gekauft hat. Das Wohnhaus, aus zwei Stockwer-
ken, war noch Aicht vollendet. Die Lage des Wittwcnsitzcs mit
weiten Aussichten über den Ljusnan-Elf und seine Ufer ist
reizend.

Vom Wittwcnsitz aus setzte ich, nach herzlichem Lebewohl,
um 2Z Uhr meine Reise fort. Der Weg führt in dem schönen
Thale, neben vielen Dörfern, hin, fruchtbare Felder und üppige
Wiesen wechseln mit kleineren und größeren Waldstrecken, die
bald aus Nadel-, bald aus Laubholz bestehen; an den einen der
Höfe lehnt sich ein lieblicher Espenhain. Nach einer Meile er,

reicht man den fischreichen See Gryttjen, den mehrere Wald-
bcrge einengen; am Fuße des ansehnlichsten dieser Berge, dem
Gryttjesbcrg, liegt, in einem malerischen Thale, das Dorf Grytt-
jesbo. Eine Viertelmeile fährt man, auf und ab, auf dem Grytt-
jesbetge hin, und der Weg bleibt hügelig, bis Norrväna. Bei
Längbo sah ich einen jetzt unbewohnten Bolandshof; kurz vorher
kommt man einer Anzahl von Sennhütten vorüber, die meh-
reren Dörfern angehören; ich labte mich an köstlicher Milch
und nahm die Einrichtung in Augenschein: diese Sennhütten
waren geräumiger, wie gewöhnlich, weil auch Aecker umher sind,
die oft viel Volks hiehcr ziehen; auch Salpetcrscheunen und
Theerüfen sind neben den Hütten aufgeführt. In den Hütten
fand ich ein nettes Zimmer mit Kammer, nicht blos mit Liege-
bänken, sondern mit Betten; der Milchkeller war unter der Erde
angelegt; auch Ställe für Kühe, Schaafe und Ziegen waren
vorhanden.

Die Z Meilen von Norrvana bis Dclsbo legte ich in H
Stunden zurück. Den Anblick des schönen, mit Dörfern aus-
gefüllten Thales, durch welches der Weg führt, raubte mir im-
mer mehr die einbrechende Dunkelheit. Um 73 Uhr war ich in
Delsbo, wo mich der brave Pastor Still mark mit großer
Herzlichkeit bewillkommte. Hier war es, wo ich, zum ersten
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Mal in meinem Leben, Abends 9Z Uhr'ein starkes Nordlicht
beobachtete, jedoch ohne dabei auch nur das mindeste Geräusch
wahrzunehmen. Der nördliche Himmel war von lichten, in
schräger Richtung sich auf und ab bewegenden, schillernden
Strahlen glänzend erleuchtet; diese waren bald weiß,, bald gelb,
bald grün, ba l d röthlich, fast den Farben des Negenbogens
gleich; bald fuhren sie neben einander her, bald flössen sie, in
lebendigem Farbenspiel, in einander, bald trennten sie sich wie-
der, bald war es, als wenn der Schein stille stände; am schön?
sten war der Anblick, so oft dunkle Wolken hinter die Strahlen
traten^ oder durch dieselben die Sterne hervorblickten. Es war
nicht völlig so helle, daß man lesen konnte, ftndern nur unge-
fähr so, wie bei halbvcrschleicrtem Mondlicht. Der Nordschein
hielt etwa eine Stunde an; oft dauert er die ganze Nacht hin.'
durch; zuweilen ist er noch stärker, doch gewöhnlich nicht völlig
so stark., wie heute. Selten verstreicht in diesen Gegenden ein
Jahr ohne Nordlicht, und dann ist es jedesmal häufig; auf ho-
hen Bergen scheint es um den Reisenden zu flattern. Das
Nordlicht gewährt ein unbeschreiblich schönes Schauspiel, welches
zum Staunen und zur Bewunderung hinreißt. Das schwarze
Dunkel des unerleuchteten Thciles des Horizonts bildet einen
herrlichen Contrast.

Ach, welch ein Glanz im blauen Sterngefildc!
Willkommen Aedes Rosenlicht
Am späten Abendhimmel! Wie so milde
Dein Blick die schauerlichen Wolken bricht.

Ich bete an; entzückt von deiner Schone,
Schau' ich in deiner großen Pracht
Den Finger Gottes, singe Freudentoue
Zur Ehre Des, der deinen Glanz gemacht.

Delsbo ist eines der volkreicheren Pastorate Helsinglands;
die Seclenzahl betrug, im Jahr 1815, 3005, worunter 2 Kirch-
spielslappcn; die Zahl der jährlichen Geburten steigt von 70 bis
9Q, unter denen gewöhnlich 2 bis 3 uneheliche. Ehescheidungen
kennt man nicht. Das weibliche Geschlecht hat eine cigenthüm-



11

liche, sehr geschmackvolle und zweckmäßige Tracht, die seit Jahr-
hunderten hier üblich ist, freilich kostbar, aber auch dauerhaft für
das ganze Leben: einen Uebcrrock von schwarzem feinen Tuch>
vorne weggeschnitten, über Brust und Leib mit Häkchen zuge-
macht; das Haupt deckt eine schwarze Sammctmützc, bei den
Mädchen mit schwarzen, bei den Frauen mit weißen Spitzen,
und unten mit einem rochen Bande; die Mädchen, ge-

hen aber auch in bloßen, mit Band durchflochtenen, Haa-
ren; am Halse tragen dieselben ein zierliches Geschmei-
de mit Krone und ein seidenes Halstuch (solcher Tücher
hat. jedes Mädchen mehrere, deren sie sich abwechselnd bedient);
die,blauen Handschuhe ohne Finger sind mit hübschen Stickereien
versehen; die Bräute tragen roth-tuchene Handschuhe, inwendig
mit Ziegenfell. In den meisten Pastoraten Hclsinglands hat
das weibliche Geschlecht eine cigcnthümliche Kleidung, durch
welche es sich von den Frauen des benachbarten Pastorats un-
terscheidet.

Dclsbo's Hauptnahrungszweige sind Viehzucht und Kornbau;
erstcre wird zum Theil durch Dalekarlierinnen, die als ausge-
zeichnete Hirtinnen gelten, betrieben. Einige Bauern sind Rei-
sehändler; sie führen Flachs, Leinewand und Vögel nach Stock-
holm, Upsala, Norwegen. Jährlich wird eine große Quantität
Butter und Sackleinewayd (buldan) gewebt. Das A'rmenwesen
ist auf einen trefflichen Fuß eingerichtet: jährlich werden die Be-
dürfnisse jedes Armen genau untersucht und bestimmt; alte und
gebrechliche Arme wohnen im Armenhause zu Dclsbo, dem eine
eigene Pflegerin vorsteht, die im Hause wohnt und in allem den
alten Leuten behülfiich ist. Waisen oder Kinder, die von ihren
Eltern nicht unterhalten und erzogen werden können, thut die
Armenkasse in die Kost; den Unterricht dieser Kinder bezahlt der
Pastor aus eigenen Mitteln. Im I. 1813 hat Pastor Still-
mark auch eine Pensionskasse für die Bcwehrungsmannschaft
eingerichtet, gleichfalls mittelst eigner Opfer; den Grund dieser
Kasse bildete das von Schottischen Possessionaten in einem Miß-
wachsjahr Hieher geschenkte Korn, welches aber zu spat ankam,
um, seinem ursprünglichen Zweck gemäß, verwendet werden, zu
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können; die Zinsen dieser Kasse sollen blessirten Wehrmännern,
ihren Wittwcn und Kindern Unterstützung sichern. Auch eine
ansehnliche Anzahl von Bibeln hat Stillmark unter die Armen
seiner Gemeinde auf eigne Kosten verthcilt. Auch die Gemeinde
ist sehr wohlthätig, besonders giebt man viel, wenn man auf die
Alpen zieht, oder von den Alpen glücklich zurückkehrt. Nück-
sichtlich des Schulunterrichts ist die Gemeinde in Roten abge,
theilt; jede zwei haben einen ambulatorischen Schulmeister; übcr-
dieß ist ein Oberlehrer angestellt, der den Unterricht jener Schul-
meister beaufsichtiget und selber lehrt, übrigens an den Pastor
Bericht abstattet. — Eine eigenthümliche kirchliche Einrichtung
des Pastorats ist die Erklärung der Tagesepistel und eines Ka-
techismusabschnitts am Sonntag-Nachmittag, wo sonst auf dem
Lande kein Gottesdienst gehalten zu werden pflegt; Stillmark
hat solches eingeführt, und die Gemeinde nimmt mit Ernst und
Liebe daran Theil.

Die schöne steinerne Kirche ward im Jahr 1741 erbauet;
die Orgel, die größte in Helsingland und Gestrikland, außer der
von Geste, hat einen vorzüglichen Ton. Das schöne Altarge,
mälde stellt die Geburt Jesu vor. In der Sacristey findet man
ein unbedeutendes katholisches Bild, das Fegefeuer, nebst ein
Paar anderen alten Bildern: „der Kampf des Christen, und
der betrübte Christ;" beide Bilder sind vorzüglich: ersteres ist
von hohem Kunstwcrth, nach dem Urtheil der Kenner: mit
einem Schwerdte bewaffnet steht der Christ da, die Welt bietet
ihm ihre Schätze; aber mit Füßen tritt er das Fleisch, der
Sinne Lust (eine Jungfrau mit enthüllter Brust); ein Schlan-
genhaupt wird ihm entgegengehalten, und mit feurigen Pfeilen
schießt auf ihn der Teufel; er aber steht fest und unbeweglich;
über ihm zeigt sich die Taube mit den Strahlen der Gottheit,
und der Tod steht im Hintergrund, ein mattes Feuer anblasend.
Eine unleserliche Erklärung der Figuren steht umher. Neben der
Kanzel hängt ein herrliches Nces Koino, auch ein sehr altes
Gemälde. — Vor dem Kirchhof ist ein Runenstein aufgerichtet,
auf welchem Propst Lcnacus, der die vel^o» illti-
-sk-at2, Stockholm 1764^ schrieb, die Geschichte der da-
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maligen Erbauung der Kirche in Runencharaktcren der Nach-
wclt überliefert hat; Lcnaeus war ein großer Alterthums-
ftcund. — Die Kirche umgeben Kirchbudcn. Zum Pfarrhof
führen Alleen.

Delsbo hat auch ein Postcomtoir, das einzige in Nord-
Helsingland, oberhalb Hudikswall.

Die Theilung der Hemman in kleine Besitzungen der Fa-
milienglieder ist dem Wohlstande der Einwohner in Delsbo vor--
zugsweise verderblich geworden.

7l« 20. Sept. Von Delsbo nach Norrbo t M.; von N.
nach Forssa2 M. — Zus. 3 M.

Schon oben habe ich bemerkt, daß die Viehzucht in Delsbo
hauptsächlich durch Dalekarlicrinncn betrieben werde. Diese Be-
merkung bestätigte sich mir auch auf dem Pfarrhofe, wo heute
Morgen ein Paar Mädchen aus Dalarne unter dem Klang
der Hirtenflöte die Heerde austrieben. Der eigenthümliche Ton
machte mich aufmerksam; ich trat näher: es war ein Kuhhorn mit
drei runden kleinen Löchern und ward ganz wie eine gewöhnliche
Flöte geblasen. Auf meine Bitte spielten die Mädchen mehrere
hübsche Weisen, auch ein geistliches Lied, alles mit großer Fertig,
teil und mit Innigkeit. Bei näherer Beschauung erkannte ich
mehrere dem Hörn eingegrabene Buchstaben: es waren die An-
fangsbuchstaben der Namen der Hirtinnen, die ihre Genossinnen
gewesen waren. Auf solche Weise dient die Hirtenflöte auch als
Erinnerungs-und Freundschaftsho rn. So ist es überall
in Dalckarlicn. Man gebraucht aber auch hölzerne Hirtenflöten.
Die Helsingcrinncn führen lange Flöten aus Granholz, mit Bir-
kenrinde überkleidct, unten, gleich dem Waldhorn, mit einem Tel-
ler versehen. Angefeuchtet, geben die Flöten einen schönen Ton,
doch minder schön, wie das Hörn. Die Flöten werden insbe-
sondere geblasen, um die Bären zu schrecken. Die Heerde pflegt
durch Menschenstimme geleitet zu werden.

Nachmittags um iZ Uhr verließ ich Delsbo; die Lage des
Orts ist ausgezeichnet schön; üppige Wiesen, fruchtbare Felder,
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liebliche Haine, Dörfer und Höfe breiten sich rings umher aus;
Durch diese schöne Landschaft führt der Weg, bis man die
Brücke erreicht, die über einen etwa 50 Ellen (also nicht eine
Viertelmcile, wie die geographischen Handbücher behaupten) brei-
ten Kanal geschlagen ist. Dieser Kanal verbindet zwei Seen,
den nördlichen und den südlichen Dellen. Bald erreicht man
längs des Ufers des südlichen Sees die Kirche Norrbo. Ein
Paar Stunden mußte ich hier aufs Pferd warten (denn es ist
hier Pferdewechsel), die mir aber sehr angenehm in dem gast,
freien Hause des Pastors Schilling verflossen. Ich sähe die
einfache freundliche Kirche, welche erst 1799 neu erbauet worden
war, und bestieg den Glockenthurm, aus welchem man einer köst-
lichen Aussicht auf die reizenden Umgebungen genießt: man über-
sieht die beiden Dellen, den nördlichen mit einer Menge kleiner,
von Gebüschen bedeckter Eylandc; in der Ferne zeigen sich blau-
ende Berge. Die Aussicht vom Glockenthurm Norrbo's über-
trifft vielleicht noch die Aussicht vom Glockenthurm Ljusdal's.
Zum Pastorat Norrbo gehört die Filialkirche Bjursaker, neben
welcher der Comminister wohnt; zu Bjursaker gehört ein Fin-
nendorf, Trosnarven, zß Meile von der Kirche; auch diese Fin-
nen sprechen nur Schwedisch. Die Hcmman sind im Pastorat
weniger zerstückelt, als in Delsbo, daher auch mehr Wohlhaben-
heit herrscht. Der Ackerbau ist ansehnlich; jährlich wird Korn
verkauft. Der Handelsbauern sind wenige.

Die erste Hälfte des Weges nach Forssa, am südlichen
Dellen, unter den schönsten und mannigfaltigsten Aussichten über
die fruchtbare und malerische Landschaft, ist völlig eben; die
zweite Meile ist Hügclweg, doch nicht minder schön. Unweit
Hamre fährt man über den Elf, der das Wasser der beiden
Seen Dellen dem Meere zuführt; dieser Fluß bildet, bei der
Papierfabrik löstanä, zwei Arme, die etwa iZ Meile von Hamre,
beim Brut Iggcsund, und oberhalb der Kirche Idnor, in den
Bottnischcn Meerbusen fallen.
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Am 21. Sept. Von Forssa nach Norrbo 2 Meilen.

Am folgenden Morgen wohnte ich in Forssa dem Gottes-

dienst bei, den die Geistlichkeit mit Würde verrichtete, und dem

eine zahlreiche Gemeinde mit Andacht beiwohnte; besonders rüh-
rend war die Feierlichkeit, der Ernst, die Innigkeit, ja hohe
Freudigkeit, mit welcher das Mahl des Herrn begangen wur-
de. Communionvcrhör (Prüfung der Communikamen) und

Beichte waren dem Gottesdienst vorangegangen; eben so Taufe
und Einsegnung der Wöchnerinnen. — Der Gesang war sanft,
langsam und feierlich. Nach dem heil. Abendmahl stellte der

ehrwürdige alte Propst, Dr. Högman, über die heute gesunge-
nen Kirchenlieder :c. Verhör mit den Kindern an, während
ein anderer Geistlicher die' Erwachsenen über die angehörte Pre-
digt, verbunden mit herzlichen Ansprachen, prüfte. Bis zur Been-
digung dieser Akte, die den Gottesdienst schlössen, hatte sich kei-
ner aus der Kirche entfernt. Jetzt begab sich, nach langem stil-
lem Gebet, zuerst das männliche, dann das weibliche Geschlecht,
aus der Kirche: alle große, kräftige Menschen, deren Aeußercs
edles Selbstgefühl und Freihcitsliebc aussprach. — Nun folgte
Kirchspiclsstand im Gcmcindehause: die Uebcrlcgung betraf die
Fortsetzung eines gemeinsamen Prozesses; nur der Kronbeamte,
kein Geistlicher, war zugegen.

Während der Predigt ging der in Uniform gekleidete Kir,

chenwächter mit seinem Stabe langsam in der Kirche umher,
schauend, wo etwa seines Amtes zn pflegen wäre, wo jemand
spräche oder schliefe :c.

Die Kirche ist ein altes steinernes Gebäude mit einigen gu-
ten Gemälden; man findet auch, was sonst selten ist in Schwe-
dischen Kirchen, die Bildnisse der Schwedischen Könige und Kö-
niginnen von Gustav I. bis Adolph Friedrich und dessen
Gemahlin, Luthers und mehrerer Geistlichen; dem Bilde Luthers
gegenüber hängt ein treffliches Lcco liuiu«. Die biblischen Dar-
stellungen am Gewölbe der Kirche und der Eingangshalle (va-
pcnhus) sollen 1521 gefertiget worden seyn. Der Kirchhof ist
mit hohen Laubbäumen besetzt und gewährt eine freundliche Aus-
sicht. Forssa hat überhaupt eine schöne Lage an dem sich hier
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wieder zum See erweiternden Wasserzuge, der die Gewässer der
beiden Dellen dem Meere zuführt, hier Forssa vattu (die Ge-
wässer von Forssa) genannt, dessen Ufer mit Wiesen, Felder^.
Laubgebüschen, Höfen und Dörfern bedeckt sind.

Eine merkwürdige Reliquie des grauen Alterthums ist die
Gillstuga (Bruderschaftshaus, Societätshaus) unweit der Kirche
ein wohl erhaltenes steinernes Gebäude mit zwei Zimmern und
einem Keller. Solche Gilden gab es im Mittelalter bei vielen
Kirchen, sie waren eine Art heiliger und geselliger Vereine zu-
glcich, und mögen ihren, ersten Ursprung den heidnischen Schwe,
den verdanken, welche sich zum Schutz der Verfolgten und Wehr
losen vereinigten, auch ihre wichtigeren Bcrathungcn mit Trink-
gelagen eröffneten und schlössen, wo dann der Bragabecher zum
Gedächtniß der Götter, Helden und verstorbenen Männer geleert
wurde. Späterhin waren sie Vercinigungspunkte der Gcmcinde-
glieder zur Berathung über gemeinsame und private Angelegen-
heiten und zum gemeinschaftlichen Vergnügen. Man versammelte
sich dreimal im Jahre, zunächst vor den Fasten, an den drei
Psingsttagen und Martini; z Tage blieb man zusammen; jeder
Hausvater brachte Speisen und Getränke mit. Bald arteten
diese Zusammenkünfte in völlige Trinkgelage aus. Das Gille
stand unter Aufsicht des Pastors und der Kirchenvorstehcr; es
hatte seine eigenen Gesetze, die bei jeder Zusammenkunft verle-
sen wurden, worin geboten ward, Sittlichkeit und Anstand wäh-
rend des Beisammenscyns zu beobachten, Ruhe und Frieden zu
erhalten, und, wenn es gelte, der Väter Mannesmuth und Man-
neskraft zu beweisen. Dann wurden entstandene Uneinigkeiten
ausgeglichen, die Herzensangelegenheiten der Jünglinge und
Mädchen abgethan, die Hochzeitstage festgesetzt. Den Anfang und
den Schluß bildeten in der Kirche Gottesdienst und Gebete für
das öffentliche Wohl und die Ruhe und das Heil der Seelen;
die weltlichen Dinge wurden in der Gillstuga vorgenommen; die
Mitglieder nannten sich Brüder und waren zur gegenseitigen Lie-
be, Verteidigung und Hülfe verbunden. Seit der Reformation
erlosch jene Sitte, die Gillstugor verfielen oder wurden abgebro-
chen. In Forssa hat sich eine solche Gillstuga erhalten, die ein-
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zige welche ich in Schweden sah. In den Mauern der Gilt.-
stuga von Forss, hat man einen Ring gefunden, auf welchem
man folgende zwei Inschriften liefet:

nx2 ok nui-ii tovn. ut ky_-__2 lagi
1.X2 tOV2 ok UNI-U lin___ ut öcll'U. Ingi
cn Qt «ti'iäia la^i UX2 ÜOIÄ o!c lu_iu ülta »tat'
«c__. u_lt

on «ti-n Bei-clu sil^ nnunär 2 l'en-ztüdliin
olc lDl«iZi' __ Ltaärlin
on Vodiöi-n k_läi

Vielleicht wollen die Worte folgendes sagen:
Einen Ochsen und 2 Ore das erste Mal,
Zwei Ochsen und 4 i)rc das zweite Mal,
Aber das dritte Mal 4 Ochsen und 8 6re zum Strafgesetz
und alles
also
Darauf aber haben sich solches beschafft Anund in Tarstödum
und Oftig in Niordstödmn,
aber Vebjörn hat es geschmückt (?)

So viel scheint gewiß, daß die Inschriften des Ringes die in den
Gillegesetzcn verhängten Strafen enthalten. Aus diesen Strafe»
hat man wohl weiter schließen wollen: die Gillestuga sey zugleich
ordentlicher Gerichtshof gewesen, und sey das Gericht selbst unter
freiem Himmel, nach alt Schwedischer Sitte, auf einem nahen
Berge gehalten worden, wo wirklich noch vor einigen Jahren
Steine aufgerichtet standen. Dieser Berg mag allerdings einst die
Statte gewesen seyn, wo sich das Gericht der Altvordern versam-
weite; aber mit der Gillestuga stand dieses Gericht schwerlich in
Verbindung; man bedenke nur, was es eigentlich war, worauf
sich die Strafgesetze des Gille bezogen, die sich ja blos auf die
eigentlichen Verhältnisse des Gille beschränkten. Uebrigens ist die
ganze Gegend reich an Ai.terthümern; in dem zu Forssa gehört
gen Filial Hög trifft man eine Menge alter Gräber, wie es
scheint, Familiengräber kleiner Fylkiskönige (Zinskönige unter de»
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Obctkönigen von Upsala); in den Gräbern findet man kleine
Schwerdter und thönerne, mit Asche gefüllte, Urnen.

Forssa, welches, nebst Hög, im Jahr 1815, 2542 Einwoh
ner zählte, ist gegenwärtig Sitz des Propstes von Nord-Helsing
land, welche Stelle Dr. Högman verivaltet. Die Propstct
Nord-Helsingland enthält 10Pastorate, nämlich 1. Forssa mit Hög
2. Stadt Hudiksivall mit Filial Idnor (im Jahr 1815 mit 1609
Seelen in Hudikswall und 514 in Idnor); 3. Delsbo (3005
Seelen); 4. Enanger (1708 Seelen) mit Filial Njutüngcr
(943 Seelen) und Bruksgcmeinde Nianfors (204 Seelen), de-
ren Geistlicher zugleich Bruksschullehrer ist; 5. Tuna (1253
Seelen); 6. Harmanger (1099 Seelen) mit Filial lättcndal
(778 Seelen); 7. Bcrgfjö (1854 Seelen) mit Filial Hassel«
(1125 Seelen); 8. Norrbo (723 Seelen) mit Filial Bjursäkcr
(2420 Seelen); 9. Nagsta (1124 Seelen) mit Filial Ilsbo
(406 Seelen); io. Gnarp (1706 Seelen). Die gcsammte
Seclenzahl der Propstey betrug, im Jahr 1810, 18,498; im
Jahr 1815, 21,314 (außer Hudikswall); die Zahl der Gebur-
ten, im Jahr l3io, 572, worunter 21 uneheliche; im Jahr
1815, 660, worunter 36 uneheliche; im Jahr 1816, 652, wor-
unter 44 uneheliche. Die meisten Pastorate von Nord-Helsing-
land sind nicht gar einträglich.

Im Pastorat Forssa gicbt es viele Handclsbauertt, die mit
Gewebe die Märkte von Upsala, Sala und Hedemora beziehen;
durch sie, wie durch die Westgothischen Reisehändler, wächst der

Luxus immer mehr. Korn wird viel gebaut; bei Forssa gebet'/
hcn auch schon Aepfcl. Die Viehzucht ist ansehnlich.

In mehreren Pastoraten von Nord-Helsingland giebt es
seit längerer Zeit eine streng-religiöse Parthci, die den Wester,
bottnischen Läsare, von welchen schon oben (Kap. 19) geredet
worden, in vielem Betracht gleichkommt, und auch, wie diese, den
Namen Leser führt. Diese Parthei näher kennen zu lernen,
benutzte ich noch den Nachmittag des heutigen Tages, ihrer Sonn--
tagsversammlung beizuwohnen, die sie, wenn sie aus den Kir-
chen heimgekehrt sind, zu halten pflegen. Ich fand viel biede-

res und ächt-christliches Wesen bei diesen Leuten, freilich auch
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Ucberspantltcs und Irriges; aber sie waren für Belehrung sehr
empfänglich. Ich habe an einem andern Orte ausführlich über
diese, in mehreren Beziehungen interessante Parthei geredet *).

. Mein Skjutsbonde gehörte selber zu den Lesern; um mir
seinen Dank zu bezeugen, daß ich sie bei meiner Anwesenheit
im Kirchspiel nicht unbeachtet gelassen, weigerte er sich in Norrbo
das gewöhnliche Mcilcngeld anzunehmen, und ich hatte Mühe,
es ihm aufzudringen. Derselbige arme Bauer, Nils in Hantt
rc, hatte vor einigen Jahren seine ganze kleine Habe auf den
Druck einiger geistlichen Gesänge, durch welche er das Seelenheil
seiner Brüder befördern zu können glaubte, verwandt; unerwar-
tet ward so viel gclöset, daß er seine Auslage erstattet erhielte
Seine Frau hatte er geheirathct, „weil" sagte er, „ihre See-
len sich christlich gefunden." Ich sah die Frau in der Versamm-
lung zu Hamre: die Frömmigkeit war bei ihr ganz Sache des
Herzens; bei einer andern Bäuerin war es, wenn sie sang, als
wenn die Strahlen einer himmlischen Sonne ihr mildes und
doch lebenvolles Antlitz erleuchteten; alles Irdische war ge/

schwunden an der vollendeten Schönheit; nimmer habe ich also
des Weibes Herrlichkeit geschauet! Bevor ich von Hamre abrei-
sete, mußte ich mich bewirthcn lassen, ich mochte wollen oder
nicht. — Frühcrhin gab es hier eine schwärmerische Leserpar/
thei, die aber jetzt fast erloschen ist.

Um 9Z Uhr Abends war ich in Norrbo, wo ich, da ich der
freundlichen Einladung zum Pfarrhof nicht mehr folgen wollte,
weil es spät war, in dem netten Gäsigifvarcgard recht gut über/
nachtete. Am folgenden Morgen ging ich auf den Pfarrhof,
und bekam Vorwürfe, daß ich im Gästgifvaregärd übernachtet.
So gastfreundschaftlich sind hier die Menschen, Vornehmere und
Geringere.

*) In Stnublin und Tzschintcr Archiv für Kirchcngeschichtc Bd. 4,
St. 3. Leipzig 1820. S. 653 — 656,
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Am 22. Sept. Won Norrbo nach Dclsbo 1 M.; von Dels-
bo nach Stenc 3 M. — Zus. 4 Meilen.

Um 8H Uhr verließ ich Norrbo und fuhr auf bcmselbigen
Wege, auf welchem ich gekommen war, nach Delsbo zurück; auf
dem Gästgifvaregard, wo ich vorfnhr, ein Pferd zu bestellen,
zeigte sich sehr deutlich der blaue Montag, der leider in Hcl-
singland an manchen Orten nicht wenig im Schwange geht;
denn man konnte hier die verschiedenen Grade der Trunkenheit

kennen lernen, in welcher der Gästgifvare, ein sauberer Geselle,
mit dem Beispiel voranging. Im Pfarrhofe mußte ich zu Mit-
tag bleiben, und setzte dann um 2 Uhr, unter den melodischen
Tönen einer Dalckarlischen Hirtenflöte, die Reise fort. Der
Weg ist nun sehr bergig, aber angenehm. Man fährt durch
das große Kirchdorf unter den schönsten Aussichten auf See und
Thäler (Delsbo liegt in einer Bucht des südlichen Dellen). In
Ekolsbo trat ich, Nägel, deren es für den Wagen bedurfte, zu
kaufen, in einen Bolandshof, wie in einen das ganze Jahr hin-
durch bewohnten Hof, Sockengard genannt; in jenem fand ich
ein Mädchen, das mit der Hcerde von den Sennhütten zurück-
kehrte und hier auf ihrem Heimzuge eine Zeitlang verweilte.
Als ich die Nägel erhielt, wollte man keine Bezahlung haben,
und als ich dennoch bezahlte, war es zu viel und ich mußte
durchaus noch etwas genießen, damit man sich dankbar beweisen

könne. — Ausgezeichnet schön ist das Thal von Kalf, in welches
man von einem hohen Berge hinabfährt; das weitläuftige Dorf
Kalf füllt das Thal aus; von drei Seiten treten Waldberge in
dasselbe hinein, einer derselben, ein kuppclförmiger Berg, lärfsö-
klakk, der weit im Meere sichtbar ist, mit den Sennhütten
lernvall, ragt weit über seine Nachbaren empor; an der vierten
Seite bewässert der große Kalfsce das Thal. Dann fährt man
bei einzelnen Höfen hin und durch liebliche Waldthäler, bis matt

den kleinen Hof Stene erreicht, wo Pferdewechsel ist; denn
der größere Gästgifvaregard Sanna liegt abwärts; ich glaubte in
Sanna zu seyn, nnd übernachtete in Stene, am Ufer des Ljusnan.

Am folgenden Morgen führte mich eine Fähre zu dem
Eylandc im Ljusnan, auf welchem Kirche und Pfarrhof lärfsö
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liegen. Eben lautete man zur. Tingsprcdigt. Ich beschloß, da
sich zum ersten Mal die Gelegenheit darbot, der Predigt und
der nachfolgenden Eröffnung des Ting (Gerichts) beizuwohnen
und fuhr in den Pfarrhof, wo mich der Propst Agrell will-
kommen hieß. Nach Ankunft des Häradshöfding begann der
Gottesdienst; alle Beisitzer des Gerichts waren zugegen; aber
von Partheicn und Zeugen, die auch gegenwärtig seyn sollen,
fehlten manche. Frauenzimmer waren gar nicht anwesend. Der
ganze Gottesdienst bezog sich auf den bevorstehenden Akt; die
Predigt schloß mit Ermahnungen an Richter, Partheien und
Zeugen, die, wie es schien, vielen Eindruck machten; nach der
Predigt wurde ein besonders in der Liturgie vorgeschriebenes
Gebet verlesen. Gesetzlich soll gleich nach beendigtem Gottes-
dienst das Gericht eröffnet werden; da aber mehrere noch nicht
erschienen waren, so verschob der Nichter die Eröffnung auf den
Nachmittag. Zur festgesetzten Stunde war nun alles auf dem
nahen Gästgifvarcgard Sanna, der am selbigen Ufer des Ljusnan,
wie Stenc, liegt, und wohin der Weg auf einem sandigen Berg-
rücken, wie deren, von Karböle bis ans Meer, quer durch Hel-
singland eine lange Kette läuft, führt, und wo das Tingshaus
ist (die Schwedischen Tingshäuser liegen gewöhnlich in der Nähe
eines Gästgifvarcgard) versammelt; der Häradshöfding, welcher
diesmal nur ein stellvertretender war, verlas seine Vollmacht, und
erklärte, kraft derselben, die Gerichtssitzung für eröffnet, der
Tingsfricde, vermöge welches alle Vergehungcn während des Ting
doppelt geahndet werden, ward abgckündigct, zur Sittlichkeit er-
mahnt, der Segen des Höchsten erfleht, worauf der Nichter und
die 12 Nämndemän, Beisitzer des Gerichts aus der Bauernklasse,
ihre Plätze einnahmen. Zuvörderst ward nun statt eines abge-
gangenen Nämndemän ein neuer erwählt und beeidiget (die Wahl
geschieht durch den Richter; von den 3 vorgeschlagenen Kandida-
ten hatten aber, wie es gewöhnlich zu geschehen pflegt, zwei ent-
sagt, so daß es der Wahl nicht bedurfte). Nun wurden gewisse
Gesetzesstcllen verlesen, worauf man zu den eigentlichen gericht-
lichen Verhandlungen fortschritt: die Kaufbriefe werden verlesen
(nach dreimaliger Verlesung fertigt der Richter den Hausbricf
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(fastebref) aus, und nun erst ist der Käufer als Besitzer völlig
gesichert; es folgen die hypothekarischen Einzcichnungen (dicßmal
gab es deren nicht) auf Eigenthum; die Verlesung des Instru-
ments über den Nachlaß eines Erblassers und die vollzogene Erb-
thcilung, so wie die vom Pastor bescheinigte Bezahlung des Ar-
menprozents; die Verlesung der, bei Besichtigung (syn) urbar-
zumachcnder Ländercicn aufgenommenen, Protokolle, durch wel-
che Abkündigung diese Ländercicn dem, der sie urbar machen
will zuerkannt und vor Ansprüchen gesichert werden. Nun ge-
schieht der Aufruf,^, h. die Partheien, welche vor der diesma-
ligen Sitzung Sachen zu behandeln haben, werden aufgerufen,
falls sie nicht persönlich oder durch Bevollmächtigte zugegen sind,
mit Strafe belegt, und der Tag, wo die Sache entschieden oder
doch verhandelt werden soll, möglichst nach Bequemlichkeit der
Parthcien festgesetzt; wo eine Sache mehrere betrifft, kann Einer
bevollmächtigt werden. Jetzt erst geht man zu den einzelnen
Partheisachen fort. Das Gericht sitzt mehrere Tage; derRichter
beköstiget sich selbst, wozu er die beträchtlichen Tingsgästnings-
pcnningar erhält. In den südlichen Provinzen des Reichs ha-
ben die Häradshöfdingar Boställcn; dort ist das Amt sehr ein-
träglich; in den nördlichen Provinzen haben sie keine Amtshöfe;
die Spötteln für eine Gerichtssitzung können aber ein Paar
hundert Nthlr. betragen. Jährlich werden bestimmte Gerichts-
sitzungen, etwa 3 oder 3, gehalten, deren Anfangstage öffentlich
bekannt gemacht werdcn; in außerordentlichen Fällen versammeln
sich außerordentliche Ting (urtima ting).

Das Pastorat Zärfsö, im I. 1815 mit 3610 Seelen,
(im I. 1749 zählte es nur 1940) und 70 bis 95 jährlicher
Geburten, worunter 3 bis 8 uneheliche, ist sehr ausgedehnt; die
Einwohner sind sehr wohlhabend, da Kornbau und Viehzucht be-
trächtlich sind. Der Ljusnan theilt das Pastorat in zwei Hälf-
ten; hie Ufer dieses Stromes sind reizend. Entzückend ist die
Lage der Kirche, und namentlich die Aussicht vom Glockenthurm.
Auch von der Insel, auf welcher die Kirche liegt, ist die Aus-
sicht sehr schön: man übersieht Heide User, an dem einen liebli-
che Wiesen und Gebüsche, fruchtbare Felder, Anhöhen mit Dör-
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fern und einem Felsenkreise auf der Höhe; am andern Dörfer
und mit Wald bewachsene Berge. Die gesammte kleine Insel
ist äußerst anmuthig; Birken, Fichten, Gränen, niederes Gebüsch
beschatten sie, und ein lieblicher Fußpfad windet sich hindurch.
Auch die Aussicht von dem Bergrücken (Äs), auf welchem der
Weg nach Sanna führt, auf die Thälcr zu beiden Seiten des
Äs und des Flusses, ist sehr schön. Ueberhaupt zeichnet sich
lärfsö durch die Mannigfaltigkeit seiner Prospecte aus. Die
Kirche ist ein altes steinernes Gebäude, sie hat eine gute Orgel
und mehrere vorzügliche Gemälde, unter denen sich das eine,
welches den Heiland zwischen den zwei Räubern am Kreuz, wie
ihm derKricgsknccht in die Seite sticht, und.Blut und Wasser ausstie-
ßen, darstellt, besonders auszeichnet; dieSoldaten umher, die weinen-
den Weiber, der staunendc Hauptmann, die umgebende Finstcrniß,
Alles ist trefflich und ausdrucksvoll; den Altar schmücken drei Bil-
der: die Einsetzung des heiligen Abendmahls, dic Krcuzigung,
und die Abnahme des Leichnams vom Kreuz. Die Kanzel ist
prächtig vergoldet, — Auf dem Pfarrhofe ist ein alter Runen-
stein aufgerichtet, der aber, wie man aus dem Krcuz zu obcrst
schließen muß, bcreits dem christlichen Zeitalter angehört; es ist
der Grabstein einer Mutter; er ist etwa 8 Ellen hoch über der
Erde. Die Inschrift scheint folgendermaßen zu lauten:

ltrtlc litllvai- ristu. Ltin tlinsÄ intei' I'iuto laäur
«in, Hiiiätrll Bun 2n_li_ 2t Ituiun uruüur hin: l'jtrlvui-I
tlutni' g. viel (iirdstodunr.

d. i. Unulfr und Fiulvar halteten ein diesen Stein nach (ipter
d. i. eftcr) ihrem Vater (ihrem verstorbenen Vater) Fiuto; Hi-

ridulf der Sohn auch seiner Mutter Haran; Fiulvar's Tochter-
hat (den ihrigen) bei Gudstodum.

Vor dem Pfarrhof, wie am Ufer, bei der Fähre sah ich
Maysiangen aufgerichtet, die mit Bogen verbunden waren; man
tanzt um sie am lohannisabend. Die Menschen sind hier, wie
überhaupt meistens in Helsingland, groß und schön gewachsen.
Dic Erndtc fällt hier, am Ljusnan, sehr spät, indem der Fluß
im Frühling langwierige Uebcrschwemmungcn verursacht, so daß
hier dieß Jahr erst nach Johannis hatte gcsäct werden können.
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und Hafer und Gersie noch grün auf dem Halme standen.
Zum Pastorat lärfsö gehören auch mehrere Finnendörfer: Hast-
berg mit 6, Längslott mit 2, Bussjö mit 1, Rasjö mit 2 Bau-
ern; aber nur sehr wenige dieser Finnen sind der Finnischen
Sprache noch mächtig. Die Finnen Helsinglands wohnen in einem
weiten Kreise, in den wenig angebauten Waldgegenden längs
der Glänze von Mcdelpad und Dalekarlien. — lärfsö bauet
viel Flachs, welcher thcils roh, theils als Futtcrlcinewand ver-
kauft wird. Viele Bauern unternehmen Handelsreisen nach He-
demora, Sala, Upsala, Stockholm. —- Man hat über das Pa-
storat lärfsö eine eigene Beschreibung von Pchr Schislcr
(lärfsö sockens bcskrifning. Stockholm 1753).

Am 24. September. Von larfsö nach Löfvtk 1Z M.; von
L. nach Kurlanb iz M.; von K. nach Bolbnäs IHM.;

B. nach Alfta 15 M. — Zus. ?ö M.

Eine der anmuthigsten Tagereisen, welche ich je machte.
Von lärfsö bis Boldnäs längs des Ljusnan läuft ununterbro-
chen eine malerische Landschaft fort, die selbst den schönsten Ge-
genden an der Elbe und Werra, an der Weser und am Rhein,
selbst in Italien, nicht nachsteht. — Um 64 Uhr verließ ich
den Psarrhof von lärfsö; auf einer Brücke fährt man ans jen-
seitige Ufer, und dann längs der Insel zu einer Höhe, aus
welcher das Dorf Kramsta liegt. Auf dieser Höhe, wie im Her-
abfahren, genießt man, nach der südlichen Seite, einer cntzük-
kcnden Aussicht; der Bergrücken, auf welchem ich gestern von
lärfsö nach Sanna wandelte, verschwindet, die Thälcr an bei-
den Seiten desselben fließen in einander und zeigen eine Menge
vom Laubgebüsch umkränzter Dörfer, fruchtbare Felder und Auen,
durch welche sich der Ljusnan schlängelt; rings begränzen das
Thal hohe Waldfelscn, an welche sich Dörfer oder Birkenhaine
mit vielfarbigem herbstlichem Laube anlehnen; noch weiter
schweift der Blick beim Herabfahrcn von Kramsta; weit über-
schauet man das Pastorat lärfsö auch vom Berge bei Kalf, am
Wege nach Delsbo. — Von Kramsta, wo trefflicher Waizen
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noch auf dem Halme stand, bis Löfvik hat man eine große
Mannigfaltigkeit von Aussichren; ein Dorf reihet sich an das
andere; überall erscheinen weite Thäler mit Laubhaincn, üppi-
gen Wiesen und Feldern, und der schöne Ljusnan. Auf der letz-
ten halben Meile fährt man über den Abhang des Offerberg
und gleich darauf durch das Dorf gleiches Namens. Der Offer-
(Opfer) Berg ist an einer Seite steil und schroff; hier soll eine
Attestupa gewesen seyn, von welcher, wie mein Skjutsbonde,
nach einer alten, in der Gegend noch erhaltenen, Sage, berich-
tete, die Gottlosen herabgestürzt wurden: so hat die fromme,
christliche Liebe auch das Heidcnthnm der Altvordern in einem
mildern Lichte dargestellt, denn bekanntlich waren es nicht sowohl
die Gottlosen, als die Lebensmüden und die des Schlachtentodcs
nicht Gewürdigten, welche von der Attcstupa einst herabgestürzt
wurden. Vor einiger Zeit soll man auf dem Berge noch einen
Stcinring haben sehen können. — Die Ufer des Flusses sind
zu beiden Seiten dicht mit Dörfern bedeckt. — Unweit des
netten und geräumigen Gästgifvaregard Löfvik liegt die Kirche
Undcrsvik, Filial von Arbra.

Die erste Meile des Weges von Löfvik nach Kurland gleicht
einem freundlichen Garten, denn die Ufer, weiche Birkenhaine,
Wiesen mit Heuschcunen und einzelne Dörfer schmücken, werden
durch hohe Waldberge verengt. Dann erweitern sich wieder die
Thäler, die nun mit Dörfern und Höfen wie besäet sind, und
wo sanfte Hügelketten bis zur Spitze angebaut sind; diese rei-
zende Landschaft breitet sich etwa eine Viertelmcile hinter Kur-
land aus.

-z M. von Kurland liegt die Kirche Arbra; eine schöne stei-
nerne Krcnzkirche mit Orgel und stark vergoldeter Kanzel, den
Altar schmücket ein einfaches, vom Dornentranz umwundenes,
Kreuz. Neben der Kirche trifft man ein, im großen Styl er-
bautes, freilich nur hölzernes Gemeindehaus mit großem Saal
und einem Zimmer, in welchem sich, als noch die Trauung in
der Kirche geschah, die Hochzeitsgäste versammelten, und jetzt der
Conftrmandenuntcrricht crtheilt wird.
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, Arbw ist eine sehr wohlhabende Gemeinde; ihr Luxus be,

steht in geräumigem, und bequemem Wohnen; nicht selten zählt
cin Bauernhaus 12 Wohnzimmer. Der Korn- und Flachshan
ist ansehnlich. Den Schulunterricht besorgen einige ambulatori-
sche.Lehrer, deren Lohn aus den Zinsen von Vermächtnissen b«
stritten wird..

Noch immer sieht man, seit lärfsö, am Wege oft Johann
Nisstangen, mit Kränzen und allerlei Darstellungen; sie bilden
hier und da Ehrenpforten über den Landstraßen oder über den
Eingängen zu den Höfen. Die Wege sind meistens vortrefflich,
aber, wie im ganzen mittlem Helsingland, zu schmal.

Zwischen Kurland und Boldnäs ist die Gegend noch immer
sehr malerisch; aber die Dörfer werden seltener, man findet wohl
schon auf einer ganzen Viertelmeile nur Ein Dorf, was seit
lärfsö nicht der Fall war, wo, im Gegenthcil, sich meist Dorf
an Dorf schloß. Zmvcilen sieht man eigene Torparcdörfer,
Sammlungen von sogenannten Backgardar oder Wohnungen, von
Torpare, deren Land nicht ihnen, sondern den abgesondert in
einem nahen Dorfc wohnenden Bauern eigcnthümlich gehört.
Der Fluß bildet hier, auf steinigem Bette, kleine Wasserfälle.
In Koldemo besah ich einen der größcrn dortigen Baucrhöfe:
in vier Wohngebäuden, die den Hof bildeten, waren siebzehn,
keinesweges kleine, Zimmer; jedes Mitglied der Familie, insbe-
sondere jede Tochter, hat ein eigenes Zimmer, in welchem die
Kleider hängen, die Betten aufgemacht stehen :c.; alle Zimmer
sind nett und reinlich; der Fußboden ist gescheuert; nur die
schlechtem Zimmer, die hvardagsstuga, d. i. das Alltagsgcbäude,
werden täglich bewohnt, sämmtlichc Zimmer können nur bei
Hochzeiten und andern feierlichen Gelegenheiten besetzt scyn. Ge-
wöhnlich bcwyhnt man im Sommer und im Winter besondere
Zimmer, In dem Bauerhofe, welchen ich besichtigte, waren alle
Zimmer völlig ausgebauct, syn.st findet man sie öfters unvollen-
det, weder mit Fußboden noch Decken versehen, weil es vielleicht^
dem Besitzer an dem zur Vollendung nöthigen Gelde gebrach
und solche Zimmer leicht entbehrt werden können. — Bald hin-
ter Koldcmo erreicht man .Lottefyrs, eine Sägcmühle und
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Branntweinbrennerei. Die Dörfer sind nun wieder so häufig
wie jenseits Kurland. — Eine halbe Weile vor Boldnäs stürzte
das Pferd; es war eine Freude zu schauen, wie sehr die Men,

sehen sich freuten, dienen zu können, und wie willig und kräftig

sie dienten! In Boldnäs sprach ich eine Weile bei dem braven
Propst Bonnsack vor; er nahm mich mit großer Freundlichkeit
auf; kaum hatte er vernommen, daß mir eine Karte über Da-
lekarlien fehle, als er die seinige heruorsuchte und mir darbot.
Es schmerzte mich, die Bitte des liebenswürdigen Mannes, bei
ihm zu übernachten, nicht erfüllen zu dürfen. Vor der Abreise
sah ich noch die Kirche, ein geräumiges altes steinernesGebäude,
in der Gestalt eines Kreuzes erbauet; den Altar schmückt ein
vom Landshöfding Grafen Gyllenstolpe geschenktes Gemälde,
welches die Kreuzabnahme darstellt; in dem Bilde herrscht unge-
mein viel Ausdruck. Die Kirche hat eine Orgel und eine hüb-
sche Sakristei. Das Pfarrhaus ist schloßähnlich, ein prächtiges,
ganz vom Kirchspiel aufgeführtes, Gebäude mit 3 Sälen und
vielen Zimmern; aus dem Hause hat man die herrlichsten Aus-
sichten. Ueberhanpt ist die Lage von Boldnäs, wo auch ein
Königl. Postcomtoir besteht, sehr schön; ein weites Thal dehnt
sich zu beiden Seiten des Ljusnan, der hier den See Warpan
bildet, aus, und ist fast ganz mit Dörfern ausgefüllt. Auch der
Weg weiter abwärts am Ljusnan ist bis zur Station und Kir-
che Hancbo sehr schön, insbesondere die Viertelmcile von Wik
bis Lcnningc; von Hanebo an wird die Gegend minder schön,
jedoch ist sie bei Mo Mpstje sehr lieblich; bei Wo trifft man
die eine der beiden Papiermühlen Helsinglands.

Boldnäs ist die einträglichste Pfarre von ganz Helsingland,
doch kömmt Alfta fast gleich. Die Einwohnerzahl in Boldnäs
betrug, im I. 1815, 4507, unter welchen 4 bis 500 Finnen,
davon aber fast keiner Finnisch versteht. Viele dieser Finnen
sind Köhler; andere treiben Ackerbau. Ueberhaupt ist der Acker-
bau in Boldnäs so ansehnlich, daß jährlich bedeutend verkauft
wird. Das Pastorat stellt 102 Soldaten. Die Zahl der Ge-
burten bcläuft sich jährlich von 100 bis auf 150, worunter 3
bis 9 uneheliche (18 14, 103, worunter 3 uneheliche). Durch
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den, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts lebenden Propst
Vergman besteht hier ein Legat, welches bereits zu 300 Ton-
nen Korn angewachsen ist und aus welchem thcils für Arme
überhaupt, theils für den Unterricht armer Kinder insbesondere
gesorgt wird. Das Pastorat hat nur Eine Kirche; manche Dör-
fer und Höfe haben daher weite Kirchwcgc, ja einzelne bis 5
Meilen; selbst die Bewohner dieser entferntesten Höfe kommen,
wie der Pastor versicherte, sonntäglich zur Kirche, während die
näher wohnenden nicht so häusig die Kirche besuchen. Alle vier-
zehn Tage wird das heilige Abendmahl gefeiert; gewöhnlich sind
der Communikanten 300.

Um 6Z Uhr verließ ich Boldnäs; der Weg nach Alfta
führt westlich vom Ljusnan, den man nun nicht weiter zu Ge-
sichte bekommt. Man fährt neben einer Menge von Dörfern
und schönen Thälcrn im Angesicht des Waxsees und über den
Waxnafluß; letzterer, den man nun auf der Straße über Alfta
und Ofvanäker nach Dalarne meist zur Seite hat. kommt aus
dem südöstlichen Herjcadalen herab, tritt in die Hclstngische Ka-
pellgemeinde Angersjö ein und bildet auf einer Strecke von meh-
reren Meilen die Gränze gegen Dalarne; oberhalb des Bruk
Warna wendet er sich östlich, bildet mehrere Seen, zuletzt den
Warsee und fällt unterhalb Lcnningc in den Ljusnan-Elf. Eine
Viertelmeile hinter Boldnäs hat man von einem Hügel am We-
ge eine reizende Aussicht auf Boldnäs. Bald erlosch das Tages-
licht, aber der Vollmond erleuchtete die schöne Landschaft. Um
9 Uhr war ich bei Propst Ssterman in Alfta, der mich herzlich
willkommen hieß. Auch die Pfarrwohnung von Alfta gleicht ei,
nem kleinen Schlosse; alles ist groß und prächtig; der Fußboden
meines Schlafzimmers war getäfelt und gemalt. An den Pfarr-
hof lehnt sich ein schöner Laubhain.

Neben der Pfarrwohnung liegt die Kirche, die ich am fol-
genden Morgen in Augenschein nahm. Nachdem sie 1767 er-
neuert worden, brannte das Innere derselben nebst dem größten
Theil des Dorfes im I. 1793 ab; jetzt ist alles wiederherge-
stellt. Die Kirche zeichnet sich dura) Einfachheit aus; sie ist
ganz massiv; die stark vergoldete Kanzel ruht auf einer einfachen
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canclirten Säule, die von vergoldeten Blättern getragen wird;
an der Außenseite der Kanzel sind Kränze ausgehauen, so wie
ein Adler, der die Gesetzcstafel umfaßt und mit ihr davon flie-
gen will, während ein Engel vom Himmel herabkommt, ihn
bittend, zu bleiben, auf daß Gesetz sich mit dem Evangelium
vermähle; die Bildhauerarbeit ist von zwei Torpare hiesigen
Orts, die nach dem von der Akademie der Künste eingesandten
Nisse arbeiteten; die Malerei und Vergoldung ist von einem
Maler, Nyblad, in Warna; hinten an der Kanzel halten Tau-
ben einen heiligen Vorhang, den eine Sonne mit Sternen deckt.
Unter den Meßgewändern der Kirche ist ein noch aus katholischen
Zeiten herstammendes, auf welchem die Jungfrau Maria abge,
bildet ist, bcmcrkcnswcrth.

Die Kirche umgiebt das große Dorf Alfta, welches einer
kleinen Stadt gleicht; es dehnt sich eine ganze Viertclmcile aus,
hat 35 Bauern und 442 Einwohner, selbst Baucrhauscr beste-
hen aus mehreren Stockwerken. Es liegt am Wäxna-Elf in
einem fruchtbaren Thalc, welches man von der Kirche aus über-
schauet. Ich besichtigte den größten Baucrhof des Dorfes: er
hatte 13 Zimmer, eine besondere Winter- und eine besondere
Sommerwohnung. Zunächst dem Wohnhof liegen die utanhus
(Draußenhof), d. h. die Pferdeställe, Vorrathshäuser:c.; —'

weiterhin die Scheunen und Viehställe. Bolandshöfe hat man
in Alfta nicht, sondern fährt im Winter den Mist auf die entle-
generen Aecker. Sennhütten hat man viel, zum Thcil in sehr
weiter Entfernung von den Höfen. Der Getraidc- und Flachs-
bau ist ansehnlich; doch wird nur wenig Korn verkauft; der
Leinsamen reift auch hier, wie in ganz Hclsingland, nicht, daher
man sich meistens Russischen Saamens bedient;— desto vorzüg-
licher aber ist der Flachs. Die Aalsischerei ist sehr beträchtlich.
Man ißt auch Etbsenbrot, ja mischt unter das Brot die Hülse
des Leinsaamcns. Reisehändler giebt es in Alfta wenige, daher
sich auch noch mehr Einfachheit und Sittenreinheit erhalten hat.
Die Einwohnerzahl des Pastorats betrug, im I. 1815, 3222,
worunter nur Eine Finnische Familie, ein Bauer in Galfvcn,
lH M. von Alfta; die Zahl der Gcbornen iml. 1815 war 83/
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worunter 3 Uneheliche, (gewöhnlich jährlich 72 bis iov, worun-
ter 1 bis 6 uneheliche).

Das Pastorat Alfta gehört zur niederen Propstci des west-
lichen Hclsingland, deren Sitz aber in Alfta war (jetzt nach
Osterman's Tode Boldnäs); die Einwohnerzahl der Propstci be,
trug im I. 1815, 12858, die Zahl der Geborenen 359, worun-
ter io uneheliche (1810 bis 1816 betrug dieZahl der uneheli-
chen Geburten in der Propstci ioi, im Pastorat 20, in den
I. 1802 bis 1816 im Pastorat 32). Zur Propstci gehören die
Pastorate Alfta, Boldnäs, Arbra, Ofvanäkcr und Wäxna, in-
nerhalb welcher es nur 5 (Kirchspiels-) Lappen gicbt.

Ant 25. Septbr. Von Alftä Nach Edsbyn 1^ M.; von E.
nach Finstuga iz M. — Zus. 3z M.

Nachmittags verließ ich, mit herzlichem Danke, Alfta, wo
man mir so Viel Wohlwollen bewiesen hatte. Der Weg nach
Edsbyn führt zweimal über den Wäxna, der einen sehr krum-
men Lauf hat> neben diesem Flusse, wie neben Seen und Ar-
men desselben, auf Hügeln hin, von welchen man liebliche Aus-
sichten auf schöne, dicht mit Dörfern und Höfen bedeckte, Thä,
lcr hat. Man fährt der Kirche Ofvanäkcr vorüber, in deren
Nähe man einen schönen Pfarrhof und einen prächtigen Commi-
nisicrhof erblicket; bei der Kirche ließ ich halten, dieselbe in Au-
genschein zu nehmen; der Vicepastor Ahrbom^ der während der
Vacanz dem Pastorate vorsteht, hatte die Gefälligkeit, selber mir
das schöne Gebäude zu zeigen; es ist massiv, im Innern einfach
und würdig; der Altar durch ein von der Dornenkrone umschlun-
genes Kreuz geschmückt. Das Pastorat zählte, im I. 1815,
2064 Einwohner; Geburten waren 60, worunter keine uneheli-
che; überhaupt wurden in Ofvanäkcr in den Jahren 1801 bis
ißi6, also in t6 auf einander folgenden Jahren nur 5 unehe-
liche Kinder geboren; in den Jahren 1793 bis 1825 aber gar
keines (eben so 1807 bis 1811, 1813 bis 1815 keines), wie
ich Mich aus Ansicht der Tabellen überzeugte; dennoch sind die
schon oft erwähnten Ehrcnnächte allgemein; unkcusche Mädchen
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dürfen in der Kirche nicht, gleich ehrlichen Mädchen, Mit unbe-
decktem Haupte erscheinen. Viehzucht und Ackerbau sind die
Hauptnahrungszweigc des Pastorats; Korn wird hinlänglich zum
eignen Bedarf gcbauct, aber wenig bleibt zum Verkauf. Die
Fischerei) ist unbedeutend. Zu Ofvanaker gehöret l Finnendorf,
Qvarncbcrg, SM. von der Kirche; es wird von 6 Bauern und
einigen Torpare und Häuslern bewohnt. — Handclsbauern giebc
es in Ofvanaker viele.

Von der Kirche Ofvanaker bis Edsbyn hat man noch eine
halbe Meile längs des Flusses WäWta, <m welchem Erlen, Bir-
ken und anderes Laubgebüsch natürliche Hecken bilden; der Wäx,-
na macht mehrere kleine Fälle, die in die schöne Landschaft noch
mehr Mannigfaltigkcit bringen. Auf den Aeckcrn sieht man viele
grüne Winter-Noggenftat. Das große Dorf Edsbyn hat eine
besonders schöne Lage am Warna, den liebliche Birkenhaine zu
beiden Seiten beschatten; gegenüber liegt ein anderes, gleich gro-
ßes Dorf. Die Berge sind bis zum Gipfel, auf welchem man
geschwendet hat, angebauet. Die Bauernhäuser sind auch hier
groß, zum Theil von zwei Stockwerken, mit außen weiß bemal-
ten Fcnstcrrähmcn, die sich recht hübsch ausnehmen. Der Gäst-
gifvaregard ist geräumig, freundlich und reinlich. Ich fand hier
sehr biedere, einfache Menschen.

Hinter Edsbyn fährt man anfangs in dem schönen Wä.rna/
thale fort; bald erreicht man zu Edsbyn gehörige Sennhütten,
welche von Getreidefeldern umgeben werden, daher denn auch
hier wohl die Erndtearbeiter übernachten; wenigstens fand ich in
der Sennhütte, dic ich besichtigte, außer dem, mit eincm rein-
lichen Bette versehenen Wohnzimmer, noch eine besondere Kam-
mer und ein eigenes zur Käsebcreitung eingerichtetes Gebäude;
der Scnnenwirthschaft stehen hier Dicnstmägde vor, die Bauern-
töchter halten sich dafür zu gut; nur etwa, wo viele Töchter im
Hause sind, ist eine derselben Scnnenmädchen. — Man fährt
nun in den Wald, Laub- und Nadelwald, bis zum Dorfe Ham-
na, dann wieder in den Wald, neben mehreren zu Hamna ge-
hörigen Köhlcrhütten hin; solche Köhlerhüttcn sind über den gan-
zen Wald zerstreuet, und gehören zum großen EiscnVruk Warna,
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welches drei Stab- und drei Nagelhammer zählt; der Tagetohn
dieser Köhler beträgt im Sommer r6 ß1. Riksg. (etwa 3Z gGf.
Sächs.), im Winter weniger; überdieß haben sie Wohnung und
Zubehör. Eine Viertelmeile hinter Hamna beginnt der vor Kur-
zem ncuangelegte Fahrweg nach Dalekarlien; eine halbe Meile
war bereits früher schlechter Fahrweg, dann aber :H M. bis
Dalfors in Dalarne nur Fußweg. Da wo derneue Weg sei-
nen Anfang nimmt, läuft rechts ein Weg zum Bruk Warna,
4 M. von hier; ich fuhr links auf dem neuen Wege, und er-
reichte um 7Z Uhr Finstugan, wo aber keine Finnen, sondern
Köhler wohnen. In der besten Köhlerhütte, einem ordentlichen
Bauerhofe, übernachtete ich, und fand wenigstens ein reinliches
Bette. Diese Köhler haben Vieh und ein gutes Ackerwerk, halten
zwei Pferde und stehen sich meistens recht gut; sie sind von den
Tagearbeitern unterschieden, die nur wenig Acker haben und keine
Pferde halten.

Am 26. Septbr. Von Ftnstuga nach Dalfors t^ M.; von
D. nach Furudal lH M.; von F. nach Dalby t M. — Zus.
4z M.

Um 6Z Uhr brach ich auf. Der Wald läuft fort. Nach
A M. Weges erreicht man Finyran, ein Köhlerdorf, in wclchcm
für die von Dalarne Kommenden, nicht aber für die nach Da-
larne Reisenden Pferdcwechscl ist. Finyra gchört zum Dalekar-
lischen Brut Dalfors, dessen Walddistrikt nahc vor Finyra be-
ginnt; es wird schon von Dalckarlicrn bewohnt, wiewohl es
noch innerhalb Hclsinglands liegt; die Gränze Helsinglands läuft
erst jenseits Finyra. Rings umher ist Bruksdistrikt; denn auch
mehrere Meilen in Dalekarlien findet man wenig anders als
Brüte; die Bruksarbeiter sind jetzt Eingcborne, welche aber von
eingewanderten Fremden abstammen, und sich noch von den ur-,
sprünglichcn Dalckarlicrn durch Kleidung und Sitten unterschei-
den. Der Brukswald, ursprünglich Kronwald, war den Bruks-
cigenthümern gegen eine Necognitionsabgabc überlassen worden;
seit lßn haben die Schwedischen Bruks, so viel sie bedurften.
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gegen 6jährige Zinsen zu statte kaufen müssen, und der übrige
Wald ward zu Urbarmachungen bestimmt.

Von Finyra nach Dalfors, iZ M., hat man ganz neuen
Weg, der aber noch schr schlecht ist: Steine und tiefe Löcher
machen es unmöglich, schneller als Schritt vor Schritt zu fah-
ren; es fehlt an nöthigcr Füllung, wie an Abzugsgraben, denn
der vorhandenen sind zu wenige, und diese wenigen sind nicht
tief genug; auch sind die meisten Brücken zu schwach. Man
fahrt den Köhlerwohnungen Tangsjö (am See gleiches Namens)
und Ässjö vorüber; hier wohnen theils eigentliche Köhler, wie
in Finstuga, die ansehnliche Ackersiücke besitzen, deren manche sie
selbst urbar gemacht haben, theils Tagcarbcitcr, die wenig oder
gar kein Ackerland inne haben; crstere stehen sich besser, als
viele Dalekarlische Bauern, die in Folge übertriebener Zerstücke-
lung des Hemman (Hemmansklyfning) arm sind. Seen unter-
brechen die Einförmigkeit des Waldweges; der Wald ist Nadel-
wald. Kurz vor Dalfors erblickt man Wiesen und Felder, die
durch Wasscrabzapfung urbar gemacht wurden; in der Nahe war
man eben mit Abzapfung eines Stückes Sumpfland beschäftigt:
man zog Graben, wendete den Nasen um und zündete ihn an.

Dalfors, welches in einem freundlichen Thalc liegt, wird
theils von Bauern bewohnt, theils ist cs Eiscnbruk, dem Asses-sor Didron in Upland gehörig; das Brut hat einen Hochofen,
wo Roheisen (tackjern) bereitet wird, zwei Stabcisen- und zwei
Nagclhammcr. Dalfors ist in die 2Z M. entfernte Kirche Ore
cingepfarrt; vor denen, die eben nicht zur Kirche gingen, halt
der Bruksinspektor am Sonntage Postillenlesung; so ist es in
mehreren Brut, auch Daletarlicns, z. B. Dadarcn in Rattvik.

So hatte ich nun Dalarne auf einem Wege erreicht, dcr
vor einigen Jahren noch unfahrbar gewesen war. Bis zu die-
ser Zeit hatte es von Helsingland nach Dalarne gar keinen Fahr-
weg gegeben, und diese Provinzen hatten wenig Verbindung ge-
habt; denn der ältere Weg von Alfta über Malangstufva war
nur bis zum letzteren Orte Fahrweg, und dann bloß Bootweg.
Freilich muß dcr neue Weg erst besser werden, bevor er von
Nutzen scyn kann. In Dalfors ist bisher nur Pfcrdcwechsel;
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der erste Gasigifvaregard in Dalekarlicn auf dieser Route ist
Dalby; auf den Dalekarlischen Stationen findet man l oder 2
Hällpferde.

Der neue Weg reicht bis z M. vor Furudal, gleich schlecht,
wie vor Dalfors, nur die letzte halbe Meile ist etwas besser'.
Wo der neuaufgcbrochene Weg aufhört, war bereits früher ein
schmaler Fahrweg, der aber jetzt erweitert worden ist. Die Lan-
ge des völlig neuen Weges betragt also 3 Meilen. Bis Furu-
dal hat man einförmigen Fichtenwald (furuskog). Auf der Hälfte
,des Weges von Dalfors hat der Entreprcneur des Wegebaues,
der Brukspatron Clasfon zu Furudal, einen Krug angelegt, wo
man das Nothwendigstc haben kann; sonst findet man keine
Menschcnwohnung am Wege, eine kleine Hütte ausgenommen,
wo die Köhler, wenn sie in der Nahe Kohlen brennen, über-
nachten; das sogenannte Wohnzimmer enthalt einen Ofen und
ein Schlafbrett, auch trifft man einen Pferdestall und eine Hcu-
kammcr; allcs unter cincm Dache; jetzt war auch diese Hütte
menschenleer, die Kohlstelle lag hart daneben.

Furudal^ in einem schönen Birkcnthale, am Flusse Ore, der
nebst dem Warna an der Norwegischen Gränze aus der Quelle
Ora entspringt, hat 3 Stabcisenhammcr, 1 Zainhammer (knip-
hammare), 4 Nagelhammer, i Plattenhammer (plathammarc);
der Hochofen, Tenninge, liegt l Meile voM Brut entfernt, am
See Skatungc. Die Arbeiter stammen aus Wcrmeland ab.
Hübsche Anpflanzungen und Alleen umgeben das Bruk.

Der Weg von Furudal nach Dalby lauft bis Arfvet, un-
weit Dalby, durch dichten Fichtenwald und ist meistens recht
gut. Ein Paar Mal kommt man auf Brücken über Theilc
des Orestes, zuletzt fahrt man durch das Dorf Arfvet, dann in
einiger Entfernung der kleinen thurmlosen Kirche Ore (Ore bil-
det seit 1607 ein eigenes Pastorat, im Jahre 1815 mit 1732
Seelen) vorüber, und erreicht so das große, aber arme Bau-
crndorf Dalby. Im Oastgifvaregärd spcisete und übernachtete ich
recht gut; Gästgisvare war jetzt ein, für mehrere Brut angestell-
ter, Arzt, der zugleich, der Weitlauftigt'eit der Provinz halber,
adjungirter Provinzialmcdicus ist. Alles war recht gut. Aber
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der Reisende steht sich im Ganzen immer schlecht dabei, wenn er
einen vornehmen Gastwirth hat; für baare, und gewöhnlich thcu-
re, Bezahlung darf er nur mit aller Höflichkeit bitten, muß es
darauf ankommen lassen, wie die Bitte erfüllt wird; und wenn
die Bitte unerfüllt bleibt oder schlecht erfüllt oder er überthcu-
ert wird, so darf er kein Wort dazu sagen. Ein vornehmer
Gastwirth kann daher dem Reisenden nie willkommen seyn: das
habe ich in Dalarnc, wo es solcher vornehmen Gastwirthe nicht
wenige giebt, zur Genüge erfahren, und ans der ganzen Reise
durch Schweden habe ich, in der Regel, bei den vornehmen
Wirthen es immer schlechter gehabt, als da, wo ein einfacher
Bauer oder ein schlichter Bürger dem Gasthofe vorstand; minde-
stens wird man bei jenen nicht so pünktlich und ordentlich bedient,
wie bei diesen; das erfuhr ich auch in Dalby, wo man am
Morgen fast eine Stunde später, als Kaffee und Pferd bestellt
waren, erst einzuheizen kam.

Die Bauern von Ore treiben viel Handel: Vögel, Birken-
rinde «. führen sie in die Mittlern Provinzen des Reichs.

Neun und zwanzigstes Kapitel.
Reise in Dalekarlien.

Die Dalekarlier. — Die Feter des lohannisabends. —

Der Wasserfall Stvggforssen. — Boda; das Kinder-
zimmer. — Kirche Rättvik. — Der Siljanscc. — Wikar-
by; Armuth, Brot aus Aehrenspitzcn. — Ikholm. —

Kirche Mora; Gottesdienst in Mora, das Volk von
Mora; Gustav I. und Gustav 111. in Mora. — Der Gu-

' stavskeller in Utmcland. Die alten Dalekarlier. —

Das Auswandern auf Arbeit. — Aechte Perlen. — Zcr-
theiluug der Grundstucke. — PastoratSarttu; der Feld-
herr und Kaplan Buschovius.—Der Dalekarlifche. Dia-
lect. — Die Dalekarlifche Hochzeit. — Das Porphyr-
werk in Elfdal. — Lerdal. — Sjugare. — Kirche und
Pastorat Lck fand; reizende Gegend.— Der erste Mai
auf dem Karingsbcrge. — Der Datei f. — Bätstad. —

Kirche und Pastorat Stora Tuna. — Ornas. — Fcth-



36

lun. — Die Grubenfahrt. — Die Finnen Dalekarli-
ens. — Neuangelegte Fahrwege.— Stadt Säthcr. —

Westra-Bergslagcn. — Smcdjebacken; liebliche Ge-
gend. — Kirche Lodvika; das Kirmesfest.

Am 27. Septbr. Von Dalby nach Voda <^ M.; von Boda,
über R ä ttvik, nach Wikarby 2 M,; von W. nach Garsäs
<; M.; von G. nach Mora 2 M. — Zus. 6z M.

Um 75 Uhr fuhr ich aus. Der Weg führt erst durch Wald,
dann abwärts über niedere Bergrücken, deren Seiten von lieb-
lichen Birkenthälern, durch welche Bäche rieseln, umgeben wer-
den ; die Bergrücken sind mit Dörfern bedeckt: Gyllerasen, Kars-
vcrafen, Andcrascn^ zum Thcil großen Dörfern, aber die Hau-
ser sind nur von einem Stocke, und erscheinen als Hütten im
Vergleich mit Helsingschen Bauerhausern; über dem hölzernen
Dach dieser kleinen Häuser sind hohe steinerne Schornsteine auf-
geführt, in Mora bis 4 Ellen hoch. Neben fast allen Dörfern
sieht man nun lohannisstangen mit Vögeln, Dal-Pfeilen, als
Erinnerung an den Krieg gegen Christicrn, tc.; doch tanzt man
in diesem Theile von Dalckarli.en gewöhnlich nur am Abend des
Johannistages selbst, und zwar nur von 7 bis spätestens n Uhr.
In den Blicken der Menschen spricht sich viel Offenheit und Hei-
terkeit neben Ernst und Sinnigkcit aus; sie sind sehr dienstfertig
und höflich, alles grüßt am Wege, was in Helsingland nicht so
allgemein ist. Die Daletarlicr sind hager, aber von starkem

Knochenbau, sie haben eine hoch gewölbte Stirne, und blonde bis
auf die Schultern herabhängende Haare. In der Kleidung
herrscht große Reinlichkeit; man trägt Pelze, an welchen das
Rauhe nach innen gewandt wird; alltäglich, bei der Arbeit, tra-
gen Männer und Weiber lederne Schürzen. Neben den Häu-sern sieht man die Norrlandischen Vorrathshauser auf Pfählen,
so wie auf den Feldern niedrige Hässjor.

Etwa eine halbe Meile fahrt man durch die genannten
schön gelegenen Dörfer; noch reizender ist die Lage von Boda,
eines Dorfes mit 36 Bauern und einer freundlichen hölzernen
Kapelle. Eine kleine Vicrtelmcile nordwestlich von Boda brau-
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sct der in den Geographien unter dem Namen Styggforsscn
gepriesene Wasserfall; auf einem Fußpfade, welcher durch den
Wald zu einigen Wassermühlen führt (Windmühlen hat man

hier nicht), gelangt man zum Falle; unterwcges begegnete ich
einer Hirtin, welche das oben beschriebene Freundschaftshorn
führte; die Gegend ist sehr malerisch; in einer weiten, mehrere
hundert Ellen tiefen, Schlucht stürzt der Styggforsscnsström,
wie man ihn hier nennt, nachdem er ein Paar Falle von einer
hohen und schmalen Klippe herab gemacht hat. Der bedeu-
tendste Fall mag wohl 30 Ellen hoch seyn; aber die Wasser-
masse war so geringe, daß ein Theil des Flußbettes trocken war.
Der Fluß, welcher innerhalb der Kapellgcmcinde Boda entspringt,
ergießt sich durch den Garsjön, bei Lerdal, in den See Siljau.
Ucber die Schlucht hinweg erblickt man ein weites freundliches
Busch- und Wiesenthal mit Dörfern auf Höhen, wo der Dal-
karl am liebsten seine Wohnung aufschlägt.

In Boda bat mich der Gästgifvare, sein Wohnhaus in Au-
genschein zu nehmen. Die Gastzimmer waren gut. Ganz wie
in Helsingland, hatte man auch hier in Boda, wie überall in
Dalarne, eigene Zimmer zur Aufbewahrung der Kleider; hier
hing alles, bis zu den Strümpfen und Handschuhen herab, an
den Wänden und mitten im Zimmer, in der größten Ordnung
neben einander,

Von Boda nach Wikarby führen zwei Wege, der eine über
Lerdal, der andere Lerdal vorbei, über Nättvik; ich wählte letz-
teren, der ch M. kürzer ist. Bis Rättvik hat man viel Wald,
aber auch freundliche Thäler und ein Paar Dörfer, Ofvanmyra
mit mehr denn 30 Bauern, und das kleinere Solbcrga. Bei
Rättvik erblickt man den, 5 Meilen langen und 3 Meilen brei-
ten, tiefen Siljansee, der sich, in zwei Armen, von Rättvik bis
Mora, und von Rättvik bis Leksand, ausdehnt; die schöne stei-
nerne Kirche Rättvik liegt auf einer kleinen Landzunge des Sil-
jan. Man fährt nun über Waldhöhen längs des Sees,, der oft
sichtbar ist; nach trüber und regniger Witterung kam jetzt die
Sonne hervor und erleuchtete die malerischen östlichen Ufer des
Siljan, zwischen Rattvik's und Lcksand's Kirchen; freundliche
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Laubhaine bekränzen die dichtbebautcn Ufer; auch das nordöstliche
Ufer mit seinen Buchten, Wiesen, Hainen und dem Dorfe Wi-
karby zeigte sich; das nördliche und westliche Ufer deckten Wol-
ken, nur einige Berge blickten hindurch.

Wikarby ist ein großes, aber armes, Dorf mit 91 Bauern;
in dem Hofe, wo der Pferdewcchscl war (einen Gästgifvaregard
giebt es hier nicht) fand sich nicht einmal reines Brot, nur
dünne Fladen aus Aehrenspitzcn (agnbröd). Ich mußte auf ein

Rcscrvcpfcrd warten; endlich kam es, und schon war es vorge-
spannt, als der Hallbaucr, der sich verspätet hatte, erschien,
und nun der Neservebaucr, jenem einen neuen Halltag zu er-
sparen, wieber ausspannte, ja den leeren Heusack dessen, der ihm
diese Beschwerde verursachte, füllte.

Zwischen Wikarby und Garsas fahrt man durch das Dorf
Oijaby und dem nach Furudal gehörigen, an einem Bache, ne-
ben Gärten, schön gelegenen Hochofen Ikholm vorüber; der
Weg führt meist durch Wald, durch welchen sich aber öfters der
Siljan zeigt. Garsas, das erste Dorf im Pastorat Mora, hat
einen ansehnlichen Lachsfang; der Siljanlachs ist aber nicht so
fett, wie der Lachs, welcher an der Mündung des Dalelf bei
Elfkarleby gefangen wird. Hier traf ich eine Menge Drescher
aus Mora; sie führten Dreschflegel, die so leicht waren, daß ein
12 jahriger Knabe sie schwingen konnte. Ein kräftiger Schlag
von Menschen, voll freien, offenen Blickes. Sie haben eine
eigenthümliche Sprache, die dem alten Gothischen nahekommt
sind aber auch des reineren Schwedischen kundig, welches sie mit
Fremden sprechen. Wollen sie recht zutraulich scyn, so nennen
sie jedermann Du; doch zuweilen auch Ni. Solches ist aber
nur dem Dalckarlier von Mora eigen; im übrigen Dalekarlien
spricht man zu Fremden Ni oder Herre. Die Bewohner von

*) Ardoreli'ul, «anspol:tu» lexici IlnZuss 1121t.e2r_.c3_.. (Disg.
pro ex2iniue.) Il^si.!. iBi3. ool.Bpec.tus Zi-2MM2tice__>
linß. Vl»lec2r_. (<!i_z_z. pro Brsüu). Vpzsl. 1818. Das Eigenthüntltche
besteht theils in Verwechselung einzelner Buchstaben, theils iu abweichen-
der Beugung, theils in erhaltenen Altgothischett Wörtern.
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Mora nennen aber auch ihren Propst Du, und dieser nennt sie
gleichfalls so. Auch Garsäs ist nicht Gastgifvaregard, sondern
nur Umspannungsstellc, daher man, weder hier noch in Wikar-
bp, besondere Gastzimmer findet.

Bis zum Dorfe Färnäs, etwa iZ Meile von Garsas, fährt
man durch dichten Nadelwald, der ch Meile lang durch Raupen
abgefressen war; nur einmal sieht man Wassermühlen. Neben
den Mühlen am Bache steht ein Häuschen, mit i Zimmer und
i Kammer, welches im Winter bewohnt wird, um Reisende
zu beherbergen. Von Färnäs an, welches Dorf 112 Bauern
zählt, fährt man wieder längs des lieblichen Siljan, beim Gäst-
gifvaregärd Noret vorüber, und gelangt über eine schwimmende
Brücke zur Kirche und zum Pfarrhofe Mora wo mich der
Propst Schulzbcrg und seine liebenswürdige, aus Calmar gebür-
tige, Gattin freundlich bewillkommeten.

Der folgende Tag war ein Sonntag. Ich wohnte dem
Gottesdienst bei. Die Kirche ist ein sehr geräumiges, altes stei-
nernes Gebäude, auf 6 Pfeilern ruhend, im Innern würdig
geschmückt; über dem Altar erhebt sich ein treffliches, ausdrucks-
volles Gemälde: der Heiland am Kreuz; am Kreuzesstammc die
weinenden Weiber; —> in der Sakristei hängt ein anderes, nicht
minder wohlgerathenes Gemälde: die Unterredung Jesu mit Ni-
kodemus; hier < werden auch der silberne, stark vergoldete Kelch,
oben mit Oblaten schachte!, auf welcher eine Dornenkrone und die
Buchstaben I. H. 8. (I«?»«.« _lionrii_.rt.i_. Balvuwi-) gezeichnet sind,
und die silberne, gleichfalls stark vergoldete, Gießkanne, welche
beide Prinz Gustav Adolph auf einer Reise durch Dalarne, im
Jahr 1794, in Erfüllung eines von Gustav 111. gegebenen Ver-
sprechens"), der Kirche Mora schenkte, aufbewahrt. In der

*) Das Wort Mora bezeichnet Wald. Die Einwohner sagen
noch, wenn sie in den Wald zu den Sennhütten gehen, gä til ntorett.

**) Gustav 111. bot zuerst eine Orgel au, aber djc Moramattiter
antworteten: giebst Du uns eine Orgel, so müssen wir auch einen Or-
ganisten haben, den haben wir aber nicht. Nun versprach Gustav silber-
ne Geräthe.
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Sakristei findet man ferner die Portraits Karls XI. und seiner
Gemahlin, wie am Altar König Gustavs I. — Die Kirche um-
geben der Glockenthurm, das Gemeindehaus, der Pfarrhof, der
Comministcrhof, die Wohnung des Kronvoigts und die Marktbu-
den. Aus dem Glockenthurm genießt man reizende Aussichten
auf den Siljan, im Siljan, die i Meile lange und H Meile
breite Insel Sollcrön, die ein eigenes Pastorat, Marine Mag-
dalena genannt, einst Theil von Mora, bildet, und Berge im
Hintergrunde, ferner den von Norwegens Gränze herabkommen-
den Dalclf, mit seinen Wald- und Wicsenufern, Thälcrn und
Dörfern, bis blauende, mannigfaltig gestaltete Berge die liebliche
Landschaft schließen. Der östliche Dalelf ergießt sich bei Mora
in den Siljan, dessen Ausfluß er bei Lcksand bildet.

Beim Gottesdienst waren etwa tausend Menschen zugegen.
Die Beichte ward, nach alter Sitte, in der verschlossenen Sa-
kristei gehalten. Während des Gottesdienstes herrschte große
Stille und Andacht; der sanfte, andächtige Gesang war herzer-
hebend. Während der Predigt ging derKirchenvoigt mit rothcm
Uniformskragen umher: in der einen Hand ein langes Bambus-
rohr, als Zeichen seiner Würde, in der andern Hand einen
kleiner« Stab, als Wecker der Schlafenden, wozu aber auch der
große Stab gebraucht wird. Nach der Predigt und den Kirchen-
gebetcn wurden viele und lange weltliche Ankündigungen verlesen,
während dieser Verlesung gingen mehrere aus der Kirche, kehr-
ten aber zum Theil, nach beendigter Verlesung, zurück, um
nun wieder am Gottesdienst Theil zu nehmen. — Es folgte
die Feier des heiligen Abendmahls, welches mit hoher Würde
und Andacht von etwa ic>o Communikanten begangen wurde;
fast sonntäglich findet die Austheilung des heiligen Mahles Statt.
Die weiblichen Communikanten trugen ein farbiges wollenes und
ein weißes Tuch in der Hand; solches gehört zum Putz. Uebri-
gens sah ich nur einige Dienstmädchen der Honoratioren mit sei-
denen Mützen und i» kattunenen Kleidern. Alle übrigen, Män-
ner und Weiber, waren in eigcngemachte Zeuge gekleidet; die
Manner trugen kurze weiße, (einige auch blaue,) Ucberröcke, blaue
Strümpfe und Schuhe; die Frauen und Mädchen wcißlinncne
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Jacken und Mützen, weiße stehende Halskragen, farbige wollene
Schürzen und roch-wollene Strümpfe. Die Männer tragen
den Dalkarlshut, einen niedrigen runden Hut mit, etwa zwei
Hände breitem, Rande und hübsch ausgenähtcr Litze, einerBräu-
ttgamsgabe. Die Schuhe der Weiber, deren Sohlen, wenig-

stens in Nattvik, von Birkenrinde sind, haben, ein wenig vom

hintern Ende entfernt, hohe Absätze, und sehen sehr unförmlich
aus. Blonde und schwarze Haare wallen bei Männern und
Weibern bis über die Schultern, oft in Locken, herab. Die
Gcsichtsbildung der Männer und Weiber ist kraft- und ausdrucks-
voll, und besonders durch die großen, mächtig hervorblitzenden
Augen interessant.

Nach dem Gottesdienst wurde die eine oder andere Markt-
bude, zum Verkauf von Tabak und Salz, geöffnet. — Zwei-
mal im Jahre, zu Anfange des Julius und des Oktobers, wird
ein Btägiger Markt gehalten; letzterer ist zugleich Vieh- und
Pfcrdemarkt. Hier treiben Kauflcute aus Fahlun und Wcstgo-
thcn Handel.

Im Laufe des übrigen Tages nahm ich die schöne Gegend
und die Alterthümer um Mora in Augenschein. Nach Tische
machte ich zuvörderst einen Spatziergang an das nahe Ufer des
Dalelf, den, bis- und jenseits. Wiesen, Gebüsche und Dörfer
umgeben; auf dem Flusse schwamm ein Boot voll fröhlicher
Frauen und Mädchen, welche jenseits Beeren pflücken wollten;
am gegenüberliegenden Ufer zeigt sich ein kleinerer und ein größe-
rer See, die vor langer Zeit, durch Einsinken des Landes, ent-
standen; überhaupt haben sich im Laufe der Jahrhunderte die
Ufer des östlichen Dalelf so verändert, daß es kaum noch mög-
lich ist, mit Genauigkeit die Stelle zu bestimmen, wo einst Gu-
stav I. die hochherzigen Dalekarlicr ermunterte, gegen den Ty-
rannen Christiern die Waffen zu ergreifen. Einige halten dafür,
die Stelle sey hinter dem Pfarrhofe, am heutigen Ufer des Da-
lelf; andere suchen sie am Siljan in der Nahe des Platzes, wo
Gustav 111. am 14. Septbr. 1788, nachdem er dem Gottes-
dienst beigewohnt, redete, wie er an den beiden folgenden Ta-



42

gen vor dem Volke in Lekscmd und Tuna redete. Dieser Platz
ist durch einen von Espen beschatteten Rasenhügcl bezeichnet, zu
welchem Stufen führen; der umgebende Zaun soll jetzt, nach
Beschluß des Kirchspiels, mit eisernem Gitterwerk vertauscht wer-
den. — Dann fuhr ich, über den Siljan, nach dem ch Meile
entfernten Dorfe Utmeland, wo noch das Haus gezeigt wird,
in dessen Keller sich einst Gustav I. vor den verfolgenden Dä-
nen mehrere Tage verbarg; an der Stelle des alten Hauses ist
über dem Keller, wo Gustav versteckt war, ein Häuschen mit
neumodischem Lusthausc erbauet worden, welches schlecht zu dem
alterthümlichen Keller paßt. 3)as alte Haus ward abgebrochen
und an eine andere Stelle versetzt, wogegen man das neue,
noch nicht vollendete, aufführte. An den Wanden des Kellers
sieht man die Schriftzüge mehrerer hoher Personen; auch
Gustav 111. war hier. Im Keller ist noch das Loch sichtbar,
durch welches man dem Könige Speise reichte und durch dessen
Bedeckung, mit einem Gefäß voll Würze, die eben mit dem
Brauen des Wcihnachtsbiers beschäftigte Hausfrau den Verfolg-
ten rettete. In Utmeland wohnen biedere, herrliche Menschen,
so einfach, so dienstfertig, so heiter und freudig; noch ganz die
alten Dalckarlier. „Grüße alle Dalkarlar (Dalekarlier) und
Dalkullor (Dalekarlierinnen, Dalarncs Mädchen), die Du in
Stockholm sehen wirst!" — mit diesen Worten entließen sie
mich, als sie erfahren hatten, daß ich nach Stockholm reise.
In den Häusern war es nett und reinlich. Ich trat in die
Wohnung eines etwa 30 jährigen Mädchens, das in ihrer Kind-
heit durch die Blattern ihr Gesicht verloren hatte, selbst blind,
durch Spinnen und andere Arbeit ihre alte Mutter zu ernähren
suchte.

Von Utmeland kehrte ich nach Mora zurück. Es war ein
herrlicher Abend; an die Gestade des Genfer Sees konnte man
sich gezaubert wähnen; die untergehende Sonne vergoldete die
vom lichten Blau umhüllten Berge, kein Lüftchen bewegte den
See; aus der reizenden Uferlandschaft erhob sich die ehrwürdige
alte Kirche von Mora, während die Fenster der freundlichen
Bauerhüttcn im Abcndroth glänzten. — Eine Vicrtclmcilc von
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Mora, bei Morkarlby, wird eine Brücke gezeigt, unter welcher
Gustav I. sich verborgen haben soll.

Mora ist gegenwärtig Sitz der Propstci Mora; diese be-
steht aus den Pastoraten Mora, Elfdalen (im Jahre 1815 mit
2987 Seelen), Wenjan (mit 1094 Seelen), Särna (mit 677
Seelen), und Sophia Magdalena (Sollcrön) (mit 1371 See-
len), in welchen, so wie im nordöstlichen Dalekarlien, auch den
Pastoraten Rättvik und Lcksand, sich noch am meisten die alte
Einfachheit und Biederkeit erhalten hat; unter den 422 Gebor-
ncn in der Propstci (im Jahr 1816) befanden sich nur zwei
uneheliche; es ist völlig unerhört, in Bauernfamilien Unkcusch-
hci: zu finden; die wenigen unehelichen Mütter, die es giebt,
sind gewöhnlich Mädchen, die bei.Honoratioren dienten. Und
doch sind die Ehrcnnächte auch in Dalarne allgemein. Auch die
wandernden Dalekarlicr kehren eben so rein und sittlich, wie sie
ihr Vaterland verließen, zurück, wenn gleich es bei diesen schon
häusiger Ausnahmen von der Regel geben dürfte. Seit alten
Zeiten ist es nämlich den Dalekarliern, da ihr Land zu arm und
zu bevölkert ist, um auch nur kärglich alle Einwohner ernähren
zu können, verstattet, in andern Provinzen des Reichs Arbeit
zu suchen. Das sogenannte Prästbctyg, oder das vom Seel-
sorger erthcilte Zeugniß über Alter, Theilnahme am heiligen
Abendmahl, christliche Erkenntniß, sittliches Betragen, dient ih-
nen zugleich als Paß; die Prediger führen ein eigenes Buch
über die Auswanderer. Diese begeben sich in die Provinzen des
mittleren Schwedens, insbesondere nach Stockholm. An letzte-
rem Orte versammeln sie sich sonntaglich auf gewissen öffentli-
chen Plätzen, um einander zu sprechen, die gemeinschaftlichen
Angelegenheiten zu ordnen:c.; ihre Briefe fassen sie gemein-
schaftlich auf Einem Blatt, hinter einander, ab, und eben so
erhalten sie die Antworten. Theils arbeiten diese Dalekarlicr
auf Tagclohn, insbesondere bei großen und schweren Arbeiten,
z. B. Erbauung steinerner Brücken in reißenden Gewässer«
(z. B. die Brücke über den Dalelf bei Elftarleby ist Werk sol-
cher Daletarlier), Urbarmachungen tc., theils verkaufen sie aller-
lei Produkte Dalckarlischer Industrie, als Webekämme, Wand-
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uhren, die vorzugsweise im Dorfe Zstnor, ß Meile von der Kir-
che Mora, gefertigt werden, wo aber auch der Ackerbau am mei-
sten vernachlässigt wird, gemalte Schränke und andere hölzerne
Gcräche. Aus dem Pastorate Mora, welches, im Jahr 1816,
7560 Einwohner zählte, wandern jährlich ungefähr 2000 Per-
sonen aus. Die Aeckcr liefern auch in den besten Jahren nicht
das nöthige Korn, daher häufig Nindenbrot gegessen wird. Die
A'ckcrbestellung geschieht häufig durch Weiber, freilich schlecht ge-
nug. Die Viehzucht ist nicht bedeutend, sie wird als Senncn-
lvirthschaft betrieben, von einzelnen Mädchen, die den kleinen
Heerden mehrerer Bauern vorstehen; zu den Sennhütten gehö-
ren gewöhnlich auch Aeckcr und Wiesen; daher sie oft eben so
vollständig, als der Wohnhof, eingerichtet sind; denn während
der Hcucrndte und im Herbst, etwa bis Weihnachten, wohnt
hier die ganze Familie. Doch hat man auch andere weit entle-
gene Waldwiescn, wo die Dörfer gemeinschaftlich erndtcn; das
Heu wird dann in Haufen vertheilt und im Winter heimgeführt;
während der Erndtezcit ruht man dort unter brctternen Schup-
pen. — Der Fischfang im Siljan ist, wie im Orsasee, ergie-
big. In jedem Dorfe findet man unter den Bauern auch einen
oder ein Paar Reisehändlcr, die weit im Reiche umherziehen.
Beim Dorfe Säs, iZ Meile von der Kirche Mora, im Pasto-
rat Elfvedal, in zwei Seen beim dortigen Porphyrwerk, und
im See Ore, werden, besonders um lohannis, ächte Perlcn
gefunden, die man, das Stück für 2 Neichsthaler, verkauft; öf-
ters reißt man freilich die Schale auf, bevor die Perle reif ist,
und zerstört dadurch diese. — Die Jagd ist nicht unbedeutend;
insbesondere erlegt man allerlei eßbare Vögel, auch den köstlichen
Hjerpe (Haselhuhn, tetru« Konasiu. I__iirn_), dessen Fleisch zar-
ter, als das des Orre (leti-a« tetr-ix I___in_n.) schmeckt, und weiß
wie Hühnerfleisch ist, und die Äkethöna (clruiu<l_rit_iß u^iicitrirr«
I__inn.), deren Fleisch noch zarter ist. — Schwane findet
man viel.

Eine eigentliche Kirchspielsarmenpfiege besteht in Mora
nicht; aus der durch Geschenke gegründeten Armenkasse wird der
Unterricht armer Kinder bezahlt, die erwachsenen Armen versorgt
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jedes Dorf, oder sie gehen bettelnd umher. Allerdings bewirken
die geringe Fruchtbarkeit, oder vielmehr die schlechte Bearbeitung
der Aecker und die häusigen Mißcrndtcn die Armuth des Pasto-
rats, wie überhaupt des gesammten obern Dalekarliens; aber
diese würde minder groß seyn, wenn die den einzelnen Bauerhö-
fen angehörigen Ländcreien nicht durch Theilung unter Familien-
glicder so sehr verkleinert worden wären, daß sie jetzt, auch bei
größerer Fruchtbarkeit, die Familien zu ernähren nicht im Stande
seyn würden. Gegenwärtig ist diese zu große Zerstückelung des
Hemman obrigkeitlich verboten worden, und die Hemmansklyf-
ning nur bis zu gewisser Maaße vcrstattet, und sollen die üblen
Wirkungen der früheren Zerstückelung so viel wie möglich dadurch
gehemmt werden, daß die kleinen Landportionen, welche, ihres
geringen Umfanges ungeachtet, oft weit von einander entfernt
liegen, zusammengelegt werden; mit diesem Enskifte sind gegen-
wärtig Landmesser in Dalarne beschäftigt. — DaV ärmste Kirch-
spiel Dalekarliens ist das weitläuftige, 12 Meilen lange und 5
Meilen breite, aber am schwächsten unter allen Pastoraten der
Propstci Mora bevölkerte, Gränzpastorat Särna, welches eben
daher von den Kronsteuern der sogenannten Bewilligung frei ist.
Es ward 1644 durch die muthigen Dalekarlicr unter Anführung
des von ihnen erbetenen Heerführers, eines Geistlichen, des da-
maligen Kaplans in Elfdalcn, Daniel loh. Buschovius, nachhe-
rigcn Pastors zu Kumla in Wcstmanland (1- 1677), im Kriege
gegen Dännemark, von Norwegen erobert und ist seitdem bei
Schweden, an welches es im Frieden zu Brömsebro 1645 abge-
treten wurde, geblieben. Zum Pastorat gehört die Kapelle Idre,
3 Meilen oberhalb der Mutterkirche Särna. In Särna war

*) Die Eroberung geschah ohne alles Blutvergießen. Vor seiner
Rückkehr hielt der Kaplan am 25. März 1644 Gottesdienst m Särna,
zur großen Freude der Einwohner, die bisher nur 2 oder Z mal jährlich
Gottesdienst gehabt hatten; einige Kinder, welche Buschovius taufte,
waren schon so herangewachsen, daß sie das Taufbuch ergriffen und ein
Blatt desselben zerrissen. Dieses Buch hat Hylphers noch 1757 gesehen.
S. Hylphers resa genom Dalarne. Stockh. 1762. S. 227.
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einst die Sitte, wenn man aus den Dörfern zu den Sennhüt-
ten zog, einen Span zurückzulassen, auf welchem der Fremde
lesen konnte, wo er den Schlüssel zum Vorrathshause zu suchen
habe.

Die eigenthümliche Dalckarlische Sprache, deren ich schon
oben gedachte, zeigt sich insbesondere in Mora, und ist selbst in
den verschiedenen Gegenden dieses Pastorats verschieden, z. B.
byl ist farbror, Vaterbrudcr, ljutten, das Schwedische djefvul,
Teufel :c. — Man findet auch manche eigenthümliche Gebräu-
che, namentlich bei den Hochzeiten: in der Brautprozcssion be-
findet sich auch der Spögubbe (der Alte mit dem Stabe) mit
der Kardätsche; bei den Hochzeiten werden nur Brautpaar, Geist-
licher, Brautkleiderin und ein Bratttdiencr, der den Hut des
Bräutigams während der Trauung bewahret, gespeisct, die Gäste
halten sich selber Speise und Trank; nur am ersten Tage gicbt
der Bräutigam den Branntwein. Außer gewöhnlichen Tänzen
tanzt man den sogenannten Daltanz, mehr eine Promenade, als
einen Tanz, doch verschieden von der Polonaise; der Tanz wird
zuweilen von Gesang begleitet, übrigens tanzt ihn jedes Ge-
schlecht für sich. Andere Eigenthümlichkeiten sind Bd. 2 Kap.
21 erwähnt worden.

Auch mancher zum Thcil ganz eigentümlicher Aberglaube
ist unter dem Volke zurückgeblieben; so geht man z. B. am
Walborgsmässa-Tage (1. Mai) auf die Berge, Bären zu schie-
ßen^), weil sie dann im ganzen Jahre der Hcerde nicht scha-
den können. — Mora hat einen ordinirten Schullehrer, der,
da er zugleich ein geistliches Amt verwaltet, die Ausübung sei-

*) Rucksichtlich der Bärenjagd erzählte man ein merkwürdiges Ereig-
niß, welches sich vor etwa 20 lahreu in Mora zugetragen haben soll:
ciu lWhriger Knabe stellte einem jungen Bären nach, den der alte Bar
auf eine Grane getragen hatte; kaum ergreift der Knabe den jungen Ba-
ren, als dieser schreiet, der alte wüthettd aus dem Dickigt hervorstürzt,
dem Knaben nachklettert, ihn an sich zieht und zerfleischt; aber der Knabe
hat Entschlossenheit genug, seine blutende Brust fest, au den Baren anzu-
drücken, so daß dieser nicht mehr beißen kann; beide fallen von der Graue
herab und der Knabe rettet sich durch die Flucht.
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nes Schullrhreramts meist auf Beaufsichtigung der Lese-Schul-
lehrer in den einzelnen Dörfern beschränkt. Das Pastorat hat
sehr große Dörfer, z. B. Farnäs mit 221, Bonns mit 295,

Wika mit 341 Communikanten. Der blaue Montag ist unbe-
kannt, Fluchen selten. Durch Noch läßt man sich wohl zuwei-
len zum Stehlen zwingen. — Sonnabends Abends und Sonn-
tags frühe, bevor man zur Kirche geht, halten an vielen Orten
die Hausväter Erbauungsstunde. — In mehreren Baucrhäu-
scrn der Pastorate Mora und Orsa werden noch heute Runet«
stäbe gebraucht.

3 s Meilen von der Kirche Mora liegt die Kirche Elfdalen,
oberhalb welcher man den berühmten Porphyrbruch findet. Das
Werk stand eben stille, da der Unternehmer Concurs gemacht
und der im Namen der Gläubiger verwaltende Direktor abge-
gangen war, wcßhalb ich nicht hinaufrciscte. Im Jahre 1819
war es wieder im Gange und verschaffte mehr als 60 Familien
Unterhalt. Es ist jetzt Privatcigcnthum des Königs.

Das Porphyrwcrk, unter 61" 16" Polhöhe, im Kirchspiel
Elfdalen ") wurde im Jahre 1788 angelegt. Die Kosten be-
stritt eine zu diesem Zwecke kurz zuvor zusammengetretene Inte-
rcsscntschaft. Seit dcr ersten Einrichtung ist es bedeutend er-
weitert worden. Die Hauptabstcht war, den armen Einwohnern
Gelegenheit zu Verdienst zu verschaffen. Zum Werk gehört noch
das Eisenbruk Langö.

Das Porphyrwerk liegt H Meilen nördlich von Elfdalens
Kirche, ch M. östlich von der Landstraße; der Weg geht sehr
bergauf; doch kann man bis zur Stelle fahren. iZ M. ober-
halb Elfdalens Kirche hört, bei der Station Asarne, der Fahr-
weg auf; und man kann nur zu Pferde oder zu Fuße und zu-
weilen zu Wasser fortkommen, bis Särna 6Z M. und von Sär-
na bis Idre 3 Meilen.

*) Die folgenden Notizen sind meist cutlehnt aus, Bcrattelse omEl'-
dals Porphyrvcrk. Stockh. 1802. 84. S. 8. Der Bericht ist auf Befehl
der Direktion dieses Werks herausgegeben worden.
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Das Porphyrwerk besteht aus dcr Wohnung des Vorste-
stcrs und den Säge- und Schleifanstalten: die Porphyrbrüche
liegen zerstreut in einer Entfernung von iZ bis 2 Meilen vom
Werke. Das Sagen geht Tag und Nacht fort, und wird mit
Sand und stets aufgefülltem Wasser verrichtet. Das Schlcif-
haus hat Bohr-, Schleif- und Drechselbänke, Werkstätten zum
Polircn und Faccttiren, auch Schmirgelmühlen. Die Bearbei-
tungsweise ist sehr interessant zu sehen und ganz Schwedische
Erfindung.

Das Kirchspiel Elfdal ist 7 Meilen lang, 5 Meilen breit,
die Kapellgemeinde Evertsberg mit einbegriffen; der Flächenin-
halt beträgt 22 die Einwohnerzahl, im Jahre 1815,
2987 in 24 Dörfern, meistens am Dalelf oder an Seen; das
Kirchspiel stellt 32 Soldaten.

Die vielen Berge des Kirchspiels bestehen meist aus Por-
phyr, der aber theilwcise zu grob ist, um bearbeitet zu werden.

Der erste, welcher über den Porphyr in Elfdalen Nachricht
gab, war der Propst Erik Näsman, welcher 1715 — 1744
Pastor in Elfdalen war; — worauf, seit 1731, das Bergskolle-
gium Untersuchungen vornehmen ließ. Die ersten Schriftsteller,
die des Porphyrs in Elfdalen gedenken, sind dcr Landshöfding
Baron Tilas in seiner Geschichte des Steinreichs und in seiner
Mineralgeschichte Schwedens, und der Bergmcister Cronstedt in
seiner Mineralogie. Der gemeine Mann nennt diese Steinart
Pockenstein (toppsten).

Nach weiteren Untersuchungen im Jahre 1785 wurde durch
den Reichsrath Grafen Bjelke, welcher, als Präsident der Gesell-
schaft pro putlia, in den Hungcrjahren 1772 und 1773 mit
Vertheilung von Unterstützungen in Elfdalen und andern Kirch-
spielen von Dalekarlien sich beschäftiget und zu dem Zwecke sich
dort aufgehalten hatte, eine Interessentschaft zur. Bearbeitung des
Porphyrs von Elfdalen gestiftet. Die Interessentschaft (bolag)
bestand, bei ihrer ersten Einrichtung,' aus 1500 Actien zu
5 Rthlr., die aber zu mehreren Malen bezogen wurden. So
konnte im Jahre 1788 die Arbeit ihren Anfang nehmen. Hag-
ström wurde Direktor der Anstalt. Den ersten Sommer wohnte



49

er auf einem Waldhügel, unter Zelten; im Herbste begab er sich
nach Näsbyn, wo er aber, aus Mangel an Raum, ein altes
Haus ohne Fenster beziehen mußte; die Wandlöcher versah er
mit Decken; so hielt er es bis Weihnachten aus, wo er erkrankte
und nach der Wohnung des Comministers, neben der Kirche, ge-

bracht wurde; hier genas er bald wieder.
Auf jencm Waldhügcl, wo Hagström wohnte, ward das

Werk angelegt; Grund und Boden, welcher dem Dorfe Näs,
byn gehörte, ward durch Kauf erstanden.

Unweit des Porphyrwerkes hat Hagström eine Mineralquelle
entdeckt; das Wasser ist eisenhaltig und etwas hepatisch; ein
Brunnenhaus ist erbaut worden.

Die gesammten Anlagen des Wcrks hatten im I. 1802
noch nicht Boc,O Bankthaler gekostet.

Das Werk liegt in der Mitte der sich nach mehreren Sei-
ten ausdehnenden Brüche. Man hat, von den Gebäuden aus,
eine schöne Aussicht auf ein 2 Meilen langes Thal und auf
Bergketten. Mehrere Dörfer sind in der Nähe.

Unter den Prophyrbrüchen, die jetzt benutzt werden, giebt
die Grube Blidberg die größcstcn und dichtesten Blöcke zu Schei-
ben; sie liegt iZ Meilen vom Werke südlich und nur H Meile
von dcr Landstraße; mit kleinen Wagen kann man durch das
Dorf Blidberg bis zur Grube fahren. Das Graben geschieht
mittelst Sprengens, indem ein grobes Bohrloch, «von 3 Ellen
Tiefe, mit ein wenig Pulver und Vorladung gefüllt wird. Auf
diese Weise springen große Blöcke ab; in den Block wird eine
Reihe Löcher gebohrt, und derselbe durch Keilen und Brechen
in kleinere Stücken gespalten, die dann aus dem Groben behau-
en und nach dem Werke transportut werden, um dort gesägt
geschliffen und zu Scheiben polirt zu werden. Die kleineren
Stücke, welche sich zu Vasen, Urnen und dergl. eignen, werden
in den Gruben aus dem Groben und aus dem Feinen behauen,
bevor sie nach dem Werke geführt werden. In der mildern
Icchrszeit geschieht das Behauen unter einem Schauer, welcher
so eingerichtet ist, daß der Steinstaub von den Arbeitern weg-
getrieben wird.
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Der Bruch Nannasarne liegt l^ Meile nordöstlich vom
Werke; der Weg zu diesem bedeutenden Bruche ist meist so be.
schwerlich, daß man in 1 Stunde, reitend, nur ch Meile zurück,
legen kann. Dieser beschwerliche Weg führt von Rqnnasarne
weiter nach der Kirche Lill Hcrdal in der Provinz Herjcädalen;
Karl XI. ritt im lunius 1686 auf diesem Wege nach Elfdalen,
wo der König einer Hochzeit beiwohnte; er tanzte mit der Braut,
der er 20 Dukaten schenkte; die Frau, welche auf der Harfe
spielte, erhielt 6 Dukaten; diese Harfe wird noch im Pfarrhof
zu Elfdalen aufbewahrt; auch das Hochzcitshaus im Kirchdorfc
wird in Stande erhalten.

Die Grube Klittbcrgct liegt 1 Meile von Rannasarnc, und
? Meilen vom Werke.

Außerdem ist noch in mehreren Bergen und Bcrgszügcn
Zugang zu Porphyr. Aber der meiste, bisher gefundene, Por-
phyr ist voll Borsten; reine größere Stücke oder Blöcke sind
selten; doch hofft man durch neue Vorkehrungen zu vorzüglicherem
zu gelangen.

Alles ist bei dem Werke durch eigne Erfindung entstanden;
selbst die Arbeiter, welche aus Elfdalen genommen werden, ha/
ben zuweilen Erfindungen zur Erleichterung :c. gemacht.— Das
Werk lieferte bis zum Jahre iBo_, in Arbeiten, einen Wcrth
von 20,500 Bantlhalern.

Auch im^. Kirchspiel Elfdalen sind, nach alter Sitte, die Hu/
fen so zerstückelt *), daß auch in guten Jahren das auf den klei-
nen Acckcrchcn gebaute Gctraide kaum bis Neujahr zum Brot
hinreicht. Der Dalkarl gebraucht aber viel Grütze und
Mehl.

Die Arbeiter werden vom Werke, gegen billige Bezahlung,
mit Korn versorgt. Nur einen kleinen Theil des Jahres ver,

*) Nach dem Tode des Vaters wird der nahe, wie der ferne, Acker
in so viele Theile getheilt, als Erben sind; an allen Ackcrstücken, mögen
sie auch noch so weit, oft mehrere Meilen, von einander liegen, hat jeder
Erbe Theil. Die Bearbeitung ist also sehr schwierig, und selten kann je-
mand mehr, als 1Pferd und 3Kühe, ausfüttern und lz Tonnen (6Schef«
el) aussä<n.
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stattet ihnen die Hauswirthschaft das Arbeiten in den Brüchen
oder beim Werke.

Die Hauptnahrungszweige von Elfdalen waren von Alters
her Jagd, Fischfang, Viehzucht, Bereitung und Veredlung von
Sumpfcisen, wozu allmählig, doch nur als Nebenzwcig, auch
Ackerbau gekommen ist. In spätren Zeiten, wo die Volkszahl
zunahm, hat man auch Kufen und Weberkämme verfertiget, und
zuletzt seine Znfiucht zum Arbeiten auf Tagclohn, außerhalb Da-
letarlien, genommen. Jagd und Fischfang hat fast ganz aufge-
hört und zu Sumpfeisen ist nur noch wenig Zugang.

Das gewöhnliche Brot ist Nindcnbrot, wozu Z, bis
Kornmehl gemischt wird; das übrige ist Nindenmehl; dieses Brot
wird in dünnen Kuchcn, Skollkakor, d. i. Blättctkuchen, Gassel-
brot, genannt, gebacken. Das Rindenmehl ist von jungen Fich-
ten und den Spitzen anderer Bäume; auch in den besten Korn-
jahren erhält das Brot wenigstens einen kleinen Zusatz von die-
sem Rindenmehl.

Das Sommerkorn erfriert oft, Winterkorn ist wenig
üblich.

Das Arbeiten beim Werke kann nur geschehen, wie es die
Haushaltungsgeschäfte Zulassen. Ist der Arbeiter, wie gewöhn-
lich, die einzige arbeitsfähige Mannsperson in der Familie, so
muß cr im Frühling die Saat bestellen, wozu er das Korn vom
Werke borgt; nach der Saatzeit bringt cr das Vieh zu den
Sennhütten, wo es der weiblichen Bedienung überlassen wird.
In der Mitte des Julius folgt die Hcucrndte, welche, dcr Ent-
legenheit und Zerstreutheit der Wiesen wegen, 7 bis 8 Wochen
dauert; aus gleicher Ursache dauert die Kornerndte, welche nun
folgt, mehrere Wochen; dann wird das Vieh nach anderen Senn-
hütten, oder heim zum Dorfe getrieben, so daß dcr Arbeiter erst
um die Mitte oder um das Ende Septembers zum Porphyrwerkc
zurückkehrt; und doch muß dieses während der ganzen Zeit ihn
nähren, denn der Elfdaler müssen S des Jahres auf Borg
leben.

Die Elfdalcr, welche auf Tagclohn nach andcru Provinzen
gehen, müssen gleichfalls einen großen Theil des Brotkorns und
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die Aussaat borgen, was sie durch den Ertrag der auswärtigen
Arbeit im Herbst abbezahlen. Im Winter bringen die Elfdalcr
das Hcu nach Hause; die ganze Erndte nährt aber kaum 3
Monate lang.

Besteht eine Familie aus mehreren arbeitsfähigen Männern,
so sind die Verhältnisse besser. Dem Ucbel kann nur durch ver-
mehrten Landbesitz abgeholfen werden.

Bei Urbarmachungen wird es hier folgendermaaßen gehalten:
der Ortsrichter verordnet, auf Ansuchen, zwei Beisitzer des Ge-

richts zur Besichtigung des zur Urbarmachung zu erwerbenden
Grundstückes. Solches wird von dcr Kanzcl bekannt gemacht;
die Nämndemän reichen ihr Urtheil über die Beschaffenheit des
Ackers :c. ein. Wer nun Ansprüche machen will, muß sich bei
der nächsten Sitzung des Häradsgerichts melden, wo dann das
Ackcrstück dem, der es urbar machen will, zugetheilt wird. Ist
die Urbarmachung ganz oder thcilwcise geschehen, so wird es aber-
mals besichtiget; die darauf verwandten Kosten werden geschätzt,
in den Büchern des Landescomtoirs (Nenterei der Statthalter-
schaft) wird das Nöthige verzeichnet, das Häradsgericht spricht
für ewige Zeiten das Eigenthumstecht gegen ein gewisses Grund-
gcld (statte) *) aus.

Am 29. Septbr. Von Mora nach Garsä s 2 M.; von G.
nach Wikctrbn 1i M.; von W. nach Lerdal Z M.; von L.
nach Sjugare 1 M.; von S. nach Leksand 1 M. — Zus.
6 M.

Um 8H Uhr früh verließ ich Mora. Bald hinter dem
Pfarrhofe, der mit seinen Umgebungen Mora-Strand genannt
wird, zeigt sich rechts in der Nähe des Weges ein lieblicher

*) Man rechnet in Dalekarlien nicht nach Tonnen (24 Scheffel Aus-
saat 56000 lüFuß) Landes, sondern nach Snesland. Die Meßruthe der
Dalekarlier halt 6 Ellen und ist in 10 gleiche Theile oder Korbe (kor-
gar) eingetheilt. Eine Quadratruthe halt also 36 Ellen oder 1 Band-'
land; 10 Bandland betragen 1 Snesland oder 360 HEllen; und 10
Snesland, oder 3600 lü Ellen, 1 Tjegland.
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Birkcnhügcl, den einer dcr Vorgängcr dcs Propstes Schulzbcrg
erkaufte, und, als der Nachfolger nicht billigen Ersatz geben
wollte, durch Kauf Eigenthum des Kronvoigtcs Holmberg wurde,
der die liebliche Stelle noch besitzt. Auf der Höhe sind ein
Paar Lusthäuser aufgeführt worden; seitwärts liegen die Wirth-
schaftsgebäudc. Der Hügel gewährt zwar nur getheilte, aber
reizende Aussichten über den Siljan^ dessen Inseln und Land-
spitzen und lachende Ufer mit der freundlichen Kirche Mora,
über den Dalelf und seine Wicsenufer einige Meilen im Um-
kreise bis zur Kirche Wamhus, nebst dem großen Orsa-See jen-

seits und einigen kleineren, durch Erdfälle vor längerer Zeit ent-
standenen Seen. Die schöne Stelle verdient von allen Reisen-
den beachtet zu werden; sie ist der schönste Standpunkt in, der
Nähe von Mora. — Ucbcr dem Gebirge lagerten sich Wolken-
kolosse, welche Regen prophezeiten, der sich auch nach einigen
Stunden einstellte. Bald passirt man nun die, zwar feste, aber
auf schrägen Balken schwimmende und daher bei jedem Fußtritt
von Wasser bedeckte Floßbrücke (fiottbro), die mit dem Wasser
sich hebt und sinkt und daher nicht leicht zertrümmert wird; die
Brücke führt über den Dalelf, unfern seiner Mündung in den
Siljan. Jenseits liegt das Dorf und dcr klcinc Gästgifvaregärd
Norct. Auf den Höhen im Dorfe hat man schöne Aussichten
über den Siljan und über Mora Strand. In Norct entließ
ich, dcs schlechten Pfcrdcs halber, meinen Skjutsbonde, ein nai-
ves, einfaches Mädchen, die, nach alter Sitte, alle, auch mich,
mit Du anredete, und nahm das zweite Hallpferd. Bei Gars-
as und bei Wikarby, wie zwischen Wikarby und Nättvik, hat
man schöne Secprospekte. In Rättvik besah ich die sehr alte
steinerne Kirche: ihr Acußcrcs ist freundlich, aber das Innere
ist dunkel und unfreundlich, auch die Gemälde sind unbedeutend;
man erblickt auch die Bildnisse Karls XI. und Karls XII. Die
Sakristei ist geräumig und hell, und verwahrt prächtige Meßge-
wänder. Die Lage der Kirche ist schön. Den Pfarrhof umge-
ben liebliche Blumengärten. Außer dem Pastor und Comminister
ist noch ein dritter ordentlicher Geistlicher angestellt, dcr zugleich
Schullehrer ist und im Schulhausc wohnt. Rättvik gehört zu
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den größten Pfarren Dalekarliens; es zählte, im Jahr 1815,
6394 Einwohner, und ist gegenwärtig Sitz der Propstci Rättvik,
die aus den Pastoraten Rättvik, Orsa (mit 357) Seelen) und
Ore besteht.

Von Rättvik bis zu Lerdal's geräumigem und reinlichem
Gästgifvaregärd, Z M., fährt man durch liebliche Laubgebüsche
am Ufer des Siljan. Noch reizender ist der Weg bis Sjugare,
auf schattenreichen Anhöhen längs des schönen Sees, den man
fast in seiner ganzen Ausdehnung überblicket; links bilden Laub-
gcbüsche. Wiesen und Felder eine anmuthige Landschaft. Am
schönsten ist dcr Rückblick auf die Busen und Ufer von Wikarby.
Die schönste Ucbersicht über den Siljan soll man Meile vor
Sjugare haben. Regen, Schnee und Dunkelheit raubten bald
alle Aussicht, zumal zwischen Sjugare und Leksand. Das Ge-
traide stand auf dem Halme und in Hocken. Um 9j Uhr
langte ich, bei Mondschein, in Leksand's geräumigem und reinli-
chem Gästgifvaregärd an, wo bald ein gutes Mahl und ein er-
quickender Schlaf die Strapazen der beschwerlichen Tagcsreise
verscheuchten. Oefen findet man in Dalekarlien nur in den
Häusern der Honoratioren; in den Zimmern dcr Bauern vertre-
ten Kamine dercn Stelle.

Leksand liegt an einem südlichen Busen dcs Siljan, dem
hier dcr östliche Dalelf wieder entfließt. Dcr Sce ist hier, wie
überall, sehr fischreich; die Fische sind besonders wohlschmeckend;
vor allem sind die Hechte und Barsche des Siljan berühmt.

Am folgenden Morgen besuchte ich den Propst Doktor
Mcllgre'n, und mußte, wiewohl die Abreise schon festgesetzt war,
den ganzen Tag in dieser gastfreundlichen Familie zubringen.

Im Wege lag Eis, doch hatte der in der Nacht wehende hef-
tige Wind das Korn vor Frost geschützt. Das Dorf, in welchem dcr
Gästgifvaregärd liegt, heißt Norct, mit dcmsclbcn hängen Pfarr-
hof und Kirche zusammen, dercn Lagc in dcr Nahe des Siljan
höchst malerisch ist.

Am Vormittag wurde zuvörderst die Kirche besichtiget. Sie
ist von Stein, sehr alt, und faßt über 5000 Menschen. Den
Altar schmücken ein Paar hübsche Gemälde, die die Einsetzung
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des heiligen Abendmahls darstellen. Unten am Altar erblickt
man Dalpfeile mit Kronen. Zur Seite des Altars hängen Bild-
nisse Schwedischer Könige. An den Chören ticset man die Na-
men der Pastoren von Leksand seit dcr Reformation; der erste
war Engelbrecht Olai Helsingus, welcher dem Amte von 1554
bis 1597 vorstand. Unter den vielen Epitaphien in der Kirche
bemerke ich das dcs Pastor Troil (1613 — 1664), und seiner
geistreichen Gattin, die, ihrer großen Freigebigkeit halber, die
große Mutter in Dalekarlien (stör Mor i Dalarne) genannt
wurde. — Die Seelenzahl in Leksand betrug im Jahre 1815
(mit Djura Kapcll) 9575 in 1824 Familien (hushall); sie ge-
hen fleißig zur Kirche, indem sie im Frühling, wenn nicht an-
ders fortzukommen ist, nicht ohne Gefahr, sogar die Boote selbst
ziehen, denn von mehreren Seiten her hat man zur Kirche Fluß-
oder Seeweg; die Kirchboote haben 18 bis 20 Ruderer und fas-
sen an 6o Menschen; am Sonntage sind der See und der
Elf mit solchen Böten bedeckt, die fröhlich in die Wette rudern.
Die Kirche hat eine Orgel; in dcr Sakristei, in welcher man
schöne Meßgewänder findet, wird, wie in ganz Dalckarlien,
Beichte gehalten, die sonst in Schweden in der Kirche selbst
Statt zu finden pflegt; sonntäglich wird das heilige Abendmahl,
von iuo bis 600 Communikanten gefcicrt.

Nach Besichtigung der Kirche machten wir einen Spatzier-
gang durch das Dorf Noret, über einen Bach, dcr aus dem
Sjugare-See kommt und in den Dalelf fällt, nach dem Dorfe
Tibble; von Tibble aus erstiegen.wir, in Begleitung des Cap«
tains Fahnchjelm, die noch eine Viertclmcile entfernten Berge,
unter schönen Aussichten auf den Dalelf und den Busen von
Leksand, die sich, je höher man kömmt, erweitern; eine reizende
Landschaft entfaltet sich; man überblickt den Siljan bis zur schö-
nen Kirche dcr Insel Sollerön, die Busen von Leksand, Sjugare,
Rättvik :c., die Halbinsel Björkan mit ihrem, von Birkenhainen
bedeckten. Berge, H Meile von Leksand, auf dessen Gipfel man
den ganzen Siljan soll überschauen können; südöstlich zeigt sich
dcr dem Siljan entfließende Dalelf bis abwärts zur Kirche Äl,
wo er einen See bildet; am Ursprünge des Elf die Kirche Lck-
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fand, mit einem großen Kreise von Dörfern, welche freundliche
Höfe der Possessionaten verschönern, mit Wiesen, Kornfeldern
und Laubgcbüschen umher; alles vereinigt sich das Ganze zu ei-
nem der schönsten Landschaftsgemälde zu machen, wie selbst südli-
che Zonen sie nur selten darbieten. Auf dem Rückwege wandel-
ten wir, statt durch Noret, am reizenden Ufer dcs Dalelf. Die
Gegend von Leksand ist unstreitig eine dcr schönsten in ganz
Schweden; sie hat ungemein viel Mannigfaltigkeit; einen ganzen
Sommer hindurch kann man fast auf täglichen Spatzicrgängen
neue angenehme Wege und überraschende liebliche Aussichten
entdecken.

Nach Tische gingen wir zu dem nördlich vom Propsthofe
eine kleine Viertclmcile entlegenen Käringberge, der eine zwar
mehr zusammengedrängte, aber nicht minder schöne Aussicht dar-
bietet: frei und offen liegt dcr wcite Siljan da, und unbeschreib-
lich reizend ist das Thal am Dalelf von Leksand bis oberhalb
Äl. Auf der Höhe zeigten sich Spuren dcs Feuers dcr Mainacht.
In der Nacht zum i. Mai ist nämlich der Käringbcrg, wo einst
Hexen sollen verbrannt worden seyn, Sammelplatz der fröhlichen
Jugend; die Jünglinge vergnügen sich auf dem einen, die Mäd-
chen auf einem zweiten Hügel, bis beide auf einer niedcrn Wiese
zusammentreffen und vereinigt mit Spielen allerlei Art die fest-
liche Nacht begehen. Auch die Nacht vom 23. zum 24. lunius
wird fröhlich begangen: man errichtet Ehrenbogen über den Ein-
gängen dcr Höfe und über den Landstraßen und hohe, aufrecht
stehende, mit Kränzen, Schwcrdtern, Laub :c. geschmückte Stan-
gen auf freien Plätzen, und spielt und tanzt den übrigen Theil
dcr Nacht, wie am Abende dcs Johannistages und in dcr ihm
folgenden Nacht, doch dann gewöhnlich nur in den Höfen; an
einigen Orten nur an einem der beiden Abende.

Abends besuchte ich den Fichtenhain am Ufer dcs Siljan
unweit dcr Kirche, in welchem der Propst Fant, Vorgänger dcs
Doctor Mcllgren, sciner verstorbencn Gattin, geborenen Gejer-
stam, und seiner lebenden Gattin ein Denkmal errichtet hat:
eine einfache Urne, mit den Namen Lovisa (Louise) und Eleo-
nore, und Inschriften, auf die verstorbene, die Worte Kellgrön's:
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83 lange äagen «tr^lar zpriäsi',
8^ läit^o nutten «^u^Zor «trör,
vitt viii-dH lok ej tninslcning liäer,
Ditt liäla ininno aldrig äöi-.

X — n.
(So lange Strahlen verbreitet der Tag,
So lange Schatten streuet die Nacht,
Sinket nicht dein würdiges Lob,
Stirbt nimmer dein edles Gcdächtniß!)

auf die lebende Gattin, die eigenen Worte Fant's:
VälK.on_in6n i clo Ingna. b^cloi-,
Däi nöjet Kar sitt lrilt Ici^p,
VÄlcoinmen, 2t ineä äina <_l^äer
1.0vi828 minno liiva o^.

r —t.
(Willkommen auf diesen stillen Fluren,
Wo unbecngt die Freude wandelt,
Willkommen, um durch deine Tugenden
Louisens Gcdächtniß neu zu beleben.)

Einige freundliche Rascnbänke daneben laden zur Betrach-
tung ein.

Nachdem ich heimgekehrt war, ließ die Doctorin Mellgrön,
um mich mit der Landestracht, nach der ich gefragt hatte, be-
kannt zu machen, ein festlich gekleidetes Mädchen eintreten. Das
Haupt deckte eine nach hinten offene (nur bei den Frauen ist
sie geschlossen) weißlinnenc, mit Spitzen besetzte Mütze, den
Hals ein hübsch ausgenähter Kragen von weißer Leincwand; die
Brust ein rothcs enges Jäckchen, welches durch zinnerne Ringe
und Spangen zusammengehalten wurde, ohne Aermel; dcn Arm
weite Hemdsärmel; die Faltenröcke und die Schürze waren von
Wolle. So ist die Tracht allgemein in dieser Gegcnd, zumal
im Sommcr, sehr ähnlich der Tracht in Mora und im obcrn
Dalekarlien. Sie stand dem einfachen heiteren Mädchen sehr
wohl. Uebcrhaupt scheint bei dem weiblichen Geschlecht sich,
noch mehr als unter den Männern, die alte Einfachheit, Auf-
richtigkeit und Treue erhalten zu haben; bei den Männern hat
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das Lob, welches man zu reichlich dem Volke der Dalekarlier
spendete, ein übertriebenes Selbstgefühl, Eigendünkel und Eigen-
sinn erzeugt und sie zeigen viel Eigennutz; ja, im südlichen Da,
lekarlien trifft man nur wenige Spuren alter Einfalt und Un-
schuld, vielmehr zeigen sich, unterhalb Fahlun, Eigennutz und
Sittenvcrdcrbniß in hohem Grade.

Leksand ist gegenwärtig Sitz der Propstci gleiches Namens;
diese enthält die Pastorate Leksand mit Djnra (9575 Seelen),
Gagnef mit der Kapelle Mockfjärd (4700 Seelen), Ähl (2030
Seelen) und Bjursqs (2073 Seelen), —also 18,378Einwohner,
im Jahr 1815. Im Jahre 1816 wurden in der gestimmten
Propstci gcboren 549, worunter 10 uneheliche (das s;steKind);
es starben 377, worunter 97 im ersten Lebensjahre; Ehen wur-
den geschlossen 169. In Leksand wurden, im genannten Jahre,
geboren 266, worunter 4 uneheliche. Seit dem Jahre 1802
betrug in dcr Propstci die Zahl dcr Geburten überhaupt jährlich
zwischen 394 und 571 (im I. 1807); und der unehelichen ins-
besondere zwischen 1 (im I. 1805) und 14 (im Z. 1807) und
in den 14 Jahren 1802 — 1816, 105. Im Pastorat Leksand
betrug in den Jahren 1802 bis 1816 die Zahl der Geburten
überhaupt jährlich zwischen 208 und 275; dcr unchclichen ins-
besondere zwischen 1 und 7; in den Jahren 1805 und 1814
wurden in Leksand gar keine unehelichen Kinder geboren; die
größte Zahl der Geburten überhaupt fiel ums Jahr 1807, der
unehelichen insbesondere ins Jahr 1806.

Für die beiden Gemeinden des Pastorats Leksand sind, au-
ßer dem Pastor, zwei ordentliche Geistliche (ein Comminister und
ein Schulprediger sScholprast^, der die Dorfschullehrer beaufsich-
tiget,) angestellt; überdicß besoldet der Pastor zwei Adjunk-
ten; die ordentlichen Geistlichen, insbesondere der Pastor und
der Comminister, sind reichlich besoldet, selbst dcr Küstcr, welcher

*) Solche Schulgeisiliche giebt es in vielen Dalekarlischeu Pastora-
ten; im westlichen Dalarne sind diese Stellen, besonders seit 1810, ein-
gezogen und die damit verbundenen Gehalte unter die Dorfs- und Be-
zirtsschullehrer vcrtheilt worden.
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zugleich Organist, gcnießt, wie man behauptet, ein Einkommen
von ioOQ Bankthalcrn. Auch in Djura wird sonntäglich Got,
tcsdienst gehalten. Jeder Geistliche hat zwei Sonntage hinter
einander zu predigen und den dritten Sonntag frei. Die Zahl
der nicdcrn Kirchendiener ist, der großen Gemeinde wegen, be-
trächtlich. — Die Christmette wird um 5 Uhr Morgens feierlich
begangen, worauf, nach kurzer Zwischenzeit, dcr Hauptgottcs-
dienst beginnt.

Kornbau und Viehzucht sind nicht unbedeutend. Man bauet
auch Mcngkorn, welches theils aus Hafer, Gerste und Erbsen
(treblandsäd), theils aus Roggen, Hafer, Gerste und Erbsen
(fyrblandsäd), seltener blos aus zwei Kornarten, besteht. Rei-
nes Roggenbrot liebt man nicht. Man drischt mit Dreschflegeln,
die schwere hölzerne Klöppel, aber leichte Handstäbc haben; das
Dreschen wird von Weibern verrichtet. Auch in guten Jahren
muß Korn gekauft werden, daher die Zahl dcr Armcn groß ist,
wcnn glcich cs auch viele Wohlhabende giebt. Vom Mai 1816
bis Mai 1817 wanderten 970 Personen aus, um in benachbar,
ten Provinzen Arbeit zu suchen. Die zu große Zerstückelung
der Hcmman ist auch in Leksand verderblich geworden. —- Viele
Bauern fahren mit Butter und Vögeln nach Stockholm, Wcster-
as und anderen Handelsplätzen. Luxus ist noch nicht cingerisscn;
man geht in cigengewcbten Zcugcn, die man durch sauberes
Ausnähcn zu verschönern sucht. Dcr Kaffce ist wenig bekannt.
Die Anrede: Du ist in Leksand gegen Personen, denen man
Achtung beweisen will, nicht üblich, solche nennt man Ni; eben-
so reden auch die Gatten einander an; Jünglinge und Mädchen
nennen sich Du.

Die Ufer des Dalelf, wie des Siljan, bestehen aus losem,
gelbem Sande/und verändern sich daher jährlich; selbst die Kir-
che steht nicht fest. Dieser vom Winde leicht bewegte Sand
mag den Namen Leksand (Spielsand, Treibsand) veranlaßt
haben. Der Dalelf ist nur 1 Meile, unterhalb Leksand's Kir-
che, bis zum Dorfe Bräsnäs, am See unweit dcr Kirche Al,
schiffbar; Wasserfälle hemmen die weitere Fahrt. Bei Leksand
lag eben ein nicht unbedeutendes Schiff.
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Die wohlschmeckende Feldbcere (Äkcrbär) findet sich hier"
wie überhaupt in Dalarne, nur wenig; bei Fahlun ist sie ange-
pflanzt worden und gedeihet.

Am <. Octbr. Von Leksand nach Tunstad Z M.; von T.
nach Djursäs 1^ M.; von Dj. nach Kärna 1^ M.; von K.
nach Stora Tuna M. — Zus. SM.

Von Leksand wollte ich nach Fahlun. Der kürzere Weg
über Tibble hat keine Gästgifvarcgardar und wird daher nur von
Kronbcamten befahren. Der längere Weg, atlf welchem man
der Kirche Stora Tuna nahe kommt, ist die eigentliche Land-
straße, die auch ich wählte. Um 9 Uhr fuhr ich ab; es war
ein kalter Morgen, wie in Norddeutschland etwa gegen Ende
Novembers oder später; in der Nacht hatte es stark gefroren.
Unweit Noret fährt man auf einer vom Wasser getragenen, an
eingerammten Querbalken mittelst Ketten befestigten, Brücke
über den Dalelf; am jenseitigen Ufer liegt das Dorf Ofvcr Mo,
in welchem mehrere Honoratioren stattliche Wohnhäuser, freilich
nur von Holz, aufgeführt haben. Dcr Wcg führt nun durch
Vtter Mo und mehrere Dörfer und fruchtbare Getraidefelder,
wo das Korn theils in Garben, theils auf dem Halme stand,
im Angesichte des schönen Fiußthales und der aus demselben em-
porsteigenden Höhen, doch selten dcs Flusscs selbst. Vor Tun-
stad fährt man wieder über dcn Dalclf auf gleicher, vom Wasser
getragener. Brücke (flottbro), wie bei Noret. In dem kleinen
und schmutzigen Gästgifvaregärd Tunstad mußte ich auf Pferde
warten, da die drei Hallpferde ausgegangen waren; in Djursas
ist der Gästgifvaregärd etwas geräumiger, am besten in Kärna.

Von Tunstad fährt man eine Strecke durch Wald, dann
wird die Gegend mannigfaltiger und man überblickt die schönen
Ufer dcs Dalelf und liebliche Scitenthälcr. H Meile hinter
Tunstad kommt man Al's und weiterhin Gagnef's schönen Kir-
chen vorüber; die anmuthigste Lage hat die Kirche Gagnef, wo sich
weite und fruchtbare Thäler ausbreiten; in der Nähe hatte der
Strom im vorigen Jahr den Weg durchbrochen. Früher war
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der Gästgifvaregärd in Djunnv, Meile weiter, und statt in
Kärna, in Batstad, K Meile kürzer, wohin er auch nach dort vol-
lendeter Baute zurückverlegt werden soll.

Bei Djursäs vereinigt sich der in dem oberen Wester-Da-
larne, im Bezirk dcr zum Pastorat Lima gehörigen Kapellge-
mcinde Trandstrand aus der Vereinigung der aus dcm Bezirk
der Kapelle Idre (Pastorats Särna) — wo auch dcr östliche
Dalclf entspringt, — hcrabkommcnden Flüsse Löra und Fulu
entstehende Westcr-Dal-Elf, ein breiter und reißender Strom,
mit dem östlichen Dalelf; der vereinigte Strom erhält nun den
Namen Dalclf und fließt durch das südwestliche Dalekarlien,
und längs dcr Gränze von Gcstrikland, Wcstmanland und Up-
land, dcm Meeve zu. — Bei Djursäs theilt sich die große
Straße: dcr eine Zweig läuft abwärts am Dalelf nach Hede-
mora :c.; dcr andere aufwärts am westlichen Arm des Flusses
übcr Floda nach Nas und wcitcr in Westerdalarne hinein. Ich
folgte dem crstcrcn Wege. Dieser führt nur bis Batstad am
Ufer des vereinigten Dalelf, er gehört zu den reizendsten in
ganz Dalarne: bald umgeben den Fluß liebliche Laubhaine, bald
fruchtbare, von Gebüschen bekränzte Ebenen, und Felsen bilden
einen schönen Hintergrund. Bei Batstad, wo der Dalelf zwi-
schen hohen mit Laubholz bewachsenen Ufern weite Krümmungen
macht, führt cine Fähre auf das jenseitige' Ufer; dcr Fluß ist
hier sehr breit und dcr Wind war so heftig, daß wir nur mit
Mühe uns hinüberlaviren konnten. Batstad besteht aus einem
Bauergehöft und der Wohnung dcs Kronvoigtcs. Bald unter-

halb Batstad ist ein Wasserfall, dcr sclbst die Fahrt dcr Böte
völlig hemmt. Bis dahin fahren die Leute von Mora auf ih-
ren Wanderungen aus der Provinz auf Böten, die sie freilich
eine Viertelmeilc zu Lande transportuen müssen; eine Menge
von Böten waren hier aufs Ufer gezogen. Bei Batstad, wel-
ches schon am jenseitigen Ufer liegt, verläßt man den Dalelf,
fährt bergauf und dann cine kleine Strecke im Walde. Sobald
man den Wald hinter sich hat, überblickt man die große Ebene,
welche sich bis hinter Stora Tuna's Kirche ausdehnt. Von Kär-
na aus hat man dahin nur H Meile, meist auf dem, übcr Dal-
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sjö nach Fahlun führenden, Wege. Kurz bevor man die Kirche
erreicht, fährt man auf einer Brücke über den Tunaftuß, dessen
sich schlängelnder Lauf zwischen Wiesen- und Waldufern die Ge-
gend sehr schön macht. Gegen Abend war ich in Tuna, wo
der (jetzt verstorbene) Propst Norberg mich gastfreundlich zu
übernachten einlud. Der Pfarrhof ist ein geräumiges Gebäude,
welches Propst Norberg durch neue Seitengebäude noch erwei-
terte und verschönerte; auch pflanzte er die Allee an, welche
zum Pfarrhof führt, und schmückte den Kirchhof durch Anpflan-
zungen. Freundliche Garten, in welchen Aepfel reifen, umgeben
den Pfarrhof, in dem eine kupferne Scheibe aufbewahrt wird,
nach welcher Karl XI. und Friederich I. während ihres Aufent-
halts in Tuna, 1673 und 1729, zur Belustigung schössen; die
getroffenen Stellen sind bezeichnet.

Am folgenden Morgen nahm ich die Kirche in Augenschein.
Sie ist von Stein und soll schon im i2ten Jahrhundert erbauet,
doch späterhin zu mehrcrn Malen erneuert worden seyn; sie ruht
auf 8 mächtigen Pfeilern, hat cine schöne Orgel, eine mit aller-
lei Bildhauerarbeit, auch biblischen Darstellungen, z. B. einem
Säemann, geschmückte Kanzel, und ein gutes Altarbild (die
Kreuzigung) von Ehrcnstrahl, welches aber der Auffrischung be-
darf, die Figuren sind besonders ausdrucksvoll. Die Sakristei
ist sehr geräumig. In dcr Kirche findet man die Bildnisse Gu-
stav Adolphs des Großen, Karls XI. und Karls XII.

In katholischer Zeit waren die Pastoren von Leksand und
Tuna die angesehensten aller Dalekarlischen Geistlichen, auch
Canonici, oder Mitglieder dcs Kapitals von We.teras. Später-
hin, namentlich unter Karl IX., beabsichtigte man, cin Bißthum
für Dalckarlien zu Tuna zu stiften, auch dort eine Stadt anzu-
legen; aber weder das Eine noch das Andere ward verwirklichet,
dagegen ward Fahlun zur Stadt erhoben.

Tuna, oder wie man es auch nennt, zur Unterscheidung meh-
rerer gleichnamiger Orte, *) Stora Tuna, "'^) blieb selbst nach

*) Das Wort tun bezeichnet ein umschlosseites Feld , wie denn auch Berge
sich umherziehen; —es kommt in den Namen vieler alter Schwed. Orte vor.

**) S. Nagn. A. Sahlstedt Stora Tuna Minnesdöme, 1743. Fol.
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den Abscheidungcn einzelner Ortschaften und Distrikte im i7ten
Jahrhundert, eines der volkreichsten Pastorate dcs Reichs, bis es
durch Errichtung dcs Gustavspastorats cin Paar Tausend Seelen
verlor; im 1.1815 betrug die Einwohnerzahl 8105, unter wel-

chen 3 Lappen, die eine Kirchspiclslappcnfamilie bilden. — Sto-
ra Tuna hat 4 ordentliche Geistliche, nämlich einen Pastor, ei-
nen Comminister, einen ordinirten Schullehrer, der aus Kron-
mitteln und von dcr Gemeinde besoldet wird, und, nebst einem
Untcrlehrer, der Hochschule (storschola) vorsteht, außer welcher
es nur ambulatorische Schulen giebt, und einen ordinirten Kü-
ster (klockarepräst). — Die alte Einfachheit und Mäßigkeit findet
man in Tuna nicht mehr; die Völlerei hatte furchGare Fort-
schritte gemacht, hat indeß jetzt abgenommen. Die Zahl der
Armen ist sehr groß, eine Folge der zu großen Zerstückelung der
Hemman. Im I. 1815 betrug die Zahl dcr Geborncn im Pa-
storat 234, worunter 8 uneheliche, dcr Gestorbenen 212; im I.
1816 jene 253, worunter n uneheliche, diese 190; in den I.
1802 bis 1816 war die geringste Zahl dcr Geborncn 181 (im
I. 1809), die höchste Zahl 27« (im I. 1811); die wenigsten
unehelichen Kinder wurden geboren in den I. 1803, 1808 und
1814, nämlich 5, die meisten im I. 1807, nämlich 15. Die
Zahl der Gestorbenen war, in den I. 1809—1816, am gering-
sten im I. ißn, nämlich 129, am größten im I. 1809, näm-
lich 495.

Stora Tuna war gegenwärtig Sitz dcr Propstci gleiches
Namens, welche durch die Pastorate Stora Tuna, Stora Schcd-
vi (im I. 1815 mit 3104 Scclcn), Svedsjö (mit 4921 See-
len), Fahlun, Säthcr, Thorsang nebst Aspeboda (mit 1811
Scclcn, Wika (mit 1238 Seelen), Gustaf (mit 2004 Seelen)
und Sundborn (mit 1291 Scclcn) gebildet wird.

Dcr Thurm dcr Kirche von Tuna brannte im I. 1807
meistens ab; aus dem erhaltenen Thcil hat man eine hübsche
Aussicht auf das weite fruchtbare Thal umher und die fernen
Berge; auch zeigt sich der Tunafluß mit seinen grünenden Ufern.
Im Tunafluß wird Lachs gefangen.
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Einc Vicrtelmcile von Tuna, auf dcm Wcge nach Naglar-
by, licgt Nommcrshcden, der Mötesplatz des Dalckarlischen Rc,
gimcnts. In der Nähe von Tuna trifft man das Pracipiz, von
welchem 1598 die aufrührerischen Dalekarlier Sigismunds Statt-
halter, den Schotten Jacob Näf, herabstürzten. Seinem An-
denken ist ein Stein mit Inschrift errichtet. Eine Vicrtelmeile
von der Kirche ist dcr Platz, wo Gustav I. 1528 über die An-
hänger des falschen Sture Gericht hielt, und mehrere derselben
mit dem Tode büßten.

Der Vogelfang ist im Pastorat Tuna sehr ansehnlich. Auch
der gemeine Mann ißt hier wilde Vögel, wie es sonst eben nicht
gar üblich»seyn soll. Die treffliche Äkerhöna (Brachvogel, cliu-
i-uäfittZ U^i'ic_uiittB) auch Z)lnviclliB I_.i_tm.) kostete ich zuerst
hier in Tuna; sie schmecket noch angenehmer und feiner als
hjerpe (Haselhuhn). Auch Wildprett giebt es in Menge; Hasen
kauft man gewöhnlich zu 8 bis 12 Vantschillingen das Stück.

Am 2. Octbr. Von Stora Tuna nach Dalsjo M.; von
D. nach Fahlun 1^ M. — Zus. 2 M.

Um 10Z Uhr verließ ich Stora Tuna. Nach der ersten
Vicrtelmeile führt cine Fähre übcr dcn Dalclf; die Gegend wird
nun besonders schön: kleine Thäler mit Birkengebüsch, Wiesen,
und Kornfelder und Dörfer bilden ein liebliches Ganzes*.

Etwa eine Viertelmcile jenseits Dalsjö, eine kurze Strecke
vom Landwege, rechts, liegt auf einer Landzunge dcs großen
Sees Runn dcr durch Gustavs^!. Aufenthalt 1520 berühmt ge-
wordene Edelhof Ornäs: eine schöne Allee führt dahin; liebliche
Thäler mit Laubgcbüschen breiten sich zu allen Seiten des Sees
aus. Das hölzerne Gebäude, wo Gustav verborgen gehalten,
von dcm Bcsitzcr Arcndt Pehrsson Ornfiyckt verrathen, aber
durch dessen Gattin Barbara Stigsdottcr gerettet wurde, wird
noch in dem Stande erhalten, in welchem, es sich zu Gustavs
Zeit befand, nur mit einem neuen Dach ward es in späterer
Zeit versehen; die Krone giebt zur Unterhaltung dcm jedesmali-
gen Eigner jährlich etwas Gewisses. Das Gebäude zeugt von
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dcr Simplicität seiner alten Bewohner. Gleich den Schweizer«
schen Bauerhäusern, wird es von einem oben bedeckten Balton,
zu welchem man mittelst einer Treppe gelangt, umgeben; dieser
Balkon bildet den Eingang des Hauses. In der Kleidcrkammer,
wo einst Gustav verborgen war, einem Saale mit ganz kleinen
Fenstern, steht Gustav in Holz, in königlicher Kleidung, gestützt
auf die Bibel, deren Uebersetzung und Herausgabe er besorgte,
(1541 gedr. zu Upsala); in der einen Hand hält er ein Fern-
rohr, statt dcs Commandostabes; ans dcm Tische, auf welchem
die Bibel liegt, erblickt man auch Gustavs eiserne Ober- und
lederne innere Handschuhe, seinen eisernen Ringkragcn und sei-
nen eisernen Helm; auf dem Fenstergesimse liegt seine messinge-
ne Uhr; an dcr Wand hängen sein Hemde aus Mcssingdrath,
sein Degen und seine Armbrust; die Stammtafel der Gustaviac
Nischen Familie, die Bilder der Schwedischen Könige aus dieser
Familie, und eine Charte über Dalarne. Am Eingange, über
welchem einige Verse dcn Eintrctcndcn mahnen, mit welchen
Gefühlen er diesem vaterländischen Heiligthume zu nahen habe,
findet man die Standbilder des Leibknechtes Gustavs mit Dal-
pfeil und Lanze, und zweier Dalekarlischer Bauern, des einen
aus Thorsäng (welcher auf Barbara's Befehl Gustav nach
Sverdsiö brachte; er soll Jacob lacobsson aus Wiken geheißen
haben), des andern aus Mora (Engclbreckt, welcher, als Gu-
stav anfangs in Mora keinen Beistand gefunden und nach Lima
ging, um sich über die Granze zu begeben, von den sich eines
Bessern besinnenden Mora-Bauern, nebst mehreren andern ab<
geschickt wurde, Gustav zum Heerführer zu erklären und ihn nach
Mora zurückzuführen; er traf ihn im Dorfe Sähln, unweit
der Norwegischen Granze, in der zum Pastorat Lima gehörigen
Kapellgemeinde Trandstrand; worauf Gustav nach Mora zurück-
kehrte und dcr Kricg gegen Christicrn begann), gerüstet mit
Armbrust uud Köcher, in weißer Kleidung (der Bauer von Mo-
ra mit schwarzen Beinkleidern und grünen Aufschlägen auf wei-
ßer Jacke) und mit spitzigen Hüten, wie sie jetzt nicht mehr üb-
lich sind. Einfache Verse über den Bilde«», der Bauern erzäh-
len ihre patriotischen Thaten. — Andere Verse berichten chrono-
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logisch (von 1517 bis 1557) die merkwürdigsten Begebenheiten
im Leben Gustavs (geboren zu Lindholmcn am 12. Mai 1490,
gestorben zu Stockholm am 29. Sept. 1560); noch andere be-
singen, wie Gustav 1520 nach Dalckarlicn fiüchtcte, vom Edclhofe
Rankhyttan, wo er gedroschen hatte, verkleidet nach Ornäs kam;
wie Arndt Pehrsson und dessen Gattin ihn freundlich aufnahmen,
dvch Arndt sich bald zu seinem Schwager, dem Voigt unter Kö-
nig Chrifticrn, Btun Bcngtsson auf Sätra, begab, um mit die-
sem über die Gcfangcnnehmung Gustavs zu berathen; wie aber
wahrend dcr Abwesenheit des Gatten die biedere Barbara Gu-
stav rettet, nachdem er in dcr Nacht „auf diesem kalten Boden,
auf diesen rauhen Brettern" (der Wind blaset überall durch;
jetzt ist das Bett mit Kronen geschmückt) geruhet: mittelst eines
Handtuches ließ ihn Barbara 9 Ellen tief hinab, worauf Jacob
ihn in aller Stille eiligst über dcn See Runn, durch Korsnäs
und Bengtshcdcn, nach Sverdsjö, zum Hofe des Pastors John,
führte. — Wiewohl John cin Universitätsfreund Gustavs war,
so entdeckte sich ihm Gustav doch erst, nachdem er eine Zeitlang
mit den Knechten gedroschen und, durch diese, Johns Gesinnun-
gen gegen „Göstaf Ersson " (Gustav Eriksson) erforschet hatte.—
John wagte es, dcs Danischen Voigtes halber, dcr Gustav auf-
suchte, nur 3 Tage, den Flüchtling zu verbergen, dann ließ er
ihn in dcr Stille zu Sven Elfsson nicht Sven Nilsson, wie
Celsius in seiner Geschichte Gustavs annimmt), einem ehrlichen
Baucrsmanne im Dorfe Isala, ? Meile von der Kirche Sverd,
sjö, bringen; hier verweilte cr eine längere Zeit bis zum Früh-
ling. Aber auch zum entlegenen Isala eilte man ihm nach;
schon traten Kundschafter in das Zimmer, wo Gustav am Ofen
stand und sich wärmte; doch Svens Gattin, die eben Brot buk,
und bemerkte, wie die Augen der Dänen auf dcn fremden jun-
gen Mann gerichtet waren, schlug mit dcm Brotschieber auf ihn
los, unter heftigem Schimpfen: „was stehst du hier und gaffst
die Fremden an? hast du nie Menschen gesehen? heraus mit
dir zur Scheundicle!" — Gustav gehorchte und drosch; die
Scheune wird noch heute gezeigt. — Von Isala führte Sven
Gustav, in einem mit Stroh angefüllten Wagen versteckt, nach
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Marnas zu Pehr und Mats Olsson, über Brücken und Schlag-
bäume, die von den Dänen besetzt gehalten wurden; schon stie-
ßen die Dänen ihre Degen und Spieße in den Strohwagen,
und Gustav ward verwundet; aber keinen Laut preßte ihm der
Schmerz aus, und er ward gerettet, da dessen Begleiter dcm
Pferde eine Wunde beibrachte und dcn Dänen einbildete: diese
Wunde habe die Erde blutig gemacht. — Von Marnas brachte
man ihn insgeheim in einen Wald am Flusse Lungsjö, wo ihn
drei Tage eine umgefallene Fichte verbarg; Spcise und Trank
wurden ihm von Marnäs aus, also daß cr nun in Ruhe seiner
Wunde pflegen konnte. Von da begab er sich weiter in Lek-
sand's Pastorat auf einen Hügel in einem Sumpfe; noch heute
heißt der Hügel Königshöhe (Kungshögen). Sobald es ohne
Gefahr gcschchen konntc, führten die beiden Olsson ihren Gast
weiter ins Pastorat Rättvik, wo er, nachdem er einige Zeit zu
Nieder-Gärdsjö im Keller verborgen geblieben, neben dcr Kir-
che, zuerst öffentlich auftrat und in kräftiger Rede das Volt
zum Dancnkriege ermunterte; die Dänen erschienen, aber die
Bauern zogen die Sturmglocke, und kaum kamen die Dänen
mit dem Leben davon. — Von Leksand begab sich Gustav kurz
vor Weihnachten 1520 nach Mora; hier verbarg man ihn im
Keller dcs Bauern Tomt Mats Larsson zu Utmeland, wo ihn
Mora's Pfarrer, Jacob Pehrsson, mit Speise und Trank ver-
sah; gleich nach Weihnachten redete er öffentlich zum Volk, fand
aber noch nicht Willigkeit, so daß er sich nach Lima begab, von
wo ihn Engelbreckt zurückführte.

Von Ornäs fnhr ich unter Schneegestöber weiter. Anfangs
hat man noch freundliche Birkenthaler, dann hebt sich der Weg:
man fährt immer höher und höher, in dichtem Fichtenwalde, der
nur selten durch einige Birken unterbrochen wird. Die Schot-
ten am Wege, Ucberblcibsel alter Wcrkc, zeigen, daß man sich
Fahlun nähert. Kurz vor der Grube öffnet sich auf einer Höhe
eine freundliche Aussicht auf den Runnsee, an welchem die
Stadt Fahlun liegt, die Kirche Eriken am jenseitigen östlichen
Ufer, und einen Thcil der Stadt Fahlun. Nun aber verschwin-
det alle Vegetation; man sieht nichts als Schlacken, neben wel-
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chcn kaum ein Grashälmchen hervorkeimt. So erreicht man die
große jetzt bearbeitete Grube, deren Werke und Gebäude fast
mit der Stadt zusammenhangen, so daß ein Hochofen (masugu)
hart vor der Stadt liegt. Meiner beschränkten Zeit halber, be,

stieg ich, bevor ich in die Stadt fuhr, die Grube, welche sonst
eigentlich nur am Vormittag besichtiget werden soll und auch am

vorthcilhaftesten besichtiget wird, indem dann alles in Arbeit ist.
Dcr Geschworne Bcrndtsson hatte die Gefälligkeit, mich mit
Wegweisern zu versehen. Bevor ich einstieg, sah ich dcn Rand
und die Vertiefungen der Grube: unstreitig das schönste Schau-
spiel für den Fremden gewähren diese mannigfaltigen Klüfte;
ganz unten, in furchtbarer Tiefe, steht cin Häuscheu über einem
Schacht; auch besichtigte ich die Aufförderungsmaschinen (ihrer
sind fünf), die,^ vom Wasscr getricbcn, das untcn gesprengte
Erz aus der Grube ans Tageslicht bringen, dann kommt es un-
ter den Pochhammer, worauf, unter dcm Stußhammare (Prall-
odcr Stoßhammcr), aus dcm Metall das Schlechte ausgeschieden
wird; — sah in der Grufstuga, einem prächtigen steinernen Ge-
bäude, die Zimmer des Grubengerichts (Grufrätt), deren Wände
die Bildnisse dcr Chefs des Schwedischcn Bcrgwescns, das crste
Grubenprivilegium vom Könige Magnus Laduläs, Abbildungen
des Aeußcren und Inneren der Grube, und eines, unter dcr
Erdc, im sogenannten alten Rötsal, angestellten Gastmahls:c.
schmücken; daneben sind eine mineralogische Bibliothek, eine klei-
ne Sammlung von Altcrthümern verschiedener Art und cin be-
trächtliches Mineralicnkabinet aufgestellt; letzteres enthalt theils
Grubenstücke, theils Fremdes; auch große Silberstufcn aus dcr
Grube waren vorhanden, aus welchen auch Gold gewonnen wird.
Daneben ist der Kirchsaal, wo nur an Festen gepredigt wird;
die Kanzel, das einzige, was den Saal als Kirche bezeichnet,
war zur Brunnenpredigt ausgeliehen; der Kirchsaal dient auch
als Ballsaal! An den Wänden hängen Bildnisse der Präsiden-
ten dcs Schwedischen Bergwerkscollegiums. Unter den Fenstern
dcs Kirchcnsaals ist ein kleiner Garten angelegt, halb versengt
und dcr einzige im Grubcntcrrain.
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Ueber dem Eingänge zur Grube ist das Wachhaus erbauet.
Um 5s Uhr trat ich, mit Grnbenkittel, Schurzfell und Kienfak,
teln versehen (auch Grubcnbeinkleider und Grubcnhut werden
gereicht), die unterirdische Reise an. Man steigt allmählig auf
guten Stufen abwärts; dann und wann werden die Treppen-
gänge durch horizontale Gänge unterbrochen. Tiefe Stille
herrschte in den Gangen; nur das Geheul der Aufförderungsma-
schinen ertönte und aus dcr Tiefe schallte der Gesang einiger
Bergleute; hier und da hatte Regen- und Bcrgwasser genäßt;
die Luft war meist drückend warm, doch nicht so, daß man die

Kleidung nicht hätte ertragen können; an einigen Stellen be-
schwerte eine heftige Zugluft. Oft trifft man Ruhebänke, auch
Schmieden. Ganz unten kletterte ich drei Leitern hinab, und war
nun 192 Klafter gestiegen, die horizontalen Gänge ungerechnet.
Bis an den Grund der Grube waren noch 8 Klafter übrig; denn
die größte Tiefe betragt 200 Klafter; diese 8 Klafter nimmt cine
vierte sehr steile Leiter und schließlich ein enger Felsengang mit
kleiner Brücke ein; diesem beschwerlichen und gefährlichen Wege
entsagte ich, da ich schon bei der dritten Leiter fast bis an den
Grund der Grube schauen konnte, auch der übrige Weg nichts
Merkwürdiges darbot, und trat den Rückweg an.

Im Ab- und Aufsteigen sah ich den alten Rötsal, einen
geraumigen unterirrdischen Saal im harten Felsen; an das Fel-
sengewölbe schrieb Gustav III.: „Gustaf den 20. Sept. 1788"—
diese mit Kreide geschriebenen Worte wurden hernach in den Fel-
sen eingehaucn und in Glas und Rahmen gefaßt; — ferner den
neuen Rötsal, welcher seit einem Jahre gcbauct und vor kurzem
durch ein unterirrdisches Gastmahl eingeweihet worden war; er
ist noch größer als der alte, hat Lampenbretter, Tische und Bän-
ke, und, in einer Wölbung, die Schaffnerei; weiterhin war ein
Küchcnheerd eingemauert gewesen, dcn man jetzt aber wieder
weggenommen hatte. Auch besichtigte ich die Gesenke (sänknin-
gar, wo in dcr Tiefe gearbeitet wird), die, hier verzimmerten,
Stollen (vom Tage seitwärts eingetriebene meist horizontale
Strecken), und die, hier unvcrzimmcrlen. Orte, d. i. Strecken,
welche von Stollen und Schachten, als vom Innern dcs Berges
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aus, seitwärts eingetrieben werden und im Berge selbst endigen;
die Schachte werden vom Tage aus, also von der Oberfläche
des Berges, mehr oder weniger senkrecht, eingetrieben, und
dienen auf mannigfaltige Weise, zum Ein- und Ausfahren, zum
Ableiten des Wassers, zur Bewirtung von Luftzug, zur Aufför-
derung des Erzes mittelst der sogenannten Hunde (kleiner Wa-
gen) und der Auffördcrungsmaschinen. Ich betrachtete die zer-
sprengten Erzstücke und wie sie durch große Hämmer noch mehr
verkleinert werden; auch sah ich das Abbrechen kleiner Erzstücke
vom Felsen selbst mittelst spitziger Brecheisen. Dann und wann
begegneten mir Arbeiter, die, mit Kienfackeln in dcr Hünd, ihre
dunklen Pfade erleuchteten. Auch Schmieden hat man unter
der Erde errichtet.

Um 8§ Uhr war die unterirrdische Reise vollendet. Unter
dcr herrlich leuchtenden Flamme des Hochofens, fuhr ich nun
zur Stadt, wo ich im Gästgifvaregärd einkehrte. Ein schlechteres
Logis habe ich auf der ganzen Reise nicht gehabt; ja, ich erin-
nere mich nicht, irgendwo nur cin glcich schlechtes gefunden zu
haben; nichts war auch nur einigermaßen erträglich; nicht ein-
mal Heizung war zu erlangen, und ich konnte vor Kälte kaum
schlafen. Fremde, welche nach Fahlun kommen, müssen vorher
Priuatlogis bestellt haben.

In Fahlun blieb ich bis zum Abend des folgenden Tages,
und wäre länger, geblieben, da dcr Pastor der Stadt, Encbom,
die Güte hatte, mich auf den Abend zu einer Hochzcitsfcicr, die
in scincr Wohnung Statt sindcn sollte, einzuladen, wenn mich
nicht vor einer zweiten Nacht im Gästgifvaregärd gcgrauct hätte.
Nicht genug kann ich das Wohlwollen und die Güte loben, wel-
che mir Hr. H. lärta, Landshöfding übcr Dalekarlien, der in
Fahlun seinen Sitz hat, nebst seiner liebenswürdigen Gemahlin
bewies. Hans lärta, cin höchst gcistrcicher und interessanter
Mann, voll großer Verdienste um sein Vaterland, ist derselbe,
welcher, ein geborner Frcihcrr Hjcrta, während dcs Reichstages
zu Norrköping im Jahr 1800 ncbst mehreren Mitgliedern dcs
Nitterhauses, dcm Adel entsagte und in dcn Privatstand zurück-
trat. Als im Jahr 1809 das Vaterland scincr bedurfte, über-
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nahm er die Stelle eines Staatssecretaircs für dcn Handel und
die Finanzen und ward späterhin zum Landshöfding über Fahlun
oder Stora Kopparbcrg's Län ernannt; er hat großen Antheil an
der Abfassung dcr ncucn Constitution, welche Schweden beim
Regierungsantritt Karls XIII. erhielt. Als Landshöfding hat cr
sich um Dalekarlien, welches, auf 288 UlMcilcn, im I. 1819,
122,729 Seelen zählte, vielfach verdient gemacht^). Am mei-
sten ist zum Besten der armen Bewohner, welche bisher nie so
viel Korn gewannen, als sie bedürfen, und insbcsonder in Noch
gerathen, wenn, wie iß^ß, der Winter sich spät einstellt, wo
dann keine Bruksfuhren Erwerb gewähren, sie auch keine Holz-
waarcn :c. absetzen können, — durch die tmmcr weiter verbrei-
tete Auseinandersetzung der Gemeinheiten und Zusammenlegung
der getrennten Aecker der Bauern geschehen; die Kosten tragt
die Krone; die Bauern stellen nur die beim Abmessen nöthigen
Arbeiter. Nach einer gewissen Zahl von Jahren sollen nur voll-
sitzige Bauern geduldet werden, d. h. solche, deren Ackerstücken
groß genug sind, um eine Familie ernähren zu können. A,tch
wird für leichtere Communicationen innerhalb des Landes und
mit den benachbarten Provinzen gesorgt. Die projectirte Anle-
gung eines Fahrweges zwischen Herjeadalcn und Dalekarlien,
von Lill Herdal aus, hat zwar aufgegebeu werden müssen, da
die Gegenden, durch welche der Weg führen würde, zu wenig
bewohnt sind, um den Weg unterhalten zu können, auch der
Verkehr zwischen beiden Provinzen gering ist und schwerlich je
bedeutend werden kann. Dagegen wird an einem neuen Wege
zur Verbindung des östlichen mit dem westlichen Dalekarlien, so
wie dcs lctztcrn mit Wermeland gearbeitet. Bisher konnte man
zu Wagen nur auf einem großen Umwege übcr Fahlun vom öst-
lichem ins westliche Dalekarlien kommen; der neue Weg führt
nun dircctc von Mora über Siljansfors nach lärna im westlichen
Dalekarlien; von lärna läuft der Weg zur Kirche Appelbo und
an die Wermeländische Gränzc; hier theilt sich der neue Weg:

*) Als Herr lärta späterhin Abschied nahm, ließen die dankbaren
Einwohner auf ihu eine Medaille prägen.
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der eine geht zur Stadt Philipstad, der andere geradezu auf
Carlstad in Wcrmeland. Diese nahe Verbindung mit Werme,
land, wohin man bisher auch nur auf großen Umwegen kommen
konnte, ist für Dalekarlien sehr wichtig; auch schon deshalb, weil
die Dalekarlier das nöthige Brot- und Saatkorn oft wohlfeiler
in Wermeland, als sonst wo, kaufen können. An Fahrstraßen
nach Norwegen, von Dalekarlien aus, ist noch nicht gearbeitet
worden; die bisherigen Wege nach Norwegen aus dem östlichen
und westlichen Dalekarlien sind nur Boot-, Reit- oder Fußwege.
Wohl aber sind von Wcrmeland aus, außer Erneuerung der al-
ten Fahrstraße durch lösse Härad nach Kongsvinger (auf wel-
cher Straße 4z steile Anhöhen umgaugen wurden), neue Fahrwc/
gc nach Norwegen angelegt worden, namentlich von Hans Tüll
(Zoll) im südlichen Wermeland über dcn Paß Orje, welcher
Weg (der kürzere von Carlstad nach Christiania) durch die Schwe-
dische Armee angefangen und 1819 vollendet ward; ferner von
Lcthafors im obern Wcrmeland nach Hcdcmarkcn, welcher Weg
gleichfalls bereits vollendet ist. Auch hat man einen neuen Weg
aus Dalsland, einer Wcrmeland südwestlich begränzendcn Pro-
vinz, nach Norwegen, und zwar von der Kirche Toftedal in
Dalsland nach Högsuudct, wo das Norwegische Gebiet anhebt,
in der Länge von 21,958 Ellen, anzulegen begonnen, und sollte
derselbe, mit 9 steinernen Brücken, mittelst eines Anschlages von
13,95 6Rthlr. 3 ß1. Banko, im 1.182 2 vollendet werden: die Stra-

ße geht über den Kornsee und übcr Prästbacka nach Fredricshall.
Damit die neuen Wege, die zum Theil durch wenig bewohnte
Gegcndcn führen, leichter unterhalten werden können, hat man
zur Gründung von Nybyggcn dienliche Plätze cmscrschen. Die
Anlage aller dieser und dcr bereits oben, bei lemtclano, erwähn-
ten neuen Wege war Folge dcs Beschlusses der Rcichssiände im
Jahre 1812, daß vom Jahre 1813 an jährlich 20,000 Bank-
thalcr für diesen Zweck ausgesetzt seyn sollten.

Fahlun ist eine Berg- und Landstadt, die als Landstadt
(upstad) nur inländischen Handel treiben darf, im Jahre 1815
mit 4185 Einwohnern, wovon etwa H Grubcnarbcitcr sind; aber
auch die üdrigcn nähren sich mehr oder weniger vom Bergbau.
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In den frühesten Zeiten war Fahlun blos Handelsplatz bei der
Kupfergrube. Im Jahre 1609 ertheilte zwar Karl IX. dem
Orte das Recht, als Stadt über das ganze Reich Handel trei-
ben und jährlich zwei Frcimärkte halten zu dürfen, auch erneu-
erte Gustav 11. Adolph 1624 diese Privilegien, und erlaubte
überdies sämmtlichen Provinzen des Reichs, ihre Produkte auf
den Markt von Fahlun zu führen; doch kann Fahlun den An-
fang seiner bürgerlichen Nahrung und Handthicrung erst vom
Jahre 1641 an rechnen, wo Königin Christina die Stadtprivile-
gien ausfertigte, die sie selbst 1646 und König Karl XI. 1676
bestätigte; mittelst dieser Privilegien wurde dcr unucrrücktc Ge-
nuß der von Karl IX. ertheilten Gerechtsame zugesichert.— Die
Polhöhe der Stadt beträgt 60" 35" 49"; ihre Entfernung von
Stockholm 22 H Meile.

Die Stadt liegt in einem Thale zwischen den Seen Var-
pen im Norden und Nunn im Süden; im Osten und Westen
sind Berge; ein aus dem See Varpcn kommender Fluß durch-
stießt die Stadt, fällt dann in den See Tisken und aus diesem
in den See Runn; er treibt Mehlmühlen, cine Ziegelei und 18
Kupferöfen. Die Stadt hat 5 Märkte, 2 Kirchen (die neue
oder Christina-Kirche, gebauet 1642, und die alte oder Kupfer-
bergskirche, welche bereits 1350 angelegt wurde), 1 Trivialschule
mit 5 Klassen, cine Kupferwage, ein Bcrgwerksmagazin mW
andere öffentliche Gebäude. In Folge der Königlichen Verord-
nungen vom 31. Decbr. 1819 und 8. Mai 1821 ward in Fah-
lun eine Lehranstalt für practische Bergwerkswissenschaft gegrün-
det und im Jahr 1822 eröffnet; auch wurden für die Anstalt
drei Stipendien, jedes von 200 Bankthalern jährlich, gestiftet.
Ein stattliches Gebäude ist die Amtswohnung des Landshöfding,
dcr außerdem ein schönes Boställe im Pastorat Tuna hat. Die
steinerne Christina-Kirche, welche mitten auf dcm Markte liegt,
ist jetzt von außen und innen erncucrt, sie hat eine Orgel; auch
das Altar ist schön und würdig geschmückt; aber der durch offne
Fenster eingedrungene Kupferrauch hatte sie schwarz gefärbt.
Sonst sind die hölzernen Häuser der Stadt keineswegs alle vom
Rauch geschwärzt, uur die der Grube oder dcn Ocfcn zunächst
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liegenden sehen schwärzlich aus, wenn gleich die ganze Stadt,
so oft der Wind es nicht verhindert, in Rauch gehüllt ist; wenn
dcr Wind absieht, ist der cntfcrntcrc Theil völlig vom Rauche
frei. Der Rauch hemmt die Vegetation gar sehr; dennoch ma-
chen die Seen die Lage ziemlich hübsch, an einigen Stellen schön,
und es giebt mehrere Gärten, in welchen auch Aepfcl reifen,
die aber freilich etwas säuerlich schmecken. Die Kupfcrbcrgs-
kirchc, zu welcher cin Thcil der Stadt und cine Landgemeinde
gehört, liegt an dem einen Ende dcr Stadt, hat cinc Orgel,
ist von außen zierlich, im Innern aber häßlich und schwarz; aus
dem Thurm übersieht man die Lage der Stadt, die an der, dcr
Grubc entgcgcngcsctztcn, Scite von Gebüschen und grünen Wie-
sen umgeben wird; um die Grube erblickt man nichts als Schot-
ten und Rauch. Dcr Kirchhof um dic Knpferbcrgskirche ist mit
Bäumen umpflanzt und mit freundlichen Sitzen für das Kirch-
volk versehen. Nur in dcr ncucn Kirche wird Nachmittags-Got-
tcsdienst gehalten. —> In der Stadt und bei der Grube woh-
nen viele Bcrgwerksbeamtc, wie denn auch der Bcrghauptmann
hier seinen Sitz hat '^). Im Winter ist daher viel geselliges Le-
ben, und wiewohl die Gesellschaft in vier Zirkel getheilt ist, so
zählt doch der erste derselben an 100 Mitglieder; jeden Winter
finden einige öffentliche Tanzassembleen Statt; auch musikalische
Vereine haben sich gebildet. In den geringeren Klassen herrscht
viel Armuth und Laster; fast ein Vierthcil dcr jährlichen Gebur-
ten ist unehelich; diese unehelichen Kinder sind im Ganzen ziem-
lich sich selbst überlassen, wenn gleich Fahlun seit Kurzem cine
wohleingcrichtctc Armenanstalt erhalten hat. Ucberhaupt ist im
Mittlern und südlichen Dalekarlien die alte Sittencinfalt und Sit-
tenreinhcit erloschen. Dic Stadt Fahlun und dcr Bcrgwcrksdi-
strikt haben eine gemeinschaftliche Armenpflege.

Wcnn gleich sich in Fahlun fast alles auf Bergbau und
Bergwesen "') bezieht, so giebt es doch auch Künstler anderer

*) Schweden zerfallt in 10 Bergmeisterschafteu.
**) Man rechnet, daß sämmtliche Bergwerke Dalekarliens jahrlich

einen Werth von iz Millionen Bankthalcrn an ausführbaren Metallen
productrcn»
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Art. Im Hause des Landshöfding sah ich ein Tischblatt mit
trefflichen Gemälden eines Malers aus Fahlun: einem Bauer
aus Wingater in Södermanland, wie einem Bauer und einer
Bäuerin ans Mora; das Eigenthümliche in der Tracht dieser
Leute war mit ungemein vieler Wahrheit und Genauigkeit und
mit Geschmack dargestellt. — Ferner besteht in Fahlun dic Berg-
mansche Baumwollenspinnereianstalt, welche eine große Anzahl
von Spinnerinnen beschäftigt *). Fahlun ist auch berühmt durch
sein treffliches Ol (Starkbier), welches dem besten Stockholms
Ol gleich kommt; aber es giebt keine Brauer, dic sich mit dcr
Fabrikation beschäftigen, jede Familie brauet ihren Bedarf, und
nicht selten mißräth er; eben so wird auch dcr vorzügliche Fah-
lun-Schinken und Rauchfleisch nur von den Familien bcrcitct.
Noch berühmter ist Fahlun von Alters her dadurch, daß es keine
Pest duldet; der Brust mag der Rauch allerdings schädlich seyn.

Jetzt noch cine nähere Beschreibung des Grubenbaues von
Fahlun, und einige sich darauf beziehende historische Angaben^-).

Das Alter dcr Kupfcrgrube von Fahlun ist ungewiß; das
älteste, sich darauf beziehende Documcnt, das man besitzt, sind
die Privilegien Königs Magnus Stuck vom Jahre 1347, in
welchen aber älterer Privilegien erwähnt wird. Mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit seht man dcn ersten Grubenbau ins 13. Jahr-
hundert. Dcr erste Grubenbetrieb war mit Ackerbau verbunden.

Nach einer alten Sage gab die erste Veranlassung zur Ent-
deckung der Erzgänge ein Finne, Namens Kare, welcher da, wo
jetzt die Grube ist, Vieh weidete und bemerkte, daß ein Bock
(auf Finnisch Kawris), dcr aus dem Walde zurückkam, durch eine
ungewöhnliche Erdarc roth gefärbt schien; bald fand man nun,
daß es verwittertes Kupfererz scy;— wirklich heißt ein ehemals

*) Im Jahr 1819 — 640 Spinnerinnen.

**) Nach Carl Linderberg, kort besirifntng öfver stctdem Fahlun och
Stora Kopparbcrgs - Grufvatt. Med kartor och vucr. Stockholm 1804.
Die Richtigkeit der Altgaben dieser Schrift hat, auch aus Documeittcn,
der Bcrghauptntcnm A. Pihl, in einer kurzen Vorrede, bestätiget.
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reich..r Erzstrich noch Bockshügel und traf man daselbst, bis zum
großen Grubensturz, stets rothe Erde; auch nannte in älterer
Zeit der geringe Mann den gesammten Erzberg Karebcrgct, wcK
che Benennung indeß auch ein verkürzter Ausdruck für Koppar,
berget scyn könnte.

Seit Gustav I. ward die Grubenarbeit sehr erweitert, und
die Verfassung selbst geregelter und fester; neue Grnben wurden
angelegt, zum Theil für Rechnung der Krone, so daß diese am
Schluß der Regierung Karls IX. und hernach unter Gustav 11.
Adolph etwa den vierten Theil der Gruben inne hatte; denn
von. jeher war eine Intcressentschaft im Besitz der Gruben
gewesen.

Anfangs harte die Krone, außer ihren eigenen Grubenloo-
sen, vom Bau nur das sogenannte Afradcrz und späterhin auch
dcn Zehnten vom Kupfergewinn; ferner besaß sie den unum-
schränkten Kupferhandcl, welchen sie an cine Interessenschaft, die
Kupfcrcompagnie, verpachtete, bis dieser Handel, um dic Mitte
des .17. Jahrhunderts, gegen cine gcwissc Abgabe, dcn Gruben-
besitzern überlassen wurde. Hernach mußten, geringeren Gewin-
nes Halber, die Abgaben an die Krone herabgesetzt werden.

Im Jahre 1620 überließ König Gustav 11. Adolph seine
eigenem Grubenloose an Privatpersonen gegen die gewöhnliche
Abgabe von den Grubenlooscn der Privateigcnthümer. Nicht
selten gab dic Kronc bedeutende Gcldunterstützungcn. Auch das
Recht zu münzen, ward zuweilen bewilligt.

Das Bergwerk besteht aus cincr großem und mehreren klci,
ncrn Gruben. Das Aussehen der großen Grube (stora Grnsvan)
hat sich im Laufe der Zeiten sehr geändert. In früherer Zeit
war sie in 3 große Arbeitsräume (arbetsrum) verrheilt, die, 80
bis 90 Lachtet- (famn) tief, aus mehreren Abteilungen bestan-
den; dieseAbteilungen erreichten cine Höhe von 15 bis 20 Lach-
tcrn und einc Breite von 15 Lachtet«, und liefen in einigen
Tcufcn (djup) durch erweiterte Arbeit zusammen, so daß zur
Haltung nur schwache Pfeiler von 3, höchstens 7 Lachtet' Dicke
übrig blieben.
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Auf diese Weise geschah dieBearbeitung ohne Rücksicht auf
den künftigen Bestand dcr Grube, immer nur mit dem Streben,
das reichste Erz zu finden; das Erz von geringerem Gehalt
wurde so wenig beachtet, daß man cs zur Ausfüllung dcr durch
Brcchcn entstandenen Räume (arbetsrum) verwendete. Die
nothwendige Folge war, daß durch den Druck von oben die
schwachen Pfeiler brachen und die großen Räume verschüttet wur-
den. Solches ist von Zeit zu Zeit geschehen: dcr bedeutendste
Einsturz geschah im Jahr 1687 am 25. April und am 24. lu-
nius, wodurch drei Ocffnungcn znsammenstürzten, die meisten
Künste und Auffördcrungsmaschinen zerstört wurden, und der
Bau größtentheils aufhörte, bis neue Schachte, Stollen :c. ange-
legt worden waren.

Bis um dic Mitte des 18. Jahrhunderts waren alle Ar-
beiten nur in Erz getrieben worden, woraus man auf den gro-
ßen schließen kann. Seit dieser Zeit hat man ange-
fangen, die Grube in fester Kluft, mit Rücksicht auf die Zukunft,
also Bergmännisch, zu bearbeiten; auf diesem Wege hat man
gefunden, daß die große Erzmasse zwischen zwei aus Talk und
Glimmer bestehenden Gängen (skölar), die von N. W. nach
S. O. sireichen, in der Tiefe von 198 Lachtcrn (der Tiefe der
Grube im Jahre 1804), sich vereinigen und nun allen weiteren
Erzzugang abschneiden, lagert; diese,' nicht unbedeutenden, Erz-
schichten sind es also, worauf man jetzt rechnen darf.

Die große Tagöffnung, stöten genannt, welche durch den
Einsturz im Jahr 1687 entstand, und dic fast jährlich durch klci-
ncre Stürze erweitert wird, ist 200 Lachtet- lang, 100 Lachtet'
breit und etwas über 30 Lachtet- tief. Hierzu, wie zu einer an-
derweitigen Teufe von 177 Lachtern, führen, wie oben bemerkt,
Holztreppen, die so sicher u..d bequem sind, daß selbst Arbeits-
pferde niedcrgclcitet werden können; von da bis zur letzten Teufe
der Grube führen Leitern, zum Theil von Eisen und zum Theil
von Holz.

Zur Aufförderung des Erzes und dcs Wassers aus der gro-
ßen Grube sind Schachte angelegt, z. B. der König Friedrichs/
Schacht, angelegt im Jahr 1716 und abgesenkt zu 11 s Lachtern;
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durch diesen Schacht ist die König-Friedrichs'-Kunst niedergeführt,
welche das Wasser vom Boden der Grube 57 Lachter bis zur
Olof-Hans-Grube, einer Abthcilung der großen Grube, aufför-
dert, von wo es weiter durch die Kunst dcs Wrcde - Schachts,
80 Lachtcr tief, an den Tag gefördert wird. Der Kreuzschacht>
n8 Lachter tief, wird blos zur Auffördcrung von Erz gebraucht;
cbcnso der König-Adolph-Friedrichs-Schacht, 145 Lachter tief,
und der Ambrosiä- oder Ambrus-Schacht, 63 Lachter tief.

Dic klcincren Grubcn sind folgcndc:
1) Königin Louise Ulrikas Grube (hieß bis 1755 Skärsgruf-

va), sie ist. sehr alt, 86 Lachter tief, hat cin cigcnes Grubenfeld,
(utmäl) und ist so reich, daß sie etwa 5 dcs gesammtcn zu Fah-
lun gewonnenen Kupfers liefert; zur Auffördcrung dcs Erzes
und dcs Wassers hat sie einen eigenen Schacht.

2) die Schwefel- oder Marderfells,'Grube (Svafvcl- ellcr.
Märdstinns-Grufva), ehemals reich, wird jetzt nicht bearbeitet.

3 und 4) die Tropf- (dropp) Grube und dic Lange Grube,
geben gutes Erz. Eben so die thcilwcise bearbeiteten

5) die Mäns Nils-Grube;
6) die Königin-Grube (Drottninggrufva);
7) die Meyenholtz-Grube; und
8) dic Erick-Mats-Grube;
9) die lohannis-Grube, wird jetzt (1804) nicht bearbeitet;
10) Grufveback-Försöken, vcrsuchswcise bearbeitete Grubcn.

Das Wasscr, welches die Kunst- und Spielräder treibt, wird
aus den Seen Vellan mittelst dcs Kanals Nya-Krondiket (Neu-
er Krongraben), zuerst nach König Friedrichs Kunstrade vom 21

Ellcn im Durchmesser, dann' nach Adolph Friedrichs Neuem
Spiel (nya spcl) und Fricdrichs Spicl, dcren Räder, in Einem
Fall, jcdcs 18 Ellcn im Durchmesser haben, geleitet. Dasselbige
Wasser treibt hernach das Kunstrad des Wrede-Schachts, 21 El-
jen im Durchmesser, und das Spielrad dcs Krcuz - Schachts, 16

Ellcn im Durchmesser. Hier, 1200 Ellcn vom Krongrabcn, von
wo aus der Wasserfall seinen Anfang nimmt, und hernach in
3 Abtheilungen, alle Kunst- und Spielrädcr bedient, beträgt die
lothrechtc Höhe 82 Ellen. Dieses Treibwasser (driftvattn) ist
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dann in 7 Fälle vertheilt, zur Bedienung von 13 Hütten mit
25 Ocfen; diese 7 Fälle betragen zusammen 29z Ellen; endlich
läuft das Wasser in den See Tistcn.

Ein anderer Zweig dieser Wasscrlcittmg geht nach dcm
Adolph Fricdrichs-Schacht, wo es ein Spielrad von 18 Ellcn
im Durchmesser treibt, dann nach Louise Ulrikäs Spiel, und von
da nach Blankstöts Spiel.

Das Trcibwasser, welches mithin auch auf dieser Seite der
Grube in 3 Fälle verthcilt ist und 72 Ellcn lothrcchtcr Höhe
hat, ist dassclbige Wasscr, welches, gemeinschaftlich mit dem Was-
ser von Ingarfsdamm, theilweise 7 Hüttcnöfcn (Ingarfs-Hyttor)
bedient, bevor es sich mit dcm Zweige der Wasserleitung verei-
niget, der die vorbenanntcn Hütten treibt.

Der Grubenbau wird betrieben, theils ausschließend durch
Sprengen, theils durch Sprengen und Feuersetzen. Die Arbei-
ter werden bezahlt nach Kubiklachtcrn, oder nach dcn losgebro-
chenen und aufgeförderten Tonnen Erz und Gestein; die Ma-
terialien und einen großen Thcil dcr Geräthc haltcn die Arbei-
ter selbst.

Die jährliche Auffördcrung beträgt 170 bis 180,000 Ton-
nen; oder nachdem das untaugliche Gestein in dcn sogenannten

Krätzhäusern (skrädhus) davon abgesondert worden, ungefähr
140,000 Tonnen Erz.

In früheren Zeiten ward die Grube von den einzelnen In-
habern bearbeitet; seit 1716 aber gemeinschaftlich von der In-
tercssentschaft, unter Aufsicht der Bcrgbeamtcn. Das gewonnene
Erz wird in gleiche Theile unter 1200 Grubenloose oder Vicr-
thcile (fjcrdeparter) gcthcilt; die Vicrthcile zerfallen in 75 soge-
nannte Paare, so daß jedesPaar (par) 16 Vierthcile^') enthält.

') Eine Tonne betragt ungefähr N Schiffpfintd, und halt 6300
Schwed. Dec. Kubikzoll oder 6: 3 Schwed. Kubitfuß.

**) Von den 1200 Vicrtheilcn waren im Jahr 1803 ungefähr 600
in dcn Händen von 60 selbst bauenden Bergleuten, und 600 in dcn Hän-
den von 340 Personen, die keinen Bergbau trieben. Ein Viertheil
giebt noch nicht 30 Bankthaler Revenue.
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Die Viertheile gehören nicht allein wirklichen Bergleuten,
sondern Mitgliedern aller Stände. Ueber die Vcrtheilung wacht
der Paar-Controllcur.

Es besteht eine gemeinschaftliche Grubenkasse', für den Gru-
benbetrieb zur Ablohnung :c., eine Afradskasse zum Bau, zu Versu-
chen :c. und zu Ergänzung der ersteren, eine Extrakasse. Die drei
Kassen erhalten bei der Verthcilung des aufgeförderten, vom tau-
ben gesonderten, Erzes 5 Haufen von den 13, aus welchen ein
Loos besteht; die übrigen 8 Haufen fallen den Grubenbesi-
tzern zu.

Die Hauptrechnung über den gesammten Grubenbau führt
der Bergamtskämmerer.

Die Verschmelzung dcs Kupfers wird von den einzelnen In-
habern besorgt.

Das Kupfererz ist ein mehr oder minder kupferhaltiger
Schwefelkies, welcher aus Eisen, Schwcftl und Kupfer besteht»
DerKupfcrgehalt ist verschieden bei verschiedenen Stufen, von H
bis über 20 Prozent; vergleicht man aber die jahrliche Erzauf-
förderung mit der jährlichen Kupferbcreitung, so giebt das Erz
im Allgemeinen nicht mehr als ungefähr 2 Prozent Kupfer.
Seit dem Jahre 1760, oder seit der Zeit, wo nachthcilige Ver,

Haltnisse des Münzwesens des Reichs eintraten, ist die Lage der
Vergwerksbesttzer ungünstiger geworden.

Durch Walchen und Kratzen bringt man gewöhnlich den Ge-
halt des Erzes, welches geschmolzen wird, zu 3, und bisweilen
zu 4 Prozent. Außerdem enthalt das Kupfererz öfters zerstreute
Beimischungen von Blei, Zink und mehrern Vergärten, die nur
durch Schmelzen ausgeschieden werden können.

Der Kupferbcrcitungsprozeß geschieht durch vier auf einan-
der folgende Verrichtungen: das Kaltröstcn (kallröstning), das
Nohschmelzen (sulusmaltning), das Kehrrösien (vandröstning) und
das Rohkupferschmelzen (räkopparssmaltning).

Zun: Kaltrösten wird das Erz in Rösten gelegt, die auf 3
Seiten gemauert, 150 bis 200 Tonnen Erz fassen. Auf den
Boden dieser Rösten legt man zuvörderst einige Holzschichtcn,
welche, sobald die Rösten fertig sind, angezündet werden; durch



81

dicRösten gcräth das darübergclcgtekiesige Erz bald inFeuer, hält dann
von selbst Feuer und brennt etwa 3 Wochen. So wird ein Theil
des Schweftlgchaits ausgebrannt, und verdampft; dagegen erhält
ein Theil des Eisengehalts eine solche Disposition, daß es durch
das folgende Nohschmelzen zu Schlacken verwandelt und abge-
sondert werden kann.

Dieses Rohschmelzen geschieht in viereckigen Oefen von 4,
5 bis 6 Ellen Höhe, ungefähr 6 Vierteln Breite, und 3, 4
bis 5 Vierteln Tiefe, mit dem Heerde, welcher inwendig oder
im Boden des Ofens angelegt ist, aber von der Länge, daß un-
gefähr davon vor der Vorderwand oder der sogenannten Brust
des Ofens vorsteigt. Bei dieser Schmelzung, welche den Zweck
hat, dcn größten Theil dcs Eisens und alle Bergarten abzuson-
dern, und also das Erz kupferhaltiger und reiner zu machen, wer-
den ß bis Z dcs verschmolzenen Erzes zu Schlacken verwandelt;
diese stießen ab und werden weggeworfen; dcr Nest, H. bis 5, wird
abgezapft und behalten; er hcißt Rohstem (skärsten). Der Roh-
stein gleicht dcm Erz, hat auch fast dieselben Bestandtheile, aber
in ungleichen Verhältnissen; cr hält 8 bis 12 Prozent Kupfer.—
Mit dcm Rohschmelzen hält man gewöhnlich 30 bis 50 Tage
und länger an, falls es der Erzvorrath zuläßt; also daß täglich
i2, 15, auch/wohl 18 Fuder Erz verschmolzen werden.

Der Rohstem wird, je nach Beschaffenheit des Erzes und
des Röstens, und nach dem Gang des Schtuelzens, theils täg-
lich, theils alle iß oder 2 Tage abgezapft.

Der gewonnene Rohstein muß nochmals geröstet oder ge-
brannt und von dem damit noch verbundenen Schwefel so weit
befreiet werden, daß, bei dem darauf folgenden Kupfei schmelzen,
der ganze übrige Eisengehalt in Schlacken verwandelt wird und
das Kupfer allein in metallischer Form zurückbleibt. Dieses aber-
malige Rösten hcißt das Kehrrösten (vändrostning). Zu demsel-
ben bedarf es 4 bis 5 verschiedener Feiler oder Röstungen; cs
muß mit großer Genauigkeit und Vorsicht geschehen, und der ge-
hörige Röstungsgrad wohl beachtet werden; daher geschieht das
Rösten stets unter Dach in Häusern, und innerhalb mit Sorg-
falt errichteter Rostmauern (Roststätten, rostmurar).
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Dcm Kchrrösten folgt dic Verschmelzung zu Rohkupfer in
ähnlichen Oefen, wie die Oefen beim Rohschmclzen; doch wer.
den beim Verschmelzen zu Rohkupfer die Oefen unterwärts oder
im Schmelzraume, durch Zumauern inwendig in den Oefen, ver-
engt und der Heerd wird kleiner und weniger tief, als beim

Rohschmelzen gemacht. Das Schmelzen dauert gewöhnlich nicht
über 2 bis 4 Tage, während 1 oder 2 Ausstcchun^en (utslag)
oder Abzapfungen dcs Rohkupfers geschehen; jede Ausstechung
pflegt 5 und 6, bis 8 und 9 Schiffpfund zu wiegen.

Zur Bereitung von 1 Schiffpfund Kupftr werden 30 bis
40 Tonnen Erz und 12, 15 bis 18 Stiege (stigar) *) Kohlen
erfordert. Dcr gestimmte Bercitungsprozeß dauert gewöhnlich
fast ein halbes Jahr

Das gewonnene Roh- oder Schwarzkupfcr ist zwar vollkom-
menes Metall, doch nicht ohne Beimischung von Schwefel, Ar-
senik, Eisen, Blei, Zink. Handclswaare wird cs abcr erst als
Garkupfer, und dazu bedarf cs einer abermaligen Reinigung.
Diese geschieht durch eine neue Umschmelzung und einen beson,
dern Prozeß, das Garmachcn (garning) genannt, zu Auestct
am Dalelf, 7 Meilen von Fahlun; Avesta kam im I. 1777
durch Kauf von der Krone an die Bergwerksinteressentschaft von
Fahlun. Außerdem besitzt die Intcressentschaft von Fahlun die
Davidshütte, die Eisenhütte Svartnäs im Kirchspiel Svärdsjö,
die Siidergrube Gustav 111., die Hälfte des Braunroth-Vitriol-
und Schwefelwerks, und neue Eisenwerke in Gagnef und Westcr-
dalarne. — In Avesta wird auch gcschmiedct und Kupfermünze
geprägt.

In früheren Zeiten, als die Zahl dcr wirklichen Bergleute
an 600 betrug, waren. Schmelzhütten bei allen Wasserzügcn, in

*) Eine Stiege enthält 12 Tonnen, jede Kohlcntonne in Fahlun _
5700 Schwed. Kub. Dec. Zoll, in den übrigen Bergwerken des Reichst
6300 Kub. Dec. Zoll. _.l

Unweit Avesta trifft man das Schlachtfeld von Brunnback, wo>^
im Mar; oder April 1521, 5000 Dalekarlier unter Pchr Svensson,-
-6000 Dänen unter Bischof Beldcnacte schlugen.
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cincr Entfernung von 2 Mcilen von der Grube, eingerichtet, und
in bedeutender Anzahl. Jetzt, wo dcr Bergleute selten mehr
als 50 bis 60 sind, werden bloß die zunächst dcr Grube und
dic in dcr Stadt gelegenen Hütten, kaum 40 an der Zahl, benutzt.

Uebrigens hat die Krone Tagedienste (dagsvcrken), Holz
und Kohlen, dic sie von dcn zunächst dcr Grube wohnenden
Landleuten, als Kronsteuer, beziehet, dcr Bcrgwerksintcrcssentschaft
überlassen; die bedeutendste dieser Verleihungen sind die Koh-
len, ungefähr 30,000 Stiege.

Was nun aber die Steuer betrifft, dic von dcm Bergwerk
an die Krone erlegt wird, so ist dieselbe vielen Veränderungen
unterworfen gewesen. Lange bestand sie in jedem vierten Schiff-
pfund des bereiteten Kupfers, wogegen die Krone aus eigenen
Mitteln dic Künste in und bei der Grube unterhielt; im Jahre
1804 war sie auf das Bte Schiffpfund herabgesetzt, außer Zoll
und einigen kleinen Ungeldcrn; doch muß nun das Bergwerk
selbst die Künste unterhalten, und wird zur Füllung der Kunst-
kasse jedes 24ste Schiffpfund des bereiteten Kupfers verwandt.

Das Wägen geschieht auf dcr Kronwagc in Fahlun, wo
dann zugleich der Antheil der Krone und alle übrigen Ausgaben
abgezogen werden.

Das Kupfererz, welchem Blciglanz und silberhaltige Blcnde
(pscudogalena) beigemischt ist, wird gesäubert (sofras) und zu
Blei, Silber und Gold besonders verarbeitet.

Aus Kies, der an der Luft verwittert ist, wird Vraunroth
und aus frischem Schwefelkies etwas Schwefel bereitet.

Das Wasscr, wclchcs sich in der Grube sammelt, läuft über-
all durch kuxfer - und eisenhaltige Erzadern, und indem es sich
ba mit dcr vom Kiese und vom Kupfererz abgclösetcn Vitriolsäure
verbindet, löset cs nicht Weniges dieser Metalle, auf und führet
cs mit sich. Dieses zu benutzen, läßt man das Wasser über
Eisen laufen, wo dann der Kupfergchalt gefället und gesondert,
und, nachdem es mittelst einer Euaporationseinrichtung, ähnlich
dcm Gradiren bei den Salzwerken, zu stärkerem Vitriolgehalt
gebracht worden, zu einem höheren Grade gekocht, damit es zu
grünem Eisenvitriol anschieße. -— Auch wird, durch besonderes
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Auslaugen des Kupfererzes, lichtblauer, sehr kupferhaltigcr Eisen-
vitriol, der sogenannte Salzburger Vitriol, bereitet.

So wird jährlich gewonnen: 2 bis 300 Dukaten Gold, 4
bis 500 löthige Maik Silber 100 bis 150 Schiffpfund
Blei, 6 bis 800 Tonnen Vitriol, 1000 Tonnen Braunroth,
Ho bis 30 Schiffpfund Schwefel und einige Zentner Salzburger
Vitriol, so wie, mittelst Fällung des mineralischen Grubenwas-
sers, 15 bis 20 Schisspfund Kupfer.

Außer dcn Künsten und Spielen findet man neben der
Grube zwei Plankwerkc, zur Aufbewahrung von Bauholz und
Bereitung des Bedarfs der Künste und Spiele, 2 Kleinschmie-
den, I I^i)oi'üloi'it_ttii olic_>nic.it_it) I Gradirwerk zum Eoncen-
triren des Vitriolwassers, nebst Werkstätten zum Vittiolcochcn;
die nöthigen Amtswohnungen für den Bergöhauptmaun, dcn
Bcrgmeister, den Kunstmeister und den Kunststeiger, und das
obenerwähnte Grubenhctus (grufstuga). Das alte Grubenhaus,
König Karls IX. Gerichtsstube genannt, wo dieser König zu meh-
reren Malen mit dem Bergwerks.,mkt über die Angelegenheiten
desselben bcrathschlagte, steht nicht mehr auf seiner alten Stelle;
doch sind noch Ueberbletbsel davon vochandem — Auch giebt es
ein Lazarcth für in der Grube zu Schaden gekommene Arbeiter,
und eine Modellkammer.

Mit dem Bergwerke ist cin Discont verbunden^ welches
Papiermüuze ausgiebt.

Zu den merkwüidigen Männern Fahlun's gehörte dcr (jüngst
verstorbene, 1745 in Fahlun geborne) Assessor Johann Gottlleb
Gähn, dcssen große Verdienste um Mineralogie, Chemie und
Bergbau im In- und Auslande anerkannt sind. Nach ibm hat
der Gahnit seinen Namen. Gähn war cin Schülcr Bcrgman's.

*) Im Jahre 16t 3 tvctrd an Silber tu Fahlun gewonnen 759, im
Jahre 1815, 354 Mark, in Löfäsen, int Jahre 1814, .61 Mark. Dic Ko-

sten der geschlagenen Dukaten überstiegen ihreu Werl!) um das Dreifa-
che. Dic Kupferminen geben jetzt 4 bis 6000 Schiffpftind, im I. 1650
gaben sie 20,321 Schiffpfund. Der Anthcil der Krone besteht in etwa
5 des reinen Gewinnes»
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Ehc ich nun dic weitere Reise ins südliche Dalekarlien be-
schreibe, muß ich doch noch einige Worte über die Finnen des
nördlichen und westlichen Dalekarliens hinzufügen. Mau findet
sie in den Pastoraten Mora, Rättvik, Orsa, Sverdsjö, Söder-
bärkc, Norrbärkc, Grangärdc und Nas; in Nas, wo dcr bedeu-
tendste Finnmark in ganz Dalarne ist; sie verstehen Schwedisch,
sprechen aber unter einander Finnisch, wenigstens in Orsa, Sverd-
sjö und Grangärdc. Wann sie ins Land kamen, ob sie, wie
Manche behaupteten, vielleicht gar dic ältesten Einwohner des
Landes sind, läßt sich nicht bcstimmcn.

Am 3. Octbr. Von Fahlun nach Strand 2 M.

Noch um 64 Uhr Abends verließ ich Fahlun. Dcr Weg
nach Strand ist bergig, aber gar ljeblich, man glaubt nicht, Fah-
lun so nahe zu seyn. Eine Viertelmeile hinter Fahlun fährt
man einem Sauerbrunnen vorüber, dann längs des schönen Sees
Runn, dessen grüne Ufer freundliche Landsitze schmücken, neben
Wiesen und Gebüschen, durch Biikcnthälcr und Nadelhaine. In
dcr bald eintretenden Dunkelheit ging die Fahrt nur langsam, und
erst um 10H Uhr war ich in Strand. Strand ist cin geräumi-
gcr Gästgifvaregärd, dcr ansehnliche Einkünfte gewährt und mit
wclchcm außcrdcm cin bcdeuteudes Ackerstück gegen eine maßige
Pacht verbunden ist; der gegenwärtige Inhaber war ein chcma-
maligcr Bruksiuspektor, also ein Herr, dcr cs mir abermals be-
stätigte, daß auf dem Lande in einem Herren-Gasthofe dcr Rei-
sende' cs vicl schlcchtcr hat, als da, wo cin ehrlicher Bauer Gäst-
gifvare ist.

Am 4. Octbr. Von Strand nach Opbo 1Z M.; von O. nach
Säthcr 1H M.; von S. nach Rusgardcn 1> M.; vonß.
na ch Boma r s b o 1 M.; von B. na ch Smcdjebacten 15 M.—
Z u s. 6^ M.

Um 8 Uhr vcrlicß ich Strand. In dcr Nacht hattc cs
gefroren; Eiszapfen hingen an dcn Dächern, und im Wegc hat-



86

tcn sich Eiskrusten gcbildct, die Pferd und Wagen trugen. Aber
die Luft war windstille, rein und kräftig, wie wir sie in Deutsch-
land im Herbste nicht kennen. Das ist die reine Nordische Kälte,
die dem Körper so wohlthut und so belebend und kräftigend ein-
wirkt. Der Weg nach Opbo ist bis auf die letzte Viertelmeile
gar anmuthig: man fahrt auf Höhen zwischen lieblichen Birteu-
thälern, aus denen freundliche Landsitze und Dörfer emporstei-
gen; am schönsten ist die Gegend bei Hagelsnäs und auf der
Höhe von Guldsmcdsbo;,ch Meile von Strand erblickt man, seit-
wärts am Wege, den Edclhof Nankhyttan, einem Großhändler,
Enebom, gehörig; die Scheune, in welcher 1520, gleich im An-
fange seiner Flucht in Dalekarlien, Gustav Eriksson drosch (der
Hof gehörte damals einem Univcrsttätsfreundc Gustav's, Anders
Pehrsson), ist noch erhalten und vom jetzigen Besitzer mit dem
Bildnisse Gustavs geschmückt. Von Raukhytta kam Gustav
nach Ornäs.

In Opbo, wo abermals cin Hcrre Gästgifvare ist, erhielt
ich cincn Bcwcis dcr Vcrdorbenhcit dcr Mcnschcn dieser Gegend.
Mein Skjutsbonde hatte das geforderte Trinkgeld nicht erhalten;
sich zu rächen, gebot er seinem Nachfolger, langsam zu fahren;
worauf dieser aber nicht achtete. Hinter Opbo fährt man aus
einer ähnlichen Brücke, wie bei Mora, übcr den Dalelf, dcn
man auf der Reise gen Süden nun nicht weiter zu Gesichte be-
kommt; auf schlechtem und bergigem Wege erreicht man die meh-
reren Besitzern gehörige Eisengrube Bispbcrg, dercn Erz 70 bis
75 Prozent hält. Von hier bis Säthcr hat man nur ch Meile;
dcr Weg läuft der ticfcn Thälcr wcgcn sehr krumm: die Lage
der Stadr ist von dieser Seite nicht schön. Die Häuser dcr
Stadt, die unter Gustav Adolph dcm Großen angelegt wurde
und, im Jahre 1815, 514 Einwohner zählte, sind fast alle von
Holz, mit Erddächern, die zum Theil das Ansehen von Blumen
beeten haben; der kleine Markt ist ungepfiastert; hier war am
Vorabend dcs lohannisfcstcs dic Maistangc aufgerichtet, um wel-
che man vom Nachmittage dcs Johannistages bis zum nächsten
Morgen tanzte, während die Honoratioren sich in ihren Häusern
vergnügten; auch am nächsten Sonntage pflegt man um die
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Stange zu tanzen, die nach 8 Tagen schon wieder weggenommen
wird. Am Markt liegt das. hübsche Nachhaus.— In der Stadt
herrscht viel Armuth und Füllerei. Der gefällige Gästgifvare,
Nadmann (Nathsverwandter) und Kupferschmidt Wikman, erbot
sich, als ich nach der Kirche fragte, mir dieselbe zu zeigen. Sie
ist cin hübschcs stcmcrncs Gcbäude mit zierlichem Thurm; über
dem Altar erhebt sich cin einfaches, von einem Dorncnkranze
umwundenes Kreuz; eine Orgel sollte eben aufgerichtet werden:
dcr Kricgsrath A. F. Fock, dcr sic selber gcfertigct, hatte sie ge-
schenkt. In der Kirche sieht man die steinernen Grabbildcr des
Landshöfding über Säthers Län, Peter Kruse (-f- 1645), und
seiner Gattin, Cccilia Nehn, einer geborncn Lappin, welche der
Stadt viele Wohlthaten crzcigt habcn soll; bcidc sind in der Kir-
che Torsang begraben. Dcr Begräbnißplatz ist außer dcr Stadt.
Der Kirche gegenüber liegt Kungsgärden, ein altcr Landhöfdings-
sitz, jetzt Boställe dcs Obcrstcn übcr Dal's Ncgimcnt; cin höl-
zernes, aber schönes Gebäude, zu welchem, durch einen Garten,
einc Allce führt. —> Von der Kirchc aus besuchte ich die östlich
von dcr Stadt gclcgcncn, licblichcn Promcnadcn, die alles dcr
Natur, nichts dcr Kunst, verdanken; auf dcm Hinwege sah ich,
hart an dcr Stadt, das Brut dcs Hcrrn Dufva: cs besteht aus
mehreren Eisenhämmern, dic vom Wasser getrieben werden; die
Lage dcs Brut im Thalc zwischen hohen Wa_d- und Wicscnbcr-
gcn ist ungcmcin schön. Unfcrn dcs Brut bcginncn die Pro-
mcnadcn ; sic führcn in dcmsclbigcn Thalc, in wclchcm das Brut
licgt, malerisch an Bächen, durch Gebüsch und am Abhänge dcr
Berge fort, und füllen oft das kleine Thal ganz aus. Auf ei-
ner Wiese bauet man im Sommer Lauben und einfache Sitze
aus Birtenstäben, und cine Heuschcune dicnt als Punschschcnkc;
an schönem Abcndcn ist hicr im Grüncn dcr Sammelplatz fröhli-
cher Menschen. Wcitcrhin hat man cincn natürlichen Tisch er-
richtet; Bänke umgcbcn ihn; hier versammcln sich Nachmittags
dic Frauen und Mädchen der Stadt, bis 20 an der Zahl, ge-
meinschaftlich weiblicher Handarbeit zu pficgcn; dcr Ort sührt da-
von dcn Namen Skraddarcbank, Schncioerbcmk.
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Auf dem bergigen Wege nach Rusgardcn zeigt sich dcr Scc
Ljustrcn, an wclchem Säthcr licgt 7 hier ist dcr vorthcilhaftcste
Ueberblick der Stadt; Waldberge steigen aus dcm Scc cmpor.
Die Gegend wird nun rauher und crhabcncr; nur selten sieht
man Höfe und Dörfer, Wiesen und Felder, sondern meist mit
Nadelholz bedeckte Waldbcrge. Bei der zum Pastorat Tuna ge-
hörigen Kapelle Ostia-Silfbergct trifft man Spuren alter öder
Silbergruben; sie wurden schon unter Königin Margaretha und
späterhin bearbeitet; das Erz enthielt auch Gold (28 bis 36
Gran in der Mark Silber), woraus unter Karl XI. Dukaten
gepräget wurden. In dcr Nähc ist cin Schwcfcl- und Brcmn-
rothbruk angelegt; dcr Brukspatron wohnt daneben in cincm
stattlichem Gcbäude. Von der Höhe hat man weite Übersichten
übcr Secn, bcwaldcte Bcrge und Thäler, auch das Thal von
Säthcr. Nicht minder bcrgig ist dcr Weg von Rusgarden nach
Bomarsbo; wenige Dörfer, aber liebliche Waldthäler zeigen sich
am Wcgc. Bci Bomarsbo bcginnt Wcstcr-Bcrgslagen oder
der westliche Vergwerksdistrikt, der zwar noch zu Dalekarlien
gerechnet wird, dessen Bewohner aber schon den Westmanländcrn
näher stehen, wie überhaupt unweit Fahlun mit dcn Pastoratcn
Gagnäf und Svcrdsjö das cigcntliche Dalekarlien aufhört; die
Menschen sind nicht mehr von so kräftigem Körperbau. Wester-
Bergslagen enthält dic Pastorate Norrbärke, Söderbärke und
Grangärdet. In Bomarsbo fährt man einem Hochofen vorüber,
dann hat man Wald und Höhen neben tiefen Thälern, aber
schon häufiger Dörfer, bis Smedjcbackcn. In Smedjebacken,
dem Kirchdorf von Norrbärke, wo auch seit 1754 cin Königl.
Postkomtoir errichtet ist, übernachtete ich gut, und zum ersten
Male in Dalarne billig. Es war Sonnabend-Abend, der zum
nächsten Morgen beorderte Skjutsbonde, dcn ich mit dcr Aus-
besserung meines Sielenzcugcs beauftragt hatte, beschaffte alles
noch in dcr Nachr, damit cr dcn Sonntagsmorgcn nicht durch
Arbcit cntwcihc.

Im Bergslag herrscht ungleich mehr Wohlhabenheit als im
übrigen Dalekarlien, wiewohl es auch dort viele kleine Hcmmcm
giebt. Die Bewohner leben theils vom Acker-, theiis vom
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Bergbau. Die Gruben- und Hüttenwerke gehören meist den
Bauern, die dadurch sehr wohlhabend geworden sind; doch muß-
ten in dcn lahrcn, wo das Eiscn in gar gcringcm Preise stand,
viele, insbesondere in Lodvika, auswandern; einige Gruben und
Hüttcn sind im Bcsitzc von Honoratioren, die sich in dcr Nähe
hübsche Landsitze erbauet haben. Dic Arbeiter in diesen Wcrkcn
sichert sich besser, als die Bergleute in Fahlun; sie haben Haus
und Hof, Acker und Wiesen, worauf sie ein Paar Pferde und
2 und mehrere Kühe haltcn könncn; diescs allcs geht auf die
Wittwen, ja zuweilen auch die Kinder über; außerdem haben sie
einen Wochenlohn von 4 bis 6 Nthlrn. Die Lage dieser Berg-
leute ist mithin sehr gut; auch sollen sie in sittlicher Hinsicht we-
niger verdorben seyn, wie die Bauern, bei welchen Luxus, Völ-
lerei und Liederlichkeit in gleich hohem Grade zu herrschen schei-
nen. Einige Bauern besitzen nur Gruben und Hammerwerke,
andere Maaßöfen, letztere sind die wohlhabendem; ihre Wohnun-
gen haben oft mehrere Stockwerke und 10 bis 12 heizbare
Zimmer.

Am 5. Octbr. Von Smedjebacken nach Zstansbo 1H M.
(übcr Lodvika IS M.); von O nach Hällsjö IM. —

Zus. 2H M.
Am Frühmorgen fuhr ich aus, um noch zur Kirchzeit in

Lodvika anzulangen. Das Dorf Smedjebacken mit dcr Kirche
Norrbärke lehnt sich an die nördliche Seite des Barken-Secch
an dessen südlichem Ufer dic Kirche Södcrbärke liegt; dies ist
derselbige See, dcn dcr Strömsholm's Kanal mit dem Mälar
verbindet, wodurch der Transport der Bergslags-Producte so
sehr erleichtert wird. Auf einer Höhe zcigt sich Norroärkc's
prächtiger Pfarrhof von drei Stockwerken; mein Skjutsbonde
fragte sehr naiv: ob ich wohl auf meiner Reise einen so schönen
Pfarrhof gesehen? Allerdings findet man in Deutschland einen
solchen nicht leicht, eben so wenig wohl im südlichen Schweden;
aber im nördlichen Schweden bat er manche seines Gleichen.
Smedjebacken ist cin ansehnlicher Niederlagsplatz für das Bergs-
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lag; cin zweiter, nicht minder bedeutender, ist Wik in
Södcrbärke.

Dcr Weg von Smcdjebackcn bis Lodvika ist cincr der schön-
sten in ganz Schweden: dic Thäler, von Birkenhainen beschat-
tet und von Wasserzügen begränzt, über welche man cin Paar-
mal auf Brückcn fährt, sind mit Dörfern, Landhäusern und Bruk
ausgefüllt; eine ungemein liebliche Stelle ist das Gut Nismgs-
bro, dem Brukspatron Johansson gehörig, mir schönem Wohn-
hausc und einem freundlichen Baumkranz vor demselben, und ei-
nem reizenden See. Auf den vielen Seen und Wassrzügen
am Wege. schwammen Kirchböte, und. Kirchgänger, zu Wagen
und zu Fuß, bedeckten dcn Wcg; cincr derselben ward bald mein
Netter, mein Pferd wollte nämlich einen jähen Hügel nicht hin-
anziehen, sondern ging rückwärts, und wahrscheinlich wäre der
Wagen in den nahen Graben gestürzt, hätte nicht cin zur Seite
gehender Mann Zügel und Pferd ergriffen.

Lodvika ist cin großcs Dorf, mit Eisenhüttenwerk, in cincr
cntzückcndcn Lage an dcm Wasscrzuge, wclchcr dcn Wesman
mit anderen Seen verbindet; dic schönste Uebersicht hat man
vom Kirchhofe aus. Das Brut ist eines dcr größten Eisenwerke
in ganz Schweden; Gebüsche und.Alleen umgeben dasselbe. Die
einfache hölzerne Kirche ist Filial der Mutcerkirche Grangärdet,
die 2 Meilen entfernt am großen See Wesman liegt; in Lodvika
wohnt cin Comminister, doch verrichtet jeden 4ten Sonntag ein
Geistlicher aus Grangärdet den Gottesdienst. Ich wohnte dem
Gottesdienst bei, dcm dic Beichte voranging. Das weibliche Ge-
schlccht ging sehr geputzt: in seidenen Mützen mit Spitzem, odcr
in fcincn baumwollcncn Kopftüchern, in kostbaren seidenen Tü-
chern, in kattunenen Kleidern und Schürzen :c.; dic Männcr
waren in einfache Uebcrröckc gekleidet. Die Körpcrbilduug ist
schöner, als im obern Dalekarlien. Mehrere Gemcmdegl.edcr
wandern jährlich außerhalb des Kirchspiels auf Arbeit; viele
Mädchen gehen, wie aus ganz Westmanland, zum Dienen nach
Stockholm und kehren häufig nicht zurück; man zieht sie dort,
ihrer Tüchtigkeit, so wie ihres hcitcrn und geistreichen Wesens
halber, vor.
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Nach beendigtem Gottesdienst folgte ich dcr Einladung dcs
Viccpastors Sannbcrg, und sctztc dann um 4j Uhr dic Reise
fort. In l)stansbo hatte ich den traurigen Anblick eines Gefan-
genentransportes : cin Kcrl und cin blühendes Mädchen aus
Dronthcim, vagabundircnd in Fahlun ergriffen und jetzt auf dem
Rückwege nach Norwegen. — Bis Hällsjö hat man nun sehr
bergigen Weg nebcn lieblichen Waldthälcrn. Das Spiel einer
Violine ertönte im Walde; cs warcn Dienstboten, die jetzt, um
die Abzugszeit, sich mit Tanz im Freien oder in den Dörfern
belustigen, besonders vom Sonntag Abend bis Montag frühe,
worauf sie die übrigen Wochentage zu eignen Arbeiten zu ver-
wenden pflegen; da ziehen sie zuweilen mit Musik hin und her.
Man nennt das auch die Kirmcszcit. Da wcrdcn Hochzeiten
gefeiert, Aufgebotsschmäuse angestellt, durch welche die Braut
für dic ihr verehrten Gaben sich dankbar bczcigt; cs werden
Auetioncn gehalten, die hicr mit Tanz verbunden sind; selbstKin-
derbälle werden gegeben; — überall ist in dieser Woche Lärm
und Getöse auf den Landstraßen, wie in den Dörfern lind man
sieht Besoffene ohne Zahl. Nur, wenn kein Spielmann zu ha-
ben ist, bleibt es stille. Als ich in Hällsjö, wo ich mein Nacht-
quartier ersehen, anlangte, war auch dort die Kirmes in vollem
Gange, und so lange die trunkenen Tänzer dcn Hof dcs Gäst-
gifvarc nicht verlassen hatten, war cs unmöglich, cin Augc zuzu-
thun. — Einige Mädchen geben die Freiwoche auf und erhalten,
statt derselben, einzelne freie Tage.

Hällsjö ist dic letzte Station in Fahlun's Län; Z Meile
wcitcr beginnt das Län Orcbro, und zwar die zu dicscm Län ge-
hörigem Bergwertsdistritte von Wcstmanlaud.

Dreißigstes Kapitel.
Rcise durch Westmanlands Bergwerksdistrictc und

in Wcrmeland.

Der Bergwcrksdistrict Nya-Kop parberg. — Westman-
lands-Ftnncn. — Die Kirmes und dcr Kinderball tn
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Laxbro. — Hjulsjo. — Große Uneigennützigkeit. — Ein-
tritt in Wermeland.— Eisengrube Pehrsberget; Nohl-
thatigkcitsanstalten daselbst. — Bcrgmeisterschaft
Wermeland. — S tadt Phi lippstad. — H e llefors und
die Familie Henkelt sköld; das Volksvergnügen; die
neue Volkstracht. — Saxatt; Johannes Verggren; die
G a st f r eu n ds ch af t. — V n g s h v t t a. — Di c R e ich s t a g s b a u-
ern. — Die trauernde Tochter. — Dcr Wolfshof. —

Pastorat Nned. — Das Dienen außerhalb der Pro-
vinz. — Kirche Alfter. — af Nibeli. — Wcrmclands
Landhau shaltungs gesell schaft. — Beschreibung von
Wcrmeland.— Die Wermelattdcr. — Wcrmelands Fin-
nen. — Dic Landschaft Dalsland und ihre Bewohner."—
Stadt Carlstad: dcr Dom, der Sachse Hallcr; das
Gymnasium; dic Corrcction san stalt; die Arm enschule;
iie musikalische Gesellschaft. — Gottesdienst in Graf-
va. — Apertin. — Der Bischofssitz Elenas. — Der
Volkstanz. — Iö sse Har ad und seine Bewohner; die
I össc -Tracht.— Der anntuthige See Wermclcii— Die
nette Stadt bei Arvika. — Die Wasser communication
zwischen dem Innern von Norwegen und Schweden. —

Agnetebcrg.— Propst Lagerlöf. — Das No rd lich t.—

Dic Schulcn von Arvika. — Das Hausucrhör. — Dcr
Pestkirchhof. — Norrsjörud.— Die K riegs grcucl. —

Die Schanzen. — Kirche Eda; die Kirchhöfe. — Das
Lands h au ptmanns-Grab.

Am 6. Octbr. Von Hällsjö nach Högfors l^ M.; von H.
nach Laxbro 1^ M.; von L. nach Hjulsjo 2^ M. — Zus.
5^ M.

Auch von Hällsjö ab ist dcr Wcg sehr bergig; man hat
mcist Nadelwald ohne Aussicht; kein Dorf, nur hier und da
kleine Höfe der Bauern oder Köhler, bei denen alles große Dürft
tigkeit verrath; manche bringt Völlerei an den Bettelstab. Ein
Steinhaufen bezeichnet dcn Anfang dcs Län Orcbro. Man ist
nun in dcn Bcrgwcrksdistuctcn von Westmanland, und zwar im
Pastorat und Bcrgslag Nya Kopparberg, zum Unterschiede von
Gamla oder Stora Kopparberg, d. i. Fahlun; das Vergslag
Nya Kopparberg bildet mit dcn Vergslagcn Grpthyttc, Hjulsjö
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und Hcllcfors eine Bergmeistcrschaft; es ist von N. nach S.
ZK Meilen lang und 2^ Meilen breit. In dcn Waldcrn dieses
und des angränzenden Pastorats Ramsbcrg, wohnen, seit meh-
reren lahi Hunderten, Finnen, die zu den ersten Anbauern des
Landes gehött zu haben scheinen, und zum Theil noch in Pör-
tcn wohnen. Der Kupferbau begann im Jahr 1628 und stieg
zu Zeiten bis über 500 Schiffpfund jährlich; jetzt haben die Gru-
ben so abgenommen, daß man nur bis 40 Schiffpfund Garkup-
fer jährlich gewinnt und die Bearbeitungskosten nicht gedeckt wer-
den. Weit bedeutender ist der Gewinn aus den Eisengruben.
Dcr Hochöfcn, welche, außer der Eisenproduction des Bergslag,
auch noch Erz aus den nahen Gruben des Grängesbergs benuz-
zcn, sind 4; ihre jährliche Production betrug im Jahre 1807
über 160,000 Schiffpfund; an Stabeisenwcrken giebt cs nur ei-
nes, Stjernfors mit 1 Hammer und 2 Hecrden; auch ein
Braunrothwcrk besteht, mit 1 Ofen, in welchem jährlich an 90»
Tonnen Braunroth gebrannt werden.

Der Weg von Högfors nach Larbro hat viele schöne Aus-
sichten auf Birkenthälcr. Man fahrt einer öden Silbcrhütte
vorüber. —> Die Dörfer sind meist klein, und dic Wohnhäuser
dcr Bauern sind nicht viel besser als die Ställe in Norrland;
indeß sehen die Häuser der eigentlichen Bauern wenigstens von
außen zierlicher aus, als die der Bergleute. Die Armuth ist oft
Folge des Lupus und der Truukliebe. In Larbro mußte ich 4
Stunden auf Pferde warten. Larbro hat eine Kupfergrube, nach
Gustav 111., der sie in einer Tonne bcfuhr, benannt, deren Er-
trag sich aber auf 30 Schiffpfund jährlich beschränkt, eine Kup-
fcrwagc, cin Bcrgstingshaus, cin prächtiges Gemeindehaus
(sockenstufva), die (boställc) Amtswohnung dcs Bcrgmcisters
und die hölzerne Kirche Nya - Kopparbcrg oder Ljusnarsberg.
Eigcnthümcr der Grube ist Herr Eriksson, der an Ort und Stelle
wohnt und mehrere Gruben, Hüttenwerke und Hämmer besitzt;
er gewinnt jährlich 4000 Schiffpfund Eisen. Die Lage des Dor-
fes ist herrlich durch Seen, Gebüsche,- Thäler und Wctldbcrge.
Auch hier ward eben Kirmes gefeiert —> durch fast allgemeine
Besoffenheit; kaum zwei Männer sah ich, die nicht taumelten
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oder irre rcdetcn. Ein Bergmann gab hcute einen Kindcrball,
woran si'lbst vierjährige Kinder Theil nahmen.

Dic erste Hälfte dcs Weges von Laxdro nach Hjulsjö ist'
höchst anmuthig: Thäler und Höhen mit Birken bedeckt, freund/
lichc Seen, Höfe und Meiler wechseln aufs mannigfaltigste; rei-
zend ist die Lage des oben erwähnten Hammerwerkes Stjern-
fors, ß Meile hinter Laxbro, unweit des großen Ljusnmsees;'^
die Berge sind nicht steil, aber lang. Auf der größten Hälfte
dcs Weges hat man Nadelwald. Wir begegneten Männern und
Weibern, die von einer Auction zurückkehrten, welche man über
dcn Hof cincs durch Völlerei an den Bettelstab gerarhencn Bau-
ern gehalten hatte. Um 7Z Uhr war ich in Hjuisjö, wo ich
recht gut übernachtete, cin eiserner- Ofen erwärmte schnell das
kalte Gastzimmer. Eiserne Oefen sind hier allgemein, auch in
Wermeland häufig; sie wärmen zwar schnell, aber zu heftig und
zu kurz und kosten ungleich mehr Holz als andere Oefen. In
Hjulsjö haben viele Bauern Gruden und Hochöfen, keine Ham-
merwerke; doch die meisten Grubcn und Oefen sind im Besitze
von Honoratioren (Hcrrcn) und dic Torpare und Arbeiter dieser.
Herren stehen sich ungleich schlechter, als die der Bauern; wäh-
rend diese 1' bis 3 Pferde und 2 bis 9 Kühe halten können/
haben jene kaum das liebe Leben zu fristen.

Am 7. Octbr. Von Hjulsjö nach Nytorp tZ M.; von N^
nach Sar 2n 2 M.; von S. nach H ngsh y ttan 1 M.; o>' tt

V. nach Philippstad M. — Zus. 5^ M.

Um 6Z Uhr fuhr ich ab; es war ein kalter Morgen, aber>
rcinc erquickende Luft. Dcr Weg ist ziemlich bergig und läuft'
meist durch Wald; hier und da hat man liebliche Thäler. In'
Nytorp, einem kleinen Gästgifvaregärd, muß man gewöhnlich'
auf Pferde warten; cin Bauer, der in dcr Nacht Hjulsjö verlas-'
sen, und vcruommcn, daß ich am nächstem Morgen über Nytorp
zu reisen gedächte, hatte, ohne von mir beauftragt zu seyn, für
mich Pferde bestellt; als ich anlangte, kam er nicht, sich eitf.'
Trinkgeld zu erbitten, vielmehr mußte ich ihn erst aussuchen, und'
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als ich ihm cine Kleinigkeit gab, war er erstaunt, für seinen gcz
ringen Dienst noch belohnt zu werden.

Von Nytorp nach Saxan hat man viel Wald, wenige Ber-
ge, aber herrliche Thäler und Seen. Reizend ist dic Lage dcr
Kirche und des Edclsitzcs Hellcfors, wo der Biedermann Dcthlof
Heykensköld wohnt, dessen Name von dcn Umwohncrn gepriesen
wird, ob der milden Behandlung, dic er seinen Torpare angedei-
hen läßt; man sieht ihren netten und tüchtigen Wohnungen dcn
Wohlstand an, der darin herrscht; bei Hellcfors bildet der Svart-
elf einige kleine Fälle. Bei Saxhyttan, wo die Bauern einen
Hochofen haben, sieht man eiserne Schornsteine; Z Meilen vor
Saxan bezeichnet cin Pfahl Wcrmclands Granze. — Scit Sax-
hyttan fährt man auf waldigem Höhcn längs dcs großen Sees
Saxen; Dalbotorp, dic Häuser einiger Torpare, mit Dächern
von Birkenrinde und Erde, sind die ersten in Wermeland. Saxan
gehört Bauern und zwei Brukspatronen, den Gebrüdern
Berggrcm; im Gästgifvaregärd fand ich Gerstenbrot in dicken^
runden Kuchen. — Von Saxan nach Yngshyttan, wo ein Hoch-
ofen eingerichtet ist, hat man meist Wald mit Thälern und Seen;
eine kleine Strecke fährt man am Rande des Vngsees, an wel-
chem Vngshyttan liegt. Unweit Vngshyttan liegt die treffli-
che Eisengrube Pehrsbergct, mit mehreren Aufförderungsmaschi-
tum, die zum Theil unter der Landstraße fortlaufen und deren
cine eine Viertelmeile lang ist. Bei Pehrsbergct ward scit 1802
cine Armen- und Arbeits«»statt, mittelst Schenkungen Mehrerer,
durch Bischof Bjurdäck uud Bergmeistcr Abraham Nobsahm er-
richtet; die Kinder der Grubenarbeiter haben hier ihre Schule,
die bereits früher bestand, _tmd Gelegenheit zur Arbeit; letztere
wird nach Kräften, auch gebrechlichen Arbeitern und deren Witt-
wcn; die Kinder wohnen in dcr Anstalt; cin Armenhaus und
einc Stube zur Aufnahme verunglückter Arbeiter, bis sie ins La-
zarett) gebracht werden können, wurden gleichfalls angelegt; und
auch außer dem Institut wird gegen Arbeit Unterstützung ge-
reicht. —> Bis Philippstad hat man nun wieder viel Wald mit
hohen Bergen uud herrlichen Thälern; in einem der letzteren
liegt das kleine Philippstad am See Daglöstcn. Die Gegend
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um Philippstad ist unendlich schön; die Stadt ist nur klein; die
Straßen sind zwar gepflastert, aber die Häuser sind von Holz;
die Einwohnerzahl betrug, im Jahre 1815, 551. Schon Nach,
mittags langte ich in Philippstad an; ich wollte nur in der Eile
die Merkwürdigkeiten, insbesondere die Kirche, besehen, und noch
am Abend die Reise fortsetzen. Allein der Pastor der Stadt,
Feldpropst Helling, den ich besuchte, bat so dringend, zu über-
nachten, daß ich nachgeben mußte, was ich keinesweges zu
bereuen hatte. Das vor dcr Stadt gclcgcnc, dcn Pastoraten
Philippstad, Kroppa und Nyed gemeinschaftliche Lazareth hatte
ich schon, bevor ich einfuhr, besichtiget und zwar keine Kranke,
aber eine Maschine zum Elcctrisiren der Kranken, gefunden.
Propst Tingbcrg 1775 schlug die Errichtung dcs Lazarcths vor
und sammelte dazu, unbemerkt, wie seine Weise war, wohlzu-
thun, auf seinen Spatziergängen in eine Armendüchse; mit frei-
willigen Gaben und Armenprozent von Erbschaften innerhalb
der 3 Pastorate ward gebauet und ist schon ein Fonds von 4000
Bantthalern entstanden; die Anstalt ist meist für in den Gru-
ben Verunglückte bestimmt. — Jetzt sah ich noch dic steinerne
Kirche, die, von einer Allee umgeben, auf einer schönen Höhe,
liegt; sic hat cinc vortrcffiichc Or^cl und cin gutes Altargemäl-
dc; die alte hölzerneKirche brannte 1775 ab, wie überhaupt über die
Stadt öfters verheerende Feuersbrünste ergangen sind. Auch
den Amtssitz des Bergmeisters über Bergmeisterschaft Werme-
land nahm ich in Augenschein; aus den Fenstern genoß ich, mit-
telst eines Nachttubus, herrlicher Aussichten auf den See Dag-
lösten. Der Spatabend verstrich in einer fröhlichen Gesellschaft
beim Propste Helling. Uebcrhaupt herrscht in Philippstad viel
Gastfreiheit und Geselligkeit. Handel uud Ackerbau sind die
hauptsächlichsten Nahruugszwcige; die Stadt ward eigentlich für
dcn Bcdarf dcs umhcrgclcgcncn Bcrgwcrkvlandes von Karl IX.
1611 crbauct und nach dcm Prinzen Karl Philipp benannt;-

--1 bis iH Meile rings um Philippstad trifft man nur Gruben
und Hütten, die zu den bedeutendsten des ganzen Reichs gehö<
ren; beim Einfahren in die größeren Gruben halten dic Arbei/
ter Gebet.
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Die Stadt hat ein Pädagogium mit l Klasse und 5 Lehrer.
Bei jcdcm Hüttenwerk ist cin Schulmeister angestellt, der aber
nur von dcn Eltcrn gelohnt wird. Zum Stadtpastorat gehört
eine ansehnliche Landgemeinde, im Jahre 1805 mit 3466, im
Jahre 1810, in Folge dcr vielen Auswanderungen nach Aland
zu dem neuangelegten Schwefelbruk, nur 3068, im Jahre 1815
aber mit 4351 Seelen, außer Ferncbo; jährlich ziehen auch
weibliche Dienstboten znm Dienen nach Stockholm und Upsala;
diese bleiben dort meistens zurück. Die Landgemeinde ist in 4

Kapellgemeinden vertheilt, Vrattfors, Gasborn, Nordmark und
Remmen oder Näsräm, deren jede eine Kirche und einen Com-
minister hat; außerdem gehört zur eigentlichen Stadtgemeinde
die Gemeinde Fernebo mit 2929 Seelen (im Jahre 1815), so
daß das ganze Pastorat, im Jahre 1815, 7831 Seelen zählte.

In Philippstad hatte man mir so viel Schönes und Gu-
tes von der Familie Heyt'enstöld zu Hellefors erzählt, daß ich
beschloß) die Gegend nicht zu verlassen, ohne sic gcschen zu
haben:

Am 8. Octbr. Von Philippstad nach Vngshyttan s M.;.
von Y. nach Eaxän 1 M.; von S. nach Hellefors l^M >

Zus. 3z M.

Mein Weg bis Hellcfors war ganz dcr gcstrige. Um 3
Uhr war ich in Hellefors und ward gar freundlich und gastfrei
aufgenommen. Nach Tische machte ich in Begleitung dcs Berg-
Mhs, eines 70jährigen, noch rüstigen, Greises, und seiner lie-
benswürdigen Tochter Charlotte, zuvördM. einen Spatziergang
in die nächste Umgebtntg,-den freundlichen Garten am Svartelf;
cine zierliche Brücke führt übcr dcn rauschcnden Fluß, der neben
derselben kleine Wasserfälle bildet, zu einem, durch Buschwerk
und cine kleine Laube geschmückten. Inselchen; auch längs des
Flusses sind anmuthige Promenaden angelegt; aus cim'm Pa-.
uillon, von cincr Höhc hcrab, hat man cine hübsche Ucbersicht
über den Fluß und seine Wiesenufer. — Auch zunächst dem
freundlichen Wohnhause erblickt man Buschpartien und einen da-
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mit verbundcncn Blumengarten mit Orangcrlehause, unter dessen
Fenstern Weintrauben auf Mistbeeten gezogen wurden; diese
Art des Weinbaues habe ich oft im Norden getroffen, und ist sie.
an vielen Orten dic allein anwendbare; denn im Freien reifen
selten die Trauben, selbst in den südlichen Provinzen; die Trau-
ben in Hellcfors warcn schon völlig reif und sehr wohlschmeckend.
Unter dcn Saalfcnstern des Wohnhauscs gewährt ein hoher schö-
ner Blumenkorb einen gar freundlichen Anblick. — Nach Be-
sichtigung dcr nahen Anlagen fuhren wir H Meilc weit nach^
Kräkborn. Der Wcg läuft durch cincn Tannenwald, in wel-
chem Alleen ausgehauen, Schaukeln, Carroussels, Kegelbahnen,
aber auch liebliche Blumenbeete, angelegt sind; die letzte Anlage,
die man trifft, ist cin großer Tanzsaal; alles dieses hcißt Krak-
born; stillen und sanften Laufes, nicht mehr rauschend und schäu-
mend, schlängelt sich dcr Svartclf umhcr. Dcr Tanzsaal dicnt
zur Belustigung des Volks an Sonntags-Nachmittagen; Hey-
kenstöld sorgt für die Musik und ist mit scincr Familie zugegen;
die Tochter nimmt selbst am Tanze Theil; hunderte strömen zu
diesem Volksvergnügen herbei, welches keine Unordnung unter-
bricht; denn kein Branntwein ist zu haben, und jedes unanstän-
dige Bcnehmcn wird sofort mit Ausschlicßung aus dcr Genossen-
schaft bestraft; dreimal im Jahre giebt Heykensköld einc klcine
Bcwirthnng. Scit 20 lahrcn bcsteht dicsc Einrichtung. — In
einiger Entfcrnung vom Tanzsaal ist cine lohannisstange errich-
tet, um welche man, am lohannis-Vorabend (Midsommarsaf-
ton), am Nachmittage des Johannistages, auch wohl des folgen-
den Sonntages tanzt; zur lohanuisstange führen, aus acht Rich-
tungen, regelmäßige, durchgehauene Gänge. Für Fußgänger ist
übcr dcn Svartclf eine Fähre angelegt. — Man glaubt nicht
ohne Grund, daß gerade in Folge dieses wohl beaufsichtigten
Volksvergnügens die äußere Sittlichkeit in der Gemeinde gewach-
sen ist; Trunkenheit wird selten noch gefunden."). t

*) In der Gegend von Philippstad, wo die Völlerei sehr überhand'
genommen Hütte, ist.sie durch.scharfe Vollziehung obrigkeitlicher Versüß
Zungen fast verschwunden; auch hat in der Landgemeinde von Philipp«.
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Eine zweite, vielleicht noch nützlichere, Einrichtung ist zur
Hemmung des eingerissenen Luxus durch Fräulein Charlotte Hey/
kenstöld, im Verein mit mehreren Frauen und Mädchen des
Kirchspiels, gestiftet worden: eine eigenthümliche einfache Volks/
tracht für das weibliche Geschlecht. Die Unternehmerinnen er<
schienen zuerst also gekleidet in der Kirche; die Tracht gefiel,
breitete sich immer weiter in Hellefors und bald auch in mehre-
re benachbarte Gemeinden aus; selbst in der Stadt Philippstad
haben bcrcits vornchmcre Damen die Tracht angelegt. Sie be/
steht in blauem, mtt drei Reihen rothwollener schmaler Bänder
besetztem, Rocke, weißer Schürze, weißem Brustjäckchcn, und ei-
nem roth- und weißwollencn Leibband mit silberncr Spange in
Gestalt zweier nach außen offenen Halbmonde, auch einem wci/
sien stchenden Halskragcn; letzterer ist indeß bei den Bäuerinnen
nicht allgemein; bis auf die silberne Spange, muß alles selbst
gefertigt seyn, und wer sich das feinste und nettste Gewand bc/
reitet, erhält, nach dcm Beschluß einer aus einigen Frauen dcr
Gemeinde bestehenden Prüfungscommission, aus der Hand des
Fräuleins eine silberne Lcibspange zum Geschenk. Diese Volts/
tracht ist zugleich Ehrcntracht, also daß cine Braut, die durch
Anticipation (otidigt sängelag) sich den Verlust der Brautkrone
zugczogcn hat, bci ihrer Trauung in der Kirche nicht in jener
Kleidung erscheinen darf. <— Als Kopfbedeckung dient ein ein-
facher Strohhut, oder man geht, unbedeckt, mit einfachem Haar-
kämm. Auch eine schwarze Trauerkleidung, gleichfalls von eigen
gemachtem Zeuge, ist festgestellt worden.

Hellefors ist der Gcrichtsort des Bergwerksdistrikts von Gryt-
hytta *); hier wird also vom Bergmcistcr das Bergsting gehal-

stad das Ucbcreinkommen der Hausvater, keinen Knecht am Feierabend
ohne besondere Erlaubniß ausgehen zu lassen, in sittlicher Hinsicht vor-
theilhaft eingewirkt.

*) Dcr Bergwcrksdtftrikt Grythvtta ist ohne EtaLt, hat aber feit
längerer Zeit cin Postamt zu Warnas; Grtsthytta ist ein großes Dorf
uud war einst zu einer Bergwcrkvstadt bestimmt.
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ten, dessen Verhandlungen sich auf ökonomische Angelegenheiten
der Bruke und auf Vergehen wahrend der Bcrgwcrksarbcitcn
beschranken; alles übrige gehört vor das Haradsgericht (harads-
ting). Zum Brut Hellefors, welches eine eigene Kirche hat, ge-
hören die Bruke Safsjö und Gustafsström nebst einem Anthcil
im Brut Stjernfors; in sammtlichen Hüttenwerken werden jähr-
lich 2400 Schisspfund Eisen ausgeschmiedet. Eine 1639 zu Hcle
lefors von einem Finnen entdeckte Silbergrube liegt langst öde.-'
Die Brurs arbeitcr sind in einer guten Lage; sie haben zwar ihre
freundliche Wohnungen, unter Beihülfe der Nachbaren, aus eige-
nen Mitteln errauct, bekamen aber Bauholz und Acker, wofür
sie der Herrschaft Hand-, und wenn sie Pferde halten, Spann-
dienste, gegen etwas geringere, als landesübliche Bezahlung lei-
sten müssen; solche Torpare sind meistens wohlhabend, was frei-
lich hauptsächlich von der milden Behandlung unter Heykensköld her-
rührt; unter andern Brukspatronen, die sie mit Arbeit überlasten, so
daß sie ihren eigenen Haushalt nicht gehörig beschaffen können,
geht es ihnen freilich kümmerlich genug. — Nach dem Tode
des Mannes und der Frau fallt das Torparegütchcn an die Herr-
schaft zurück; diese darf auch aufsagen, welches Recht aber dem
Torpare gleichmäßig zusteht; der Abzug erfolgt erst ij Jahre
nach der Aufkündigung.

Das Armenwesen ist in Hellefors gut eingerichtet; jährlich
wird der Weich von 100 Bankthalern in Korn ausgetheilt, die
Summe fließt theils aus der Stiftung des noch in Borns leben-
den Kaufmann Lindberg, von welchem mehrere fromme Stiftun-
gen herrühren, theils ist sie Geschenk der Bruksherischaft. Den
Schulunterricht in den Dörfern besorgen ambulirende Lehrer;
nicht leicht findet man einen Mann aus der Gemeinde, der nichts
des Schreibens kundig ist.

Am 9. Octbr. Von Hcllcfors nach Saxan 1^ M.; von S.
nach 8)ngshyttan 1 M.; von Y. nach Philippstad M.;'
von PH. nach Brattfors i; M. — Zus. 4z M.

Nach herzlichem ?lbschicde von der biedern Familie trat ich
um 9i Uhr Vormittags den Rückweg nach Phiiippstad an. In
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Saxan brach an meinem Wagen eine Radkette; ich suchte nun
den Schmidt und fand ihn bei einer Wasserdreschmaschine dcr
oben crwähntcn Gcbrüder Bcrggwn, die mancherlei Anstalten
gemeinschaftlich besitzen; Johannes hat dic Maschine erfunden,
die recht zweckmäßig cingcrichtct schien. Ohne auch nur meinen
Namen zu kennen, lud mich der biedere Johannes sofort zu
sich ein; ich mußte folgen und ward mit großer Herzlichkeit von
der braven Gattin, einer geborncn Gcycr aus Brattfors, bewill-
kommet. Auf cin Glas Ol hatte dcr Haushcrr gcnöthigt, die
Hausfrau ruhcte aber nicht chcr, bis ich cine anständige Mahl-
zeit eingenommen, — und auf alle Weise ward mir Wildfrem-
den so viel Freundlichkeit und Liebe erwiesen, wie man sie in
einem höhern Grade selbst den nächsten Anverwandten nicht er-
weisen kann. Man sah cs dcm licbcnswürdigcn Ehcpaarc recht
deutlich an, welche Freude es selber empfand, indem es Freude
gewährte. Das ist die Gastfreundschaft der Wermcländer, dieser
Menschen von ächt Schwedischem Schrot und Korn. Beim Ab-
schiede zählte man mir die durch Wermeland zerstreuten Familien-
glieder auf und bat mich dringend, bei ihnen vorzusprechen.
Meine Reiseroute, wie meine beschränkte Zeit, erlaubten zwar
solches nicht; selbst den Bruder Olof, dcr nicht mehr zu Saxan,
sondern näher nach Carlstad hin wohnt, sah ich nicht; — aber
deiner, Johannes, und deines holden Wcibcs, dicscr Bicdcrsccle,
werde ich nimmer vergessen.

Das Wchngebäude ist von Steinen und Schlacken aufge-
führt und hat einen Altan mit köstlicher Aussicht; das Bruk ist
ansehnlich und sehr einträglich.

In Pngshyttan trat ich in den Hof des Bauern Erik Bruse.
Da gab es nicht mehr dic altcn schlichtem Wcrmcländcr. Erik
Bruse war Niksdagsman gewesen und glaubte sich nun über sei-
nen Stand erheben zu müssen; sein Haus war eingerichtet, wie
die Wohnung eines reichen Edelmannes; seine stattlich gekleide-
ten Töchter ließen sich Mamsellen nennen, welcher Name hier
zu Lande überhaupt für reiche Bauernmädchen schon allgemein
seyn soll. — Das ist die dunkele Seite des Neichstagslebens
der Baucrn; bci dcn mcistcn Baucrn, welche Rcichstagsmänner
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waren, geht das schlichte, einfache Leben der Bauern bald völlig
unter. Und gewiß wird es hiermit immer ärger, jemehr Hono-
ratioren als Besitzer von Baucrhöfen zu Neichstagsdcputirtcn des
Bauernstandes gewählt werden.

In Philippstad verweilte ich diesmal nur so lange, als es
des Pferdewcchsels halber nöthig war. Auf dem Wege nach
Brattfors besichtigte ich den am Saume eines Birkenhains und
am Ufer eines schönen Sees gelegenen Gesundbrunnen der Stadt
Man fahrt dann dem anmuthigcn Kalhyttan vorüber, und hat
bis Brattfors viel gemischten Wald. In Brattfors vorzüglichem
Gästgifvaregard übernachtete ich. Das aufwartende Mädchen
Maja lohannstochter von Pehrsbcrget, trat ein, meine Beste!
lung auf Speise und Trank zu vernehmen; kaum hatte ich den
Speisezettel gemacht, als auch mein Skjutsbonde eintrat, und
dem armen Mädchen die Nachricht vom Tode ihrer Mutte
brachte; bestürzt und in sich gekehrt stand sie da, nicht ein Thrä,
ncnstrom, wohl aber ihr Antlitz und die der tiefen Brust ent-
quollenen Worte; „es war eine arme Mutter, aber den
noch, es ist schwer" — verkündigten den Schmerz, der ihre
Seele durchdrang; doch sofort ermannte sie sich, und eilte, di
ihr obliegenden Geschäfte zu vollbringen. Das ist die Seelen
starke, die den Menschen so ehrwürdig macht; "-« das die schön
ste Blüthe eines ächt christlichen Gemüths!

Am tv. Oktober. Von Brattfors nach Molkom H M.;
von M. nach Prastgardcn 13 M.; von P. nach Carlstad
UZM. — Zus. SM,

Um 8ß Uhr verließ ich Brattfors, welches einen Hochofen,
einen Stabhammer und eine eigeneKirche hat. Der Weg führt
durch einen öden Tannenwald, in welchem man nur hier und
da ein Hauschen erblicket; das Interessanteste war mir ein Wolfsi
Hof, d. i. eine also gerichtete Umzäumung, daß ein Thier leicht
hinein, aber nicht wieder hinauskommen kann; in den inneren
Raum hat man todte Pferde geschleppt, durch welche der Wolf
gelockt wird; neben den Äsern liegt, in einer Hütte, ein Hund,
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dessen Gebelle, wenn cin Wolf eingegangen ist, die nahe woh-
nenden Bauern aufmerksam macht, worauf sie herbeikommen
und den Wolf tödten. In entlegneren Gegenden Wermelands,
wo die Menschenwohnungen nicht so nahe sind, auch in Norwe-
gen stellt man den Wölfen mittelst Giller oder Fallen aus Bal-
ken und Steinen, unter welche todte Pferde hingeworfen sind,
nach; sobald ein Thier dic Falle berührt, sinkt dic gewaltige Last
zusammen und erdrückt es.

Eine Vicrtclmeile von Molkom erreicht man die Kirche
Nycd; schon cine halbe Meile vorher wird die Gegend
schön; man erblickt nun liebliche Birkcnthäler, freundliche Dör-
fer, üppige Wiesen und Felder und den herrlichen großen See
Bor. In Nyed verweilte ich ein Paar Stunden beim Propst
Frykstcdt, dcr 1820 dic Psarre Sunne in Nord-Wermeland er-

hielt. Nycd ist dcr Sitz dcr Propstci gleiches Namens, die aus
5 Pastoraten besteht, im I. 1816 mit 24,104 Seelen; dieZahl
dcr Geborncn in der Propstci war im genannten Jahre 857,
worunter 69 uneheliche (das i2tc Kind). Das Pastorat Nycd
bcstcht aus dcr Muttergcmeindc Nyed und der Filialgemcinde
Elfsbacka, beide im I. 1815 mit 4491 Einwohnern; es genießt
Vcrgwcrksgercchtigkeit, besitzt aber nur Hammerwerke; Ackerbau
ist Hauptnahrungszweig. Der Luxus hat leider auch hier sehr
überhand genommen, wie überhaupt in ganz Unter-Wermeland,
und untergräbt dic alte Einfachheit und strenge Sittlichkeit im-
mer mehr. Doch herrscht im Allgemeinen noch viel Frömmigkeit
und stille Häuslichkeit, viel Liebe zur Kirche und zu häuslicher
Erbauung: am Sonnabends-Nachmittage, wie am Frühmorgen
des Sonntags, versammelt der Hausvater seine Familie und sein
Gesinde, um sich mit ihnen durch Gesang, Gebet uud Lesen auf
dem Tag dcs Herrn vorzubereiten; am Sonntags - Nachmittage
sucht man auf gleiche Weise die in der Kirche empfangenen Ein-
drücke in sich zu befestigen; dann erst gehen die Jungen zum
Ningeltanz und anderen kleinen Spielen. Auch am Spätabend
des Sonntages hält man Abendgebet. In der Frühe dcr Wo-
chentage verrichtet Jeder einzeln scin Scbct.



104

Die Auswanderungen auf Arbeit in andere Provinzen fin-
den aus Nycd nicht Statt, da die Einwohner sich ernähren kön-
nen; wohl aber ist auch hier der Mißbrauch eingerissen, daß die
Mädchen zum Dienen in die Fremde, besonders nach Stockholm
gehen, von wo sie oft nicht zurückkehren. Dieses geschieht in
mehreren Kirchspielen Wermelands, und hat noch nicht abgenom-
men, da die Wermeländerinnen, ihrer Tüchtigkeit, Lebendigkeit
und Schönheit wegen, als Dienstbothen sehr gesucht werden.

Gar anmuthig' ist dcr Wcg von Molkom nach Prästgarden,
an freundlichen, mit Buschinseln ausgefüllten Seen. Neben
dcm Dorfe Prästgarden liegt die Kirche Alster, die ich während
dcs Pferdewechscls in Augenschein nahm: cine schöne Krcuzkirche
von Holz mit hohen Gothischen Fenstern; der Kirchhof ist mit
Bäumen bepflanzt.

Bis Carlstad fährt man nun neben schöngelegcncn Landsiz,
zcn, durch eine fruchtbare Cbenc, dann durch Holz und schließ,
lich am See Wcncrn hin; und auf cincr prächtigem stcincrncn
Brücke über dcn brciten Claraclf, dcr sich hicr in dcn Wcncrn
ergießt, in die Stadt ein, wo ich im geräumigen und wohl ein-
gerichteten Gästgifvaregärd abtrat.

Der folgende Tag verstrich recht angenehm unter Besuchen
und Besichtigungen und in geselligen Kreisen, wo ich insbeson-
dere die Güre des Landshöfdings af Wingaid (Sohn des letzt-
verstorbenen und Bruder des gegenwärtigen Bischofs über G5-
theborgs Stift), eines thätigcn und einsichtsvollen Chefs, der,
um überall mit eigenen Augen zu schcn, das gcsammtc Län ge-
nau durchreiset hat, und des braven Doctors Euren, Lectors am
Gymnasium von Carlstad, zu loben habe. Einer der früheren
Landshauptmänner übcr Wcrmeland war dcr biedere Finne Olof
af Wibcli, der auch jetzt in Carlstad wohnt und der sich auch
dort als Landshöfding große Verdienste erwarb. Er ist Dcrscl^
bige, der beim Ausbruch des letztem Finnischen Krieges dem Fin-
nischen Län Kuopio (Sauolax und Karcleu) als Laudshöfding
vorstand, und als der General der Russischen Occupationsarmee
ihm befahl, das Eigcnthum dcr Finnischen Offiziere, die der
Schwedischen Armee über die Gränze Finnlands hinausfolgcn
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würden, zu confisciren, unerschrockcn antwortete: „Gewissens hal-
ber könne und werde er nicht gehorchen, denn die Maaßregcl sei
ungerecht, gegen die Offiziere, die nicht wüßten, daß sic unrecht
thäten, wie gegen deren Familie und Gläubiger, und verletze
das Schwedische Gesetz, dessen Aufrechthaltung der General ge-
boten; vermöge er nicht mehr einen jeglichen unter dcm Gesetze
zu schützen, so solle ihn doch ein gutes Gewissen in Dürftigkeit
und Elend bis ans Grab begleiten." Als die Schweden Kuopio
wieder einnahmen, erhob dcr König dcn Bicdcrmann in den
Adelstand, unter dcm Namcn af Wibcli; er hieß vorhcr Wibc-
lius. Es schmerzte mich, bei meiner Anwesenheit in Carlstad
den wackeren Mann, der gerade nicht daheim war, nicht per-
sönlich kennen zu lernen.

Carlstad ist nicht nur Sitz des Landhöfdings über Wcrmc-
lands Län, sondern auch der Direktion dcr Wcrmcländischen
Landhaushaltungsgcscllschaft. Es mag dahcr nicht unpäßlich scyn,
hicr übcr Wcrmclcmd und seine Bewohner im Allgemeinen zu
reden. Doch zuvor Einiges übcr die erwähnte Landhaushaltungs-
gcsellschaft. Die erste Veranlassung zu ihrer Stiftung gab im I.
1802 der Landshöfding Nils Nilsson Silfverstöld, worauf noch
im selbigem Jahre durch dcn ncucn Landshöfding, Baron A.
Nolcken die Stiftung ins Werk gcrichtcc wurde. Jährlich giebt
die Gesellschaft ihre Verhandlungen im Drucke heraus, und hält
einige Male im Jahre, zur Zeit dcr Märkte in Christinchamn
und Carlstad, Plenarvcrsammlungcn; mittlcrweile bereitet cin
Vcrwaltungs - oder Bcreitungsausschuß (bcrcdningsutskott) die
einkommenden Sachen vor. Auf dem Lande hat dic Gcscllschaft
Corrcspondcntcn, wclchc Kirchspielsbeschreibungcn verfassen, oder
über andere Gegenstände ökonomischer Art, nach bestimmten
Schematcn, die sich auf Witterung, Naturereignisse, lahrcsge-
wächs, Viehzucht, ökonomische Erfindungen und Verbesserungen
Aufführung von Lehmhäusern, Steinmauern, Steindächern, Fisch-,
Thier - und Vogelfang und andere Neben-Erwerbszweige be-
ziehen, berichten. — Dic Expedition:c. besorgt dcr Sccrctair dcr
Gcscllschaft, dcr zugleich dem Archiv und den Sammlungen vor-
steht; auch soll er meteorologische Observationen anstellen. An
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Sammlungen der Gesellschaft fand ich in Carlstad eine kleine
Bibliothek, ein kleines Herbarium, und eine ansehnliche Model-
lcnkam'mcr mit allerlei landwirthschaftlichcn Gcrathen, insbeson-
dere Englischer, doch auch inländischer Erfindung, z. B. eine Kar,
toffelmühle, die nebst mehreren andern ökonomischen Instrumen-
ten ein Wctmeländischer Landmann, Jonas Graberg aus Gras-
mark in Fryksdals-Härad, ein trefflicher mechanischer Kopf, der
auch eine Fabrik für landwirthschaftliche Instrumente errichtete,
erfunden hat. Aus dem Fond der Gesellschaft werden auch Prä-
mien an ausgezeichnete Ackerbauer :c., ferner für Gcspinnst und
Gewebe, für Vaccination, für langen treuen Dienst des Gesin-
des tc. vcrtheilt, desgleichen an Ackerbauer Anleihen gemacht, un-
tcr der Bedingung, daß sie sie zur wahren Förderung des Acker-
baues verwenden; zu solchen Anleihen wurden auch die 500a
Bankthalcr verwendet, welche der König im Jahre 1815 zum
Besten des Landes verehrte. Anfangs stellte man jahrlich öko-
nomische Preisfragen auf, diese hörten seit Stiftung der Akade-
mie des Landbaues auf; populaire ökonomische Schriften, insbe-
sondere als Anhang der Kalender, werden verbreitet. Endlich
Wirkt die Gesellschaft für geographische und statistische Zwecke, in-
dem sie, mittelst Privatbeiträgen, über jedesKirchspiel Wermelands
eine Karte errichten laßt, auf deren Rückseite man sehr dctaillirte
statistische Angaben über die, auf der Vorderseite abgebildete Land-
streckc, oder Kirchspielsbcschreibungen, verzeichnet findet. Wird
das Ganze vollendet seyn, so will man aus sämmtlichcn Spezial-
chartcn eine Gencralkarte über Wcrmeland zusammensetzen. Un-
laugdar hat die Gesellschaft für die gesammte Landhaushaltung
Wermelands schon großen Nutzen gestiftet, und man darf es,
wenigstens zum Thcil, auch auf ihre Rechnung schreiben, wenn
in 10 Jahren das angebaute Land sich um ein Zehnthcil ver-
mehrt hat und die Provinz jetzt keine Kornzufuhr mehr bedarf,
was auch eine Folge der, insbesondere durch Einführung der
Wechselwitthschaft erzielten, zweckmäßigeren Einrichtung des Acker-
baues der Bauern ist; auch Enskiften (vcrgl. Kap. 4.) sind vor-
genommen worden; das Dreschen geschieht gewöhnlich mittelst
Dreschflegel; doch bedient man sich auch schon häufig der Walz-



107

werke, die durch Wasser, Pferde oder Ochsen getrieben werben.
Der Boden ist keinesweges undankbar; man magerte ihn nur
durch ständige und daneben nicht einmal wechselnde Saaten aus
und versäumte es, die nöthigen Abzugsgraben zu machen; so
mußte endlich der Acker völlig unfruchtbar werden, und die un-
vcrhältnißmäßig zahlreichen Mißwachsjahre konnten nicht uner-
wartet seyn. Man bauet Roggen und noch mehr Hafer und
Gerste, wenig Walzen; der Roggen giebt das i2te, ja auf
Schwendcland das 2oste Korn. Das meiste Getreide wird in
Näs, Grums, Carlstads, l)lme und Wisnums Härader, d. i. in
Süd-Wermeland, gewonnen. An der Norwegischen Granze, am
Fuße der Gebirge ist der Boden wenig lohnend. Im Ganzen
könnte das Land besser angcbauet werden, und dann mehrere
Menschen nähren, als es jetzt nährt. Nach einer, durch die
Landhaushaltungsgcscllschaft im Jahre 1816 angestellten Unterst«
chung können in Wcrmeland noch 600c» Tonnen Bruchland ur-
bar gemacht werden. Der gesammte Flacheninhalt von Werme/
land, welches von Norwegen, Dalarne, Nerike, dem Wcncrn
und Datsland begränzt wird, beträgt 148 lH'Mcilen; die Ein/
wohnerzahl war, im Jahre 1772, 112,207; im Jahre 1795,
130,097 und im Jahre 1815, 140.977*)/ im Jahre 1819,
146,829. Mehrere Theile des Landes sind bergig, zumal gegen
Norwegen hin, dort sind die Waldungen noch sehr beträchtlich.
Eine Menge Flüsse und Seen durchschneiden das Land; erstere
erleichtern die Communikation gar sehr, indem sie in den Wettern
fallen, und auf diese Weise die Verbindung mit Göthcborg und
der Nordsee leicht und wenig kostbar machen; die ansehnlichsten
der Flüsse sind: der Claraclf, oder der große Fluß, welcher in
Hcrjeadalen aus dem See Rogen an der Granze von Dalekar-
licn und Hcrjeadalen entspringt, in den Norwegischen See Fä-
mund fällt, und nun unter dem Namen von Famundselv und
Tryssildselv den nordöstlichen Theil des Amtes Hedemarken durchs

*) Nach Hagelstam.—Ligncll, m Carlstad's Stiftsmatrikel, Carlst.
1816. giebt die Votkszuhl in Wcrmeland im Jahre 1815 zu 143,908
an; ich halte die letztere Angabe für die richtigere.
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fließt, bis er das Wcrmeländische Pastorat Elfdal erreicht und
nun den Namen Claraelf annimmt; — der Byelf, der in Nor-
wegen, unterhalb des Forts Kongswingcr, entspringt, in seinem
Laufe durch Wermeland eine Menge Seen bildet und bei Krok-
stad in den Wenern fällt; der Norself, der, in mehreren Ar-
men von der Norwegischen Gränze herabkommt, den oberen und
den niederen Fryksee bildet und unterhalb der Kirche Nor in den
Wenern fallt, — und der Svartclf, der in Dalckarlic.n ent-
springt, Wermelands und Ncrikcns Bergslag durchstießt und sich
durch den See Skagern unweit der Kirche Amnehärad in den
Wenern ergießt. Am Wenern, welcher See Wermeland im Sü-
den begranzt, ist das Land am meisten eben, je weiter man sich
vom See entfernt, desto mehr hebt es sich. Im ebenen Lande
ist Ackerbau, in den Berg- und Walddistriktcn Bergbau und
Verkauf von Waldproduktcn, und ein wenig Viehzucht, Nah-
rungszwcig. Das Wermeländischc Rindvieh ist klein, da die Kal-
ber im ersten Lebensjahre, zumal im Winter, zu wenig genährt
werden; man kauft aber auch junges Rindvieh, futtert es auf
und verkauft es dann mit 75 bis 100 Prozent Gewinn; nicht
aber junge Pferde. Die Eisenproduktion ist sehr bedeutend; sie
beträgt jährlich wenigstens 100,000 Schiffpfnnd Stabcisen. Die
Hüttenwerke sind über die ganze Provinz verbreitet, nur das
Härad-Näs und die meisten Finnskogar (von den Finnen be-
wohnte Walddistriktc) ausgenommen; ein Umstand, welcher in
der Hinsicht wichtig ist, als nun durch einander zu nahe gelegene
Hüttenwerke nicht so leicht Mangel an Kohlen entsteht; dennoch
ist in mehreren Gegenden der Wald schon so mitgenommen, daß
vielleicht bald mehrere Hüttenwerke werden eingehen müssen.
Die jahrliche Produktion von Roheisen (tackjern) beträgt nur
Bo,OQo Schisspfund; die bisherigen Eisengruben Wermelands gewäh-
ren also nicht den jahrlichen Bedarf; daher es verstauet ist, jähr-
lich eine gewisse Quantität aus den Gruben des Westmanländi-
schcn Be.'gwerksdistrlkts (Bergslag) Nora einzuführen. Leider
wird auf die Veredlung des Eisens nicht hinlänglicher Fleiß ge-
wandt, und man achtet mehr auf Quantität als auf die Quali-
tät ; die Wcrmcländischcn Gruben sind nicht daran Schuld, wenn
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das verarbeitete Eisen nicht vorzüglich ist. Die Gruben- «nd
Hüttenwerke sind meistens im Besitz von Standcspcrsonen, wel-
che, so wohlhabend sie immer scyn mögen, das ganze Jahr hin-
durch auf ihren Gütern leben; nur die beiden großen Winter,

und Sommerjahrmärkte, der Fastingsmarkt in Christinchamn und
die Pehrsmässa in Carlstad, führen sie zusammen: hier werden
die Geschäfte abgeschlossen; und die Regelmäßigkeit des Besuchs
dieser Märkte macht, da), mehr wie in andern Provinzen, alle
Honoratioren mit einander befreundet oder doch bekannt sind.
Das rauhe Klima, die späten Frühlinge, die frühen Herbste und
die Frostnächte im lunius und August in den Berggegendcn er-
schweren, im Allgemeinen, den Ackerbau. Dennoch hat, wie oben
bemerkt, der Ackerbau sich jüngst sehr gehoben. Auch der Wie,
senbau ist verbessert und die Heuwerbung vermehrt worden (al,
les in Folge der weisen Bemühungen der Handhaushaltungsge,
scllschaft) ; doch die Viehzucht ist noch immer geringe; in mehre,
ren Gemeinden des nördlichen Wermelands hat man Sennen,
wirthschaft; jedes Dorf hat gewöhnlich an zwei verschiedenen
Plätzen Senncnhütten, jedoch nur in einer Entfernung von ei,
ner halben Meile, im Walde; einer Heerde von 50 Häuptern
stehen 1 oder 2 Madchen vor, die sie durch Flötcn mit dem
Munde oder auf einem mit 3 Löchern versehenen Ziegenhorn
leiten. <— Neben-Erwcrbszwcige sind das Brennen und. der
Transport von Kohlen, in den Jahreszeiten, wo der Ackerbau
nicht beschäftiget, der Verkauf des Bauholzes, der Bretter, Lat,
tcn und Holzarbeiten aller Art, auch der Pflüge, und zwar bei-
der Arten des sehr zweckmäßigen Wermeländischcn Pfluges, des
Wesierdals- Pfluges, mit Wendebrett (Streichbrett) von Eisen,
und des Fryksdals-Pfluges, mit hölzernem, aber mit Eisen be-
schlagenem Wendcbrett; beide Arten empfehlen sich durch Leichtig-
keit und durch bedeutende Wirkung mittelst geringer Kraft. Im
südlichen Wermcland trifft man Eichen; Buchen nirgends. Die
Fischerei ist, vorzüglich an beiz Küsten des Wencrn, nicht unbe-
trächtlich, doch kein eigentlicher Nahrungszweig des Landes; Lachse
werden zu Cathrincberg, in dem, zwar aus mchrcrn Absatzen
bestehenden, doch nicht gar bedeutenden Wasserfall Dcjenfors.
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im Claraelf jährlich io bis 16,000 Stück, freilich nur 6 bis 3
Pfitnd schwer, und meist mager, zuweilen 700 Stück an einem
Tage gefangen. Im Kirchspiel Glafva, Härad - Gillberga hat
man neuerdings einen Steinbruch und eine Kupfergrube aufge
nommen, und eine Kupferhütte angelegt, und im Kirchspie
Wermstog, bei Strand, einen Schicferbruch zu bearbeiten ange
fangen. Im Kirchspiel Tycksmark begann im Jahre 1808 durch
eine Interessentschaft die Bearbeitung einer Topfstein- (tälgsten)
Grube; den ersten Anfang machte der Entdecker, der Bauer
Olof Pchrsson, im Kirchdorf Ostvallstog, Mitglied der Landhaus
Haltungsgesellschaft, der er bereits im Sommer 1806 ein von
ihm aus jenem Stein gefertigtes Tintenfaß eingeliefert hatte.
Worauf durch die erwähnte Gesellschaft die nöthigcn Untcrsuchun,
gen eingeleitet wurden, und endlich eine Intcressentschaft sich für
den Betrieb des Werkes vereinigte; die Grube liegt auf dem
Grunde des Hemman Dalcn, unweit der Norwegischen Glänze;
bie Grube hat 100 Faden im Durchmesser und scheint fast un,

erschöpfiich. Der Topfstein ist mehr oder minder weich, fast wie
Blei, und läßt sich leicht drechseln und aushalten; einiger ist
von feinem Korn, dicht und etwas fester vor dem Eisen; ande^
rer ist gröber, loser, von grüulichtcr Farbe, laßt sich mit dem
Spaten aufgraben, ist seifcnartig und besteht aus reinem Glim,
wer. Nirgends fand man mit dem Topfstein Kies oder Er,
vermischt; der Topfstein liegt in großen Stücken zu Tage und
ist leicht zu gewinnen; er ist in hohem Grade feuerfest; man
kann daraus gefertigte Gefäße, glühend, mit kaltem Wasser fül,
len, ohne daß eine Spalte entsteht. Im Jahre 1816 ward für,
Töcksmark's Topfstcingrube aus Staatsmitteln eine bis 182:
zinslose Anleihe von 5000 Thaler Banko bewilliget, deren Wie«
derbezahlung im I. 1821 beginnen sollte.

Im Härad Nieder-Fryksdal herrscht ungemein viel Geschicke
lichkeit in Handarbeiten, namentlich im Zimmern, in Tischlerar-
beiten, im Ausroden und Urbarmachen von Waldland; selbst in
benachbarten Schwedischen und Norwegischen Provinzen werden
die Fryksdaler für dergleichen Arbeiten gesucht, und sie verdic,

nen dadurch in wenigen Sommerwochen so viel, als ihre daheim
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gebliebenen Familien für das ganze Jahr gebrauchen, so daß dort
Ackerbau und Viehzucht wenig bedeutende Nahrungszwcige sind.-^>
Aus den westlichenKreisen wandern viele auf Arbeit zu den He,
ringssalzereien an der Küste, wodurch aber kein reeller Gewinn
erwächset, indem der Verdienst, schon bevor sie heimkommen,
verzehrt zu seyn pflegt.

Der Flachsbau hat neuerdings durch die Bemühungen der
Landhaushaltungsgcsellschaft, die auch für gute Saat sorgte (es
ward viel Riga-Leinsaamen angekauft), sehr zugenommen. Der
Flachsbcrcitung steht vielleicht eine große Verbesserung bevor.
Landshöfding Wingard zeigte mir eine Flachsprobe, die, statt die
Röste zu untergehen, in Wasser gewaschen war und eine ungc,
wohnlich weiße Farbe angenommen hatte; dieErfindung soll Irr,
landischcn Ursprungs seyn. Die Anwendung dieser Erfindung
in Wcrmcland könnte wichtige Folgen haben. Auch die ländliche
Industrie in Webereien hat sehr zugenommen. Neuerdings be-
stimmte der König, daß in Wermcland für eigenes feines Ge,
spinnst und Gewebe dicselbigen Prämien gegeben werden sollten,
wie sie bereits früher für Smaland und Blckingen festgesetzt
worden *). Auch zur Förderung des Flachs- und Hanfbaues
wurden öffentliche Unterstützungen bewilligt. Bäuerinnen wur,
den, in eigenen Instituten, meist von Helsingerinnen, in der
Norrländischen Flachsbehandlungsweise unterrichtet.

Taback wird gar nicht gebauet, es sei) denn, daß einzelne
Bauern eine kleine Pflanzung angelegt hätten. Obstgarten be-
sitzen fast nur Standespcrsonen; das Obst gedeiht gut. Kartof,
felbau war vor 40 Jahren fast unbekannt; jetzt wird er mit
Nachdruck getrieben und ist für das Land von hoher Wichtigkeit.
Der Anbau von Wicken, Buchwaizen und mehreren Grasartelt
hat die Landhaushaltungsgcscllschaft eingeführt.

Die Schafzucht ist sehr vernachlässigt. In lössc-Harad
und im Finnenwalde in Ober - Fryksdal und in Elfdal hat man
gute Ziegenzucht; im übrigen Wcrmcland sind die Ziegen, des

') S. Bd. 2. S. 67. Note.



112

Schadens halber, den sie am Walde anrichten, abgeschafft wor-
den. —- Schwenden ist in den Walddistricten allgemein üblich.
Theer wird nur zum Hausbedarf bereitet. — Zu Edswalla ist
mit Unterstützung der Landhaushaltungsgesellschaft eine Tuch- und
Leincwandsfabrik angelegt worden. — Handelsbaucrn, welche
Waarcn aufkaufen, findet man in Wcrmetand nicht, indcß füh-
ren die Bauern eigene Produkte zum Verkauf nach Norwegen
oder Carlstad. — Carlstad, im Jahre 1815 mit 2373, Chiisn-
nehamm mit 1338 und Philippstad mit 551 Einwohnern, sind
die einzigen Städte des Landes, sämmtlich in Süd-Wermcland
belegen; 1811 ward die Anlegung zweier Flecken bei den Kir,

chen Arvika im nördlichen, und Tyksmark im westlichen Werme-
land erlaubt; beide mit dem Recht, städtische Nahrung zu trei-
ben, doch ohne Zünfte; auch Juden, die in den ihnen angcwie,
jenen Städten (Stockholm, Göthcborg, Norrköping) den Schutz-
bricf gewonnen haben oder ein reines Kapital von 2000 Bank-
thalcrn besitzen, sollten hier zugelassen werden. In der That
bedarf Wermcland mehrerer Städte nicht, seiner vielen schiffba-
ren Wasserzüge wegen. Ucberhaupt könnten viele der kleine»
Schwedischen Städte füglich entbehrt we.den; der Bauer kann,
was er bedarf, auf den Märkten kaufen, wie es in Wermcland
geschieht; die Nothwendigkeitswaarcn, deren man oft und.viel
bedarf, könnten auf dem Lande selbst feil gehalten werden, wie
es auch an vielen Orten üblich ist. Die Erfahrung hat gelehrt,
daß die kleinen Schwedischen Städte die Sitten des Landvolks
verderben. — Ein großer Landmatkt wild jährlich um Michae-
lis zu Ombergshcd in Fryksdals - Härad gehalten. Neue Land-
wege sind angelegt worden, insbesondere nach Norwegen, wor-
über ich bereits oben geredet habe; auch innerhalb des nördlichen
Wcrmclands, von Elfdal, durch dcn Finnendisttict, nach Fryks,
ande, welcher letztere Weg im Jahre 1821 vollendet wurde.

Die Wcrmeländer sind ein schöner und kraftiger Menschen,
schlag, geistreich und munter, unternehmend und unverdrossen,
gastfrei, wohlunterrichtet und voll Lust und Liebe zur Arbeit.
Wie überhaupt die Schweden viel mechanisches Talent besitzen,
so vorzugsweise die Wermeländer; um eines Beispiels zu erwah-
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nen: ein einfacher Müller, Johannes Svanström im Kirchspiele
Svanskog, bauete vor einigen Jahren eine Oclmühle, ohne je
eine Beschreibung oder einen Riß über dergleichen Baue in Hän-
den gehabt zu haben, sondern bloß nach dem Bilde, welches
ihm die kurze Besichtigung einer Oclmühle in der Gegend von
Götheborg eingeprägt hatte, deren Einrichtung er überdies in sei,
ner Nachahmung sehr vereinfachte und verbesserte. Das weibliche
Geschlecht zeichnet sich durch schöne Gestalt und frühe Ausbil-
dung (wie es scheint, mehr, wie in andern Schwedischen Pro-
vinzen) vor dem männlichen Geschlechte aus, welches, in Folge
der schweren Arbeit, des frühen Branntweintrinkens, vielleicht
auch der sich auf mannigfaltige Weise äußernden Krankheit Na-
desygen (Kap. 31.), sich langsamer ausbildet und schwacher
bleibt, wie zuvor; die Weiber heirathen vom isten, die Man,
ner vom 2vsten Lebensjahre an. —> Schwere Arbeit und rau-

hes Klima erfordern häufige Mahlzeiten; man speiset 5 mal am
Tage: zuerst gleich nach dem Aufstehen, Frühkost, —um 8
Uhr Morgenbrot (dagskost), — um 12 Uhr Mittagsessen, um
5 Uhr Abendkost (aftonval), um 8 Uhr Nachtessen.

Durch Gestalt, Sitte und, zum Theil, Sprache unterschei-
den sich die in Wcrmeland angesiedelten Finnen von den Schwe-
dischen Bewohnern des Landes. Schon lange wohnen diese
Finnen in Wermeland; doch läßt sich die Zeit ihrer Einwande-
rung nicht mit Sicherheit bestimmen. Man findet sie in den
nördlichen Gränzdistrirtcn Wermelands, nämlich im Kirchspiel
Fryksände (Fryksdals Härad und Pastorat), im Kirchspiel Dalby
(Elfdals Härad und Pastorat) und im Kirchspiel Gunnarstog
(lösse Härad, Pastorat Arvita); im lctztern beträgt ihre Zahl etwa
2«o; auch in Norwegen, zumal in den an Schweden glänzen-
den Distrikten. Ihr Land heißt Finnskog, Finnenwald, denn es
ist Berg- und Waldland; der Ackerbau ist geringe; der Boden
ist so steinig, daß sie ihn nicht mit dem Pftuge, sondern nur
mit der Hacke bearbeiten können. Desto vorzüglicher ist die
Weide; daher Viehzucht den Hanptnahrungszweig bildet; die
Finnische Butter ist berühmt; auch die Finnischen Käse sind fet-
ter als die Käse der Schwedischen Wermeländcr; auch verkaufen
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die Finnen Fleisch und Talg. Dennoch sind sie nicht mehr ft 'wohch^nd wie zuvor. Von Statur sind die Mncn l^
stark wie sie sich denn überhaupt durch Körper- und ,

Ihr Ha.r ist lang und weich und von htMr
3^. Sic vc:benathcn sich oft mit Schweden, und verstehe ,
Zmntsc!», wie Schwedisch. Einige spre^cn Schwedisch, an^re, ,

namentlich die Finnen in Fiyksandc, jptcchcn Zinnisty; auf

'w haben d^ Finncn Finnifchc Bibeln, Gesangbücher, Ka.

ch^n.n.nd Postiilen erhalten, aus welchen sich an

Wenigen, welche nicht zur Kirche gingen, ct^uen d.nn^
sind oft wen entfernt (Gunncustog 4 M..ici.). ..u.

w^m^nur reitend zu dcn Wohnungen d^ Wmcn ommm

kann, so hält doch dtc Getstlichkcit mit den Domren

"rhörc. Die Wohnungen der Finnen sind Pötten, «y

a'-c' Schwedische Baucrnhunstr mit Ictütcrn haben, die ,ic. adet,,

cmeimglich nur für Fremde bestimmen; sie schlafen um cin^?>oßcn Ofen hcrum auf der Erde, und baden sich oft mdcn

nach Finnijcher Wcift. eingerichteten Badezruben..
Die Finnen sind sehr Hdgchartct und gestio, von Sittc^

rauh, aber einfach und mV; sie sind gottcsfürchtig, ansrtcytig

und in einem hohctt Grade gastfrei und mcnschensleun.ncy u^
ba"" unvc dotbener.als die übrigen WcrmMndcr, Untcu^ycttz
y^"^ "

.< s^'s^ll'z'si'r in den Vadcjtuden,
ist fast unerhört, . wtcwoyl die m ocn

.^ .!..../
nicht gctrcnnc.sind. Die Finnen sind crn,tcr als die

doch nicht eigentlich schwcrmüthig.
, .

-

Ucktgens gehören,der und dtc.Krci,c

Ellvedal tmd Nordmark.zu dcn armcrcn Gcgcndcn Wcnnciand^.welcher Provinz sich sonst, im Allgemeinen, das noch,

nnr r cinigcn Wohlstandes erfreuet, wicwoyl hie widrigen Zcit.
iainre auch hier cingcwukt habcn. Abcr auch dcn obcn^rwü^t./^'n.cln in der. Landhanshaltung, der zu gros.cn

lnn.'dcr Hcnnuan und dcr zu zahlreichen Anlegung von Torp,,

ist gropc Zahl dcr Ayucn zuzufthrcibeii, übcr wc.chc mani

bisher m.mchrcrcn Pastoraten, nicht mit Unrecht, klagte, ,0 Paß:
die Landhaushaltungsgcscllsthaft veranlaßt w^d Mtcr^ungcn
üder die Qucücn dcr Verarmung und die Mittel, dcrjclben vor-
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zubeugen, oder sie zu hemmen, anzustellen; auch im Jahr ißic>
einen Plan zur Errichtung von Armcnanstaltcn herausgab. Meh-
rere' Armcn- und Aibeitsanstaltcn sind in verschiedenen Gcmcin-
dm wirklich ' errichtet worden. Nachivehen der Kriegs- und
Drangsjahre 1808 und 1809 fühlt die Provinz noch; ein Tycil
der Bevölkerung ward durch Seuchen hingerafft, insbcsondcrc im
Hccrc, daher bereits 1809 für die Wittwen und Kinder des Re-
giments Nerike und Wcrmeland gesammelt werden mußte; auch
aus England flössen Gaben ein.

Ein Thcil von Wcrmcland (etwa 5 lü Mcilen) gehört zum
Län Örcbro, nämlich das Bcrgslag und Pastorat Carlskoga mit
6204 Scclen (im lahrc 1815) und dcn Kirchcn Carlskoga,
Bjurkärn und Brukskirchc Carlsdal; Carlsdal ist cine ansehnliche
Eiscngicßcrci am Svartclf.

In kirchlichcr Hinsicht bildet Wcrmcland nebst Carlskoga
und Thcilcn der zu Orcbro Lan gehörigen Harader Edsberg und
Lckcbe^rg, so wie dem kleinen Dalsland, ein eigenes Stift (192
lm Meilen), dessen Bischof und Consistorium. ihren Sitz zu Carl-
scad habrn; bis 1772 hicßcn die jchigcn Bischöfe Superinten-
denten. Das Stift enthalt n Propsteicn mit 40 Pastoraten
und 129 Kirchen (84 in Wcrmcland). .

Dalsland odcr Dal, wclchcs im Südcn Wcrmcland bc-
granzt, und in kirchlichcr Hinsicht in 3 Propstcicn^ (Nord.-, Süd-
und Wi'st-Dal) mir 12 Pastoraten und 42 Kirchcn zerfallt,
gehört in politischer Hinsicht zum Lan Elfsburg odcr Wcncrsborg.
Da cs die einzige Landschaft des Schwcdlschcn Festlandes iz?,
weiche ich auf meiner Reise nicht beiührte, so will ich hier we-
nigstens einige allgemeine Bemerkungen über Land und Einwoh-
ner mitthcilcn. Das Land, 9 Mcilcn lang und 5 Meilen bicit,
gränzt im Nordcn an Wcrmcland, im Westen an Norwcgcn
und Bohu.slan, im Südcn a.n Wcstgothland, im Ostcn wild cs
vom Wcncrn bespült. Es hat, im Allgemeinen, waldige Bcrgc,
abcr auch schöne und fruchtbare Thaicr, dic dcm Lande ohne
Zweifel dcn Namcn gcgcbcn habcn; in dcn Bcrgcn findet man
zum Thcil Tropfstcinhölcn von anschnlichcr Lange. Dcr nördli-
che Theil des Landes heißt Wcrmlalids Dai und ist bergig; der
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südliche Theil ist ebener und heißt Westgsthlands-Dal. Das
Getraide gedeiht gut, falls nicht frühe Nachtfröste, eine Folge der
vielen Brüche und Sümpfe, schaden. Der Roggen giebt das
,2te Korn, Erbsen geben das i4te Korn, Kartoffeln, die viel
angebaut werden, das iote. Der Flachsbau hat zugenommen;
im Kirchspiel Dalskog wird vorzüglicher Hopfen gewonnen; im
Ganzen hat der Hopfenbau abgenommen. Im Waldlande wird
geschwendet, man verbrennt aber nur die Zweige und säet den
Roggen in die noch heiße Asche, was am vorthcilhaftesten ist.
Gewöhnlich läßt man den vierten Theil des urbaren Ackers brach
liegen, gebraucht aber das Brachland fast nur zur Weide. Die
Hcuwerbung ist geringe; der Wiesenbau ist schlecht und wird,
wie fast überall in Schweden, vernachlässigt. Seit kurzem b«
dient man sich der Ochsen auch zum Fahren von Holz, Dünger :c.
Gelegenheit zu Urbarmachungen ist noch viel vorhanden, wenn
gleich man diese schon zum Nachtheil der Wiesencultur übertritt
ben hat. Seit an den Küsten von Bohus der Hcringsfang
abgenommen hat, ist auch der Absatz an Holz für die Thranko-
chercien vermindert worden. Der Wald besteht meist aus Na,
del-, doch auch aus Laubholze; Eichen finden sich. Hüttenwerke
sind vorhanden. Kohlen- und Theerbrennen, Verkauf von Zim<
merholz und Brettern; Hopfen, Butter, Käse und Talg gewah-
ren einen nicht ganz unbedeutenden Ertrag, mehr als die WaK
düng verstattet.

Die Einwohner von Dalsland sind abgehärtet, einfach und
mäßig, aber unreinlich, übrigens dienstfertig und arbeitsam, von
kräftiger und schöner Körpcrbildung; die Weiber sind, gleich den
Wermcländerinnen, fast alle hübsch. Durch den Drang der Zei,
tcn hat die ländliche Industrie sehr zugenommen, und der Luxus,
der auch schon hier sich verbreitete, nimmt wieder ab. Die
Einwohnerzahl in Dalsland betrug, im Jahre 1815, 40,862.
Die Landschaft hat nur eine Stadt, Ämäl, am Wenern, im
Jahre 1815 mit 1093 Seelen; sie treibt insbesondere Handel
mit Holzwaaren, Eisen, Dachschiefer. In den Kirchspielen
Färglanda, Odedorg und Ertemark hat man neuerdings Topf-
sieinbrüche entdeckt. Auch Mühlenstein- und Schieferbrüche



117

gicbt es. Die für Elfsborgs Lan in Wenersborg bestehende
Landhaushaltungsgcsellschaft wirkte bereits auch auf Dalsland ein
und hatte dort an dem ,819 verstorbenen Doctor Ekelund, Pa-
stor zu Frendefors, ein sehr thätiges Mitglied. Nicht bloß Aus-
einandersetzung der Gemeinheiten (Storstiften), sondern auch
Zusammenlegungen der zu einem Gehöft gehörigen getrennten
Grundstücke (Enskiften) haben in Dalsland Statt gehabt.

Soviel über Wcrmeland und Dalsland und die Bewohner
dieser Landschaften im Allgemeinen. Ich komme nun auf Carl-
stad, Wermelands Hauptstadt, zurück.

Carlstad ist, nach Art der Schwedischen Provinzial-Haupt,
städte, von mäßigem Umfang. Die Stadt hat ihren Namen
von ihrem Stifter, dem Herzog Karl, nachherigem König Karl
IX., welcher ihr im Jahre 1584 städtische Privilegien verlieh.
Sie schließt mehrere schöne Gebäude und merkwürdige Anstalten
in sich. Zu jenen gehört, vor allen, der auf einem Felsen ru,

hende Dom, welcher, 70 Ellen lang und 2 s Ellen breit, in
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, durch einen Sach-
sen , Namens Haller, aufgeführt wurde; die größte Merkwürdig,
teil des Doms ist das mächtige Gewölbe der Kuppel, welches
von keinen Säulen getragen wird; einfach und schön ist das
Innere des Doms; über dem Altar erhebt sich, in einer Nische,
ein vergoldetes Kreuz, oben von einem Dornenkranz umgeben
und mit einem herabrollenden, weißen Gewände (denn der Ge,
kreuzigte ist erstanden; ein die Auferstehung darstellendes Gemäl-
de hangt weiter in der Kirche, ist aber durch Nasse ausgelöscht);
zu den Seiten des Kreuzes erblickt man ein Paar Gypsfiguren,
von Sergcl modellirt: die Andacht und die Religion, voll Würde
und Innigkeit und voll tiefen Ausdrucks. — Der Begräbniß,
platz liegt außerhalb der Stadt.

Auch das ansehnliche Gymnasicngebaude, gleichfalls von
Haller erbauet, ruht auf einem Felsen; an, aus 2 Zirkeln be-
stehenden Gymnasium lehren 6 Lectoren, 1 Adjunct und i Mu-
sikdirektor; die Lcctorcn bilden, unter Vorsitz des Bischofs, der
in Carlstad eine schöne Residenz hat, das Stiftsconsistorium; im
Gymnasialgcbaude befinden sich auch die Zimmer der Trivial-
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schule mit 5 Klasscn und 8 Lchrern, ferner die Sessionszimmer
des Consistoriums, und ein, mit den Bildnissen einiger Bischöfe
geschmückter, Festivitätssaal. Nach König Adolph Friedrich (ge,
boren 1710, gestorben 1771), der zum Bau ansehnliche Zuschüsse
gab, heißt das Gymnasium Adolphs-Fridcricianum; dic übrigen
Baugclder getvährte der Ertrag von Einsammlungen. Im lctz,
tcn Kricge war das Gcbäude Lazarcth; dcr König gab zur Wie-
derherstellung 25Q0 Bantthaler. Im obersten Stock hat man
ein Observatorium angelegt; der astronomische Apparat ist nur
geringe. Schön, doch minder schön, wie vom Kirchthurm, ist'
die Aussicht, die man aus dem Observatorium über den Wenern
und seine vielen Inseln, wie über die Stadt, genießt; die Stadt
liegt auf einer Insel, Fingwallao, doch nicht im Wcncrn, sondern
im Clara-Elf, an beiden Armen dieses Flusses, über'wclchen
schöne Brücken aus gehauenen Steinen führen, deren cincr ich
schon obcn gedachte; die Häuser der Stadt sind von Holz, nur
wenige ausgenommen, unter ihnen auch das schöne Nathhaus
und das Hospital; die große stattliche Bischofsresidcnz ist von
Holz; dcr Landshöfding hat noch kcine Amtswohnung; dcr
Markt dcr Stadt ist groß und rcgclmäßig.

Dic Gymnastenbibliothck bcstcht aus cin Paar tausend Ban-
den. Ihr ist die Bibliothek des im Jahr 1802 gestorbenen Bi-.
schofs über Wcrmeland, Hcrman Schröderheim, einverleibt wor-
den, so wie der merkwürdige literarische Nachlaß des im Jahre
1805 verstorbenen Kammcrier Fr. Fryxcll; lctztcrer bcstcht aus
von Wcrmclandern herausgegcbcncn Schriften, und einer Hand-
schrift von FttMll's trefflichem ungedrucktem Werk:
llia e<_-eloBiitBtic,2; ein zweites Exemplar dieses Werks schenkte
Frpxell der König!. Bibliothek zu Stockholm. — Die übrigen
Stadtschulen des Stiftes sind Stadtpadagogien, also niedere Schu-
lcn, Christinehamn's Schule mit 2, Philippstad's mit 1, Ämäls
mit i Lehrer.

Das Hospital ist für das gestimmte Lan bestimmt; es
nimmt heilbare Wahnsinnige auf, so wie, in einem besonderen
Gebäude, Kraute, ist also zugleich Lazarcth. — Ferner besteht
eine Arbeits- und Corrcctionsanstalt, diese kam im Jahr 1812,
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auf Betrieb des Landshöfding af Wibelt, mittelst freiwilliger Bei/
träge zu Stande. Sie nimmt faule und widcrspcnstigc Arme
und Vagabondcn auf, und hat bcrcits mchrere »virkltch gcbcsscrt.
Dic vom Königc untcrm 4. Dccbr. 1811 gcnchmigtcn Statutcn
sitid im Druck crj'chicncn (Carlstad 1812, 32 S. 4.). Dic Gc-
mcindcn, wclchc nicht mit bcitrugen, sind von dcr Thcilnahme
ausgcschlosscn; cben so Gcmcindcn, wclchc innerhalb ihres Be-
zirks das Bcttcln duldcn; Kindcr untcr 14 lahrcn findcn nicht
Eintritt; bcvor cin Armer zum Transport ins Corrcctionshaus
vcrurthcilt wcrdcn darf, muß cr gewarnt wordcn sc»)n. Die
Untcrhaltung geschieht auf Kosten dcr Gcmeindc. Ein Correctio-
nair, dcr sich das crstcmal in dcr Anstalt befindet, bleibt, in dcr
Rcgcl, nur 6 Monatc; wird er zum zweitenmal eingesandt, ein
volles Jahr; bleibt auch dieser zweite Aufenthalt ohne Fiucht,
so sucht man ihm eine Stelle im Krön.'Spinnhause zu verschaf-
fen. Dic einzige Strafe des Correttionshauscs bcstcht in cinsa-
mcm Gcfängniß, zu wclchem widcrspcnstigc, licdcrlichc:c. Corrcc-
tionairc, auf längcre oder kürzere Zeit, vcrurthcilt wcrdcn, ohne
daß sic erfahren, wie lange sie sitzen sollcn; hicr sind sie in völ-
lige'».' Einsamkcit, ohne Licht, ohne Arbeit, ganz dem Nachdenken
und dcr Ncuc übcrlasscn, sehcn kcincn Mcnschcn, als dcn Wacht-
meister, der ihnen Speise bringt; ihr Getränk bcstcht in Was-
ser; der Corrcctionair, wclchcr zum zwcitcnmal cingcsandt wird,
tritt sofort, fürs erste auf 4 Wochen, in cin solches einsames
Gcfängniß. Jeder dcr übrigen erhält cin gcwisscs Arbcitspcnsum
für dcn Tag; für das, was cr mchr arbcitct, bckommt er Be-
zahlung; das also verdiente Geld wird bis zur Entlassung aufbe-
wahret. Täglich, früh und spät, hält der Wachtmeister Gebet,
an Sonn- und Festlagen Postillenlesung. Fremde werden zum
Correctionshause nicht zugelassen; dagegen haben Geistliche, wel-
che auf dic vcrhärtctcn Gcmüthcr cinzuwirkcn wünschcn, gcrnc
Zutritt, und sucht dic Dircction sclbst solchen Zuspruch dcr Geist-
lichen. Für gesunde Speise wird gesorgt; aber kein Correctio-
nair darf starke Getränke genießen. Zur Besorgung der Kran-
ken ist cin eigener Arzt angestellt. — Im Jahre 1818 schenkte
dcr König, bei seiner Durchreift, dcr Anstalt 2000 Bankthalcr.
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Ferner findet man in Carlstad eine Armenschule, in welcher
die Kinder der Armen im Christcnthum, im Lesen, Schreiben
und Rechnen und in einigen Handarbeiten unterrichtet werden.
Auch diese Anstalt ist durch den Landshöfding af Wibeli gestiftet
worden, und zwar mittelst der Gelder, die aus England zur Un-
terstützung derjenigen Bewohner Wermelands, die durch den Krieg
sehr gelitten, einflössen und die, da jene schon anderweitig unter-
stützt worden waren, mit Einwilligung der Geber, zur Grün-
dung ciner Armcnschule verwandt wurden.

Das Armenwesen der Stadt ist auf einen vortrefflichen
Fuß eingerichtet. Die Stadt ist nämlich in Armcnbezirke (No-
tar) gctheilt, deren jedem gewisse Arme zugewiesen sind; Arme,
welche auf diese Messe nicht füglich ihren Unterhalt finden kön-
nen, werden in das Armenhaus aufgenommen, zumal Kranke
und Schwache. Die Direction der Armenpflege ist, unter Vor-
sitz des Landshöfding, aus Geistlichen, anderen Standespersonen,
Kauflcuten und Handwerkern zusammengesetzt. Die Stadt bil-
det eine Gemeinde, deren Pastor der Bischof ist; zur Stadtge-
mcinde gehört eine kleine Landgemeinde. — Neuerdings ist in
Carlstad auch eine Sparkasse errichtet worden.

Die zu Carlstad emblirten beiden (Schottische und lohan-nis-) Freimaurerlogen besitzen ein großes und schönes Logenhaus,
welches zugleich als Gesellschaftshaus der Stadt dient; es wohntdaher im Hause auch ein Traiteur: hier werden wahrend der 14tagigen fröhlichen Pchrsmässa, im Julius, und im Winter As-scmdlcen gegeben; daneben besteht in einem anderen Lokale ein
Maurer-Klubb für Zeitungslectürc und Spiel.

Nicht minder halt Wermelands musikalische Gesellschaft, zurZeit der Pehrsmassa, am ißten, oder wenn dieser Tag ein
Sonntag ist, am 20. Julius in Carlstad ihre große Jahresver-sammlung. Die Gesellschaft ward im Jahr 1816 unter dem
Namen der „harmonischen" durch Baron A. F. Uggla aufBrene und Major C. F. Uggla Carlsson auf Uggleberg gestiftet;
sie zählt Ehren- und ordentliche Mitglieder, letztere erlegen, als
die einzige Ausgabe, 2 Bant'thaler für die Dccoration, welche in
ciner kleinen silbernen Violine mit der Devise „Harmonie" be-
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steht; die Decoration wird von Herren am Uhrbande, von Da<
men auf der Brust an einem kleinen schmalen grünen Bande
in den Versammlungen getragen. Die musikalischen Aufführun-
gen werden von der Direktion bestimmt; seit 1818 der Kron-
prinz Oskar, welcher selber componirt, Beschützer der Gesellschaft
ward, pflegt sein Namenstag, der 4. Octbr., von der Gesellschaft
durch ein Musikfest gefeiert zu werden; auch zum Besten armer
Standespcrsonen giebt die Gesellschaft Concerte und veranstaltet
zuweilen Kirchenmusik. Zwischen den Concerten hat man oft
musikalische Uebungen. Aehnliche musikalische Gesellschaften be-
stehen in mehreren Schwedischen Provinzen.

Seit kurzem hat Herr Bruzelius aus Stockholm in Carl-
stad eine Buchhandlung gegründet. Eine Buchdruckerei besteht
schon längst; ihr Vorsteher, der thatige Capitain Wallencrona,
giebt „Carlstads Tidning" heraus, die auch auslandische politische
Neuigkeiten enthält; sie dient zugleich als Stiftszeitung und als
Wochenblatt für die Stadt.
5 Die Stadt treibt einigen Handel; jahrlich verschifft sie an
40,000 Schiffpfund Stangeneiscn und viele Holzwaaren; Fabri-
ken besitzt sie nicht.

Die Bibelgesellschaft des Stiftes hat in Carlstad ihren Sitz;
sie war bisher ausgezeichnet thatig. Neuerdings ist auch eine
Frauen-Bibelgesellschaft gestiftet worden; als Stifter jener kann
der würdige Bischof Bjurback, als Stifterin dieser dessen Gattin
betrachtet werden.

Am 12. Octbr. Von Carlstad nach Illberga _lj M.; von
I. nach Elenas M.; von E. nach Präftbol 1^ M.;
von P. nach Högboba 1j M. — Zus. 4zZ M.

Um 8^ Uhr fuhr ich ab; der Weg lauft am breiten und
reißenden Clara-Elf. Es war Sonntag, an welchen zwar man-
che Fuhren auf dem Wege nicht erinnerten. Unterweges, in
Grafva, wohnte ich dem Gottesdienst bei, der eben seinen An-
fang nahm; die am vorigen Sonntage confirmirte Jugend sollte
heute zuerst das heilige Abendmahl empfangen. Viel Volks war
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zugegen, stattlich gekleidet; die Weiber fast alle hübsch, viele re-
gelmäßige Schönheiten; die Männer kernhaft und kraftig, leben-
dig, freundlich und geistvoll. Zum ersten Mal sah ich hier eine
große Zahl von Wermelandern und Wcrmelanderinnen beisam-
men : die Gesichter sind stark und rund, das Auge voll Leben
und Geist. Schade, daß die Einfachheit der Kleidung geschwun-
den ist; nur Röcke und Mieder sind von inlandischem Zeuge, ja,
einige Bäuerinnen tragen feine Tuchüberröcke; einige Madchen
waren in Battist gekleidet. — Die Abcndmahlsfcicr war sehr
rührend; es siel mir auf, daß die Knaben viel kleiner, als die
gleich alten Mädchen waren; die frühe und strenge Arbeit der

Knaben soll hiervon Ursache scyn.
Nach beendigtem Gottesdienst fuhr ich weiter nach Illberga.

Grafva hat seinen Namen von den Grabhügeln der alten Schwe-
den, die man in Menge in diesem Kirchspiele findet. Bald hin-
ter Grafva verliert man den Clara -Elf aus dem Gesichte; die
Gegend ist eben.

Von Illbcrga hat man eine halbe Meile bis Ekenas, zum
ländlichen Wohnsitz des Bischofs Bjurback. Der Weg führt
dem Löwenhjclmschcn Eoclhofe Apcrtin vorüber, welcher zwischen
Gebüschen und Alleen recht freundlich daliegt. Auch Elenas hat
eine schöne Lage; neben dem Wohnhause hat die Bischöfin einen
gar lieblichen Blumengarten mit Terrassen, Bosquets, Rundeten
und einem hübschen Lusthause angelegt, wo man einer herrlichen
Uebersicht über die schöne Umgegend genießt. Ekenas ist eigent-

lich der A'mtshof. des Pastors von Kihl; dieses Pastorat ist aber,
nebst dem Stadtpastorat, dem Bischof als Präbende an-
geschlagen.

Nach einigen genußreichen Stunden im Kreise der würdigen
Bewohner von Elenas, und ausgestattet mit einer Anzahl von
Bibeln und Neuen Testamenten, die mir der fromme Bischof
zur A'usthcilung an würdige Arme auf der Reise mitgab, und
durch deren gewissenhafte Benutzung für den genannten Zweck
mir Gelegenheit ward, die herrlichste geistige Freude zu schauen
(wofür ich von ganzem Herzen dem braven Manne danke), —

setzte ich die Reise fort. Der Weg nach Prästbol ist bergig.
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aber reizend durch freundliche Thaler und Gebüsche und den
Nors-Elf, der, zwischen tiefen Waldufern, die Gewässer der
Seen Ober- und Nieder-Frykcn dem Wencrn zuführt, m d den
man auf einer Brücke passirt. Auch bis Högboda ist die Ge-
qend bergig und lieblich. Es war ein kalter, aber schöner
Abend; die Jünglinge spatzicrten, Hand in Hand mit ihren Mäd-
chen, in aller Einfalt und Sittsamkeit, und gingen dann zu dem
Hofe, wo auch ich abgetreten war; ich zu übernachten, jene zu
tanzen, denn wiewohl die Jugend an den Abenden der Feiertage
durch Spiele mancherlei Art sich belustigt, so zieht sie doch den
Tanz allen übrigen vor. Da derRuhe nicht zu pflegen war, bevor
die fröhliche Jugend geschieden, so ward ich selber Zeuge ihrer
unschuldige» und herzlichen Freude; alles ging so ordentlich und
anstandig zu, wie man wünschen muß, daß es bei allen Volks-
vcrgnügungen zugehe. Erfrischungen wurden nicht gereicht. Bis
um Mitternacht blieb man zusammen, und am Frühmorgen des
nächsten Tages war man schon wieder bei der Arbeit. Man
tanzt leicht und anmuthig, zuweilen nach dem Gesänge, ohne je
weder eine Tanz- noch Gesangsschule besucht zu haben.

Högboda gehört schon zum lösse-Härad, dessen Bewohner
sich durch ihre geschmackvolle Kleidung, wie durch manche andere
Eigcnthümlichkeiten, auszeichnen; die löss'-Tracht wird von den
vornehmen jungen Schweden, zumal der Hauptstadt, nachgeahmt,
wie bei uns einst die Polnische Tracht, mit der die Josse-Tracht
einige Aehnlichkeit hat. Die Männer tragen seit urallen Zeiten
einfache dunkelbraune Ucberröcke von daheim gewebtem grobem
Tuch (Walmai), vorne mit einer Reihe Knöpfen, oder mit Häk-
chen zugemacht, hinten von der Taille an in Falten hcrablau-
fend, und oben mit kurzem stehenden Kragen versehen, und lan-
ge Beinkleider; eine runde Walmarmütze, oben mit Falten und
einem breiten ledernen Knopf, bedeckt das Haupt. Die cigen-
thümliche Kleidung der Weiber besteht in kurzen Jacken ans ein-
heimischem, farbigem Wollcnzcuge, in gestreiftem, wollenem Rock,
weißen, wollenen Strümpfen, Schuhen, leinenen oder kattunenen
Halstüchern, vorne ausgeschnittenen, weißen Hauben, woraus
cin Spitzenstrcifen hervorschimmert, oder weißen, oft schön ge-
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ränderten, oder ausgenähten, Kopftüchern von Linon und dergl.
(denn mit Kopftüchern wird der meiste Aufwand getrieben); die
blonden Haare sind von einem schmalen, farbigen Bande um-
schlungen, doch sieht man das weibliche Geschlecht in der Kirche
oft in bloßen Haaren, die ein Kamm schmückt. Indeß ist unter
den Weibern von lösse-Härad auch bereits der Lupus eingeris-
sen und man trifft nicht selten mannigfaltige Gewänder von
Seide und anderen feinen Zeugen; die alte einfache Kleidung
hat sich fast nur unter den Weibern der Granzkirchspiele Gun-
narstog, Eda und Kjöla erhalten. Das Volk von lösse ist, gleich
dem Volke Wermelands überhaupt, von schönem kraftigem Wüch-
se, rasch, munter und arbeitsam, dienstfertig, mäßig, uueigen-'
nützig, treu und bieder, aufrichtig und gottesfürchtig, immer hei-
ter und guter Dinge, aber dabei fast ein wenig leichtsinnig und
dem Tanz und Spiel ergeben. Der letzte Krieg hat auf lösse's
Sitten eben nicht vorteilhaft eingewirkt. Das lohannisfest
wird sehr feierlich von Jung und Alt begangen; doch darf in der
Nacht zum Johannistage nicht getanzt werden, wohl aber am
Abend des Johannistages selbst. In lösse-Härad herrschte früs
Herhin großer Wohlstand; jetzt ist er sehr gesunken; Ackerbau,
auch auf Schwcndeland, Kohlenbrennen und Hüttenwerke bilden
die Nahrungszweigc des Harad. Von den Finnen in losse-Ha,
rad habe ich oben geredet. lösse-Härad bildet auch in kirchlicher
Hinsicht Ein Ganzes, Eine Propstei, aus z Pastoraten (Arvika,
Kjöla und Brunstog) und n Kirchspielen bestehend; die Ein,

wohnerzahl betrug, im Jahr 1815, 18,594; die Zahl der G«
dornen 65§ (worunter 57 uneheliche Kinder; also etwa das
i2te Kind war unehelich).

Heute, Sonntags, fand ich nirgends Hall; es herrscht nänu
lich in ganz Wermcland, wie in manchen andern Schwedischen
Provinzen, noch die glte Sitte, daß auch da, wo an Wochenta-
gen Hall gefunden wird, an den Sonntagen keine Hällpferde
cinkommen. Die Alten wollten, ohne Z.veifel, auf diese Weise,
das Reisen am Sonntage vermindern; mit 6 Uhr Abends, wo-
mit der Hälltag gewöhnlich anhebt, findet man wieder hall.
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Am 13. October. Von Hogboba nach Strand Z M.; von
St. nach Lerhol 1 M.; von L. nach Agneteberg IS M. —

Zus. 3z M.

Neben lieblichen Thalern und kleinen Seen, und dann
durch Wald gelangt man an das Ufer des großen Sees Werme-
lcn dem das Land seinen Namen verdanken mag, und der, nach
einem Laufe von mehreren Meilen, seine Gewässer dem We-
ttern zuführt. Der See gehört zu den antnuthigsten Landseen
Schwedens; Wald- und Wiesenhügel bilden die Ufer, und hier
und da erblickt man liebliche bewaldete Eylande. Der See ist
bis 18 Klafter tief. Strand liegt hart am See, es ist der Gäst-
gifvaregard für die Reisenden von Osten und Süden; jenseits
liegt der Gästgifvaregard Skärmenäs, ehemals ein Marktplatz,
wo die aus Norden und Osten kommenden Reisenden zwar kein
Hall, doch anderweitig in Vereitschaft stehende Reservepferde fin-
den. Zwischen beiden Orten beträgt der Seeweg H M.; wer
die kurze Bootfahrt vermeiden will, fährt um den See, der

Kirche Brunskog vorüber, welcher Weg aber um Z M. weiter
und noch bergiger ist, als der Weg zwischen Högboda und
Strand, der schon mit Recht den Namen eines Bergweges ver-
dient, selbst nachdem er neuerdings, zur Erleichterung des Trans-
ports der Kanonen, theilweise neu angelegt worden und nun
manche steile Anhöhen umgangen sind.

Skärmenäs hat eine gar liebliche Lage am See. Auch der
Weg bis Lerhol ist schön, durch Thäler mit Biekenhöhen, Wie-
sen, freundliche Dörfer und den See, an dessen einem Arme
man eine Strecke lang hinfährt.' In Lerhol fand ich, wie heute
oft, die Leute mit Flachsbrachen beschäftiget. Und sich die Arbeit
durch sanften und lieblichen Gesang erheiternd; als sie zu singen
aufhörten, bat ich fortzufahren; nach einigem Zaudern willigten
sie ein; der sanfte, unschuldsvolle Gesang der einfachen Werme-
ländcrinnen hatte etwas ungemein Erhebendes. Die Menschen
sind hier gar freundlich und bieder.

Der Weg von Lerhol nach Agneteberg, dem Privateigen-
thum des Pastors von Arvika, Propst, Doctor Lagerlöf, ist sehr
bergig, aber einer der reizendsten in ganz Wcrmeland; mit
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freundlichen Dörfern wechseln Wiesen, Laubgebüsche, hcriliche
Thälcr und Granwäldcr; neben den Dörrhüttcn schtvangcn fröh-
liche Frauen und Mädchen die Flachsbrache. Man- fährt Markt-
buden vorüber; hier ist der Marktplatz von Arvika; der jährliche
Markt ist mehr Vieh- als Warenmarkt; insbesondere wird mit
Ochsen und Kühen viel Handel getrieben, weniger mit Pferden;
Pferde und Rindvieh sind hier klein, aber mnthig. Kurz vor
Agnetcberg fahrt man Ostarsstad vorüber; ich stieg ab, die neue
Anlage zu sehen, der Ort liegt recht hübsch am AbHange einer
Anhöhe, am Ufer eines Sees, eines Theils des großen Wasser-
zi ge.', der, aus Norwegen herabkommcnd, unter dem Namen Bycls
sich in den Wenern ergießt u. schiffbar ist, also daß von Ostarsstad bis
Eöthcborg eine ununterbrochene See - u. Flußfahrt Statt findet;
ein großer Vorthcil für die anwohnenden Bruksbesitzer. Doch würde
das Dorf Sulevik am See Elgfjö.en, im Kirchspiel Elgä, etwa
i Meile westlich von der Kirche Arvika, eine noch paßlichcre
Stelle zur Anlegung einer neuen Stadt dargeboten haben, wie
denn auch Karl Johann dort die Stadt angelegt wünschte; denn

zu Sulevik hätte es blos eines ß Meile langen Kanalcs zwi/
schen den Seen Elgfjölen und Ranken bedurft, um eine unun-
terbrochene Wasscrkommunikation zwischen dem Innern Norwe-
gens und Schwedens, ja, nach Vollendung des Gotha-Kanal,
zwischen dem Innern Norwegens und der Ostsee zu begründen;
noch größer möchte der Gewinn scyn, wenn eine Verbindung
mit dem Glommen zu bewirken stände. — Hart an Ostarsstad
liegt das Dorf Solberga. Der Bau von Ostarsstad begann
1811, ruhte aber bald wieder, und der Ort ist noch so unbe-
deutend, daß er im Jahre 1815 nur 125 Einwohner zählte; da
übcrdieß diese meist aus schlechtem und liederlichem Gesindel, aus
durch eigene Schuld verarmten Kaufieuten, Handwerkern, Bau-
ern :c. bestehen, so bilden sie einen gar grellen Contrast gegen
die Bewohner umher, und haben in sittlicher Hinsicht schon gro-
ßen Schaden, und in keiner Beziehung Nutzen gestiftet. Es ist
unglaublich, welch ein hoher Grad sittlichen Verderbens in der
kleinen Stadt herrscht, Völlerei und Liederlichkeit sind dort ein-
heimisch; also daß ehrliche Madchen nicht leicht in Ostarsstad
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Dienste nehmen. Man muß sich daher freuen, daß neuerdings
1821 höhen» Orts befohlen worden ist: die Stadt solle nicht
mcbr Oscarsstad, sondern, wie Kirche und Pastorat, Arvika hei-
ßen. Die Anbauet- haben übrigens ihre Häuser selbst gcbauct,
und nur den Bauplatz nebst Kartoffelland umsonst erhalten; ei-
gcnthüm.ichen Stadtacker giedt es nicht. Unter jenen 125 Ein-
wohnern (im I. 181)) befanden sich: Unverheirathcte über 15
Jahre: 31, Jugend unter 15 Jahren: 40; Kleinhändler 11,

Aideitrkncchtc io, — ferner 1 Brauer, 3 Garbcr, 2 Glaser,
1 Hutmacher, 1 Töpfer, 1 Reifer, 1 Sattler, 2 Schneider, 1

Schuster, 3 Sämischgärber, 1 Fuhrmann; — überhaupt 88
Bürger und deren Angehörige, und 37 sonstige Personen; die
Familicnzahl betrug 31 / worunter 6 wohlhabende, 20 arme
und 5 bettelarme; gleich beim ersten Eintritte ward ich angebet-
telt, was sonst in Schweden nicht gar häufig vorkommt. Seit
1815 hat der Ort auch einen Apotheker. Ein Ncgimentsarzt
wohnt im Pastorat, ein zweiter in Sunnc; außer diesen hat.
Wermeland nur 2 Aerzte, die Provinzialärztc zu Carlstad und
zu Phüippstad.

In Agncteberg ward ich von dem ehrwürdigen Di-. Etland
Lagerlöf, wiewohl er unpäßlich war, mit herzlicher Gastfreund-
schaft aufgenommen. Der Doctor ist außer einem Bruder, dem
Jägermeister auf Norrsjörud, der einzige lebende von 21 Ge-
schwistern Eines Vaters und Einer Mutter; er ist der Nachfol-
ger stines 20 Jahre älteren Bruders; seit langer Zeit haben
Mitglieder der Familie Lagerlöf die Pfarre inne gehabt. Das
Pastorat hat einen sehr ansehnlichen Umfang, obgleich es seinen
Einkünften nach nur zur zweiten Klasse gehört; es zählte in 4
Kirchspielen (Arvika, Elgä, Gunnerstog und Ny), im I. 1815,
79.) 1. Einwohner. Doctor Lagerlöf ist ein in Wermeland hoch-
gefeierccr Name, gleich dem Namen des Bischof Bjnrback; un-
crmüdcte und uneigennützige, wahrhast fromme Thatigkeit hat
beide Männer den Herzen vieler dankbarer Wermeländer theuer
gemacht.

Agnetebcrg hat eine herrliche Lage in einem fruchtbaren
Thale; Lauballeen umgeben den freundlichen Landsitz. Vor eini-
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gen Jahren hatte Karl XIV. Johann, noch als Kronprinz, auf
einer seiner Norwegischen Reisen, Agnctcberg zum Nachtlager er-

wählt. Zufallig sah er hier ein armes verkrüppeltes Mädchen,
und setzte ihr sofort, ohne ihre Bitte, ein lahrgehalt aus.

In Agnctcberg blieb ich den Nest des Tages; Abends yH
Uhr erblickte ich hier, zum zweiten Mal auf meiner Reise, ein
schönes Nordlicht, doch minder stark, als das erste Mal, vor
ein Paar Wochen zu Delsbo in Helsingland. Zwei Stellen ins-
besondere waren durch lichte Strahlen in schräger Richtung stark
erleuchtet; durch die eine funkelten (ein herrlicher Anblick) die
Sterne. Zwischen jenen beiden Stellen war der Himmel weni-
ger erleuchtet, die leuchtenden Strahlen waren weniger sichtbar;
alles stoß mehr in einander; eben also jenseits des zweiten Strah-
lenpunktcs. Der übrige Horizont erschien, wiewohl die Sterne
an demselben leuchteten, wie in Dunkelheit gehüllt, was einen
lieblichen Contrast gewährte. Spaterhin bildete sich ein großer
weißer Bogen, der, nur eine kleine Strecke unterbrochen, sich
weit in die Lange ausdehnte; weniger licht waren die Wolken
umher; die Streifen hatten jetzt eine horizontale Richtung ange-
nommen; ein Geräusch hörte ich nicht. — Lange stand ich stau-
nend ob des erhabenen Schauspiels. Es war das letzte Nord,
licht, welches ich auf der Schwedischen Reise sah.

Die Sprache der Wermelandcr, zumal in dem an Norwe-
gen granzcnden Theile des Landes, hat manche eigenthümliche
Wörter, die man im übrigen Schweden wenig oder gar nicht
kennt; oder legt allgemein bekannten Wörtern eigenthümliche Be-
deutungen bei. So bezeichnet z. B. das Wort gard im übrigen
Schweden einen einzelnen Hof, ein Gehöfte, in Wermeland einx
Dorf; ein Gehöft nennen die Wermcländcr tomt. In Eda und
Kjöta hört man Norwegische Brechung, wie in Norwegen, an
der Gränze, Schwedische Brechung. Die Sprache der Granz-
bcwohner von Schweden und Norwegen ist fast dieselbe, und
noch weit mehr ahnlich, als die Norwegische und Schwedische
Sprache schon überhaupt.

Auffallend ist in dieser Gegend der hohe Lohn, den die
Knechte erhalten, zo Nthlr. jahrlich, außer Kleidung, Hemden,
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Schuhen:c.; wcßhalb viele Bauern keine Knechte in Dienst
nehmen, sondern, so oft sie es bedürfen, Arbeiter dingen. Die
Mädchen, ihres geringen Lohnes ungeachtet (sie bekommen
jährlich, außer Schuhen, nur 5 Rthlr.), kaufen nicht selten vott
uniherziehenden Westgothcn zierliche Kleider, deren Preis den
Betrag ihres lahrlohns übersteiget, woran sie dann mehrere
Jahre abzubezahlen haben! Das Umrcisen der Westgothischen
Händler wirkt überall verderblich!

Schließlich muß ich noch der vorzüglichen Einrichtung des
Schulwesens in Arvika gedenken, die eines der vielen Verdienste
Lagerlöf's ist. Sämmtliche Kirchspiele haben ansehnliche Schul-
fonds, aus denen der Unterhalt der Schullehrer, oder das Schul,
gcld für die Kinder der Armen bestritten wird; indcß ist nur
in Gunnarskog durch Gaben der (seitdem aufgelösctcn) Gesell,
schaft für allgemeine Kenntnisse des Staatsbürgers (för all,
männa mcdborgerliga kunstaper) 1798, der Gesellschaft xrc> Vid».
et (.In-istianisino, der Wermeländischen.Landhaushaltungsgesell,
schaft, wie mehrerer Privatpersonen, ein eigenes Schulhaus von
zwei Stockwerken erbauet worden, welches auch zur Wohnung des
Lehrers dient, in den übrigen Kirchspielen dienen die Kirchspiels-
stubcn (sockenstugor) als Schullokale; der Unterricht besteht im
Christenthum, Lesen, Schreiben und Rechnen, kann aber, der
Localität halber, nur 4 Monate im Jahre erthcilt werden. Au,
Bcr diesen feststehenden Schulen giebt es mehrere ambulatorische,-
die einzige Art der Schulen in den übrigen Pastoraten der Prop-
stei. In Fryksdalen, Pastorat Sunne, zu Skarpitz Brut, hat
der Besitzer, Graf Wachtmeister, neuerdings eine ansehnliche
Schule für Kinder armer Bruksarbcitcr errichtet.

Am 14. Oktober. Von Agnetebcrg nach Bracksta K' M.

Meine heutige Reise hatte den Zweck, dem Hausverhsr
beizuwohnen, welches eben in Bracksta gehalten werden sollte;
denn es war das erste Mal, wo sich mir eine Gelegenheit dar-
bot, diese wichtige Einrichtung der Schwedischen Kirche durch
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eigne Anschauung kennen zu lernen; und solche Gelegenheit
tonnte ich nicht unbenutzt lassen.

Um 10H Uhr Vormittags fuhr ich in Gesellschaft des Geiste
lichen, der das Verhör zu halten hatte, des Adjuncten Magister
Nornberg, von Agnetcberg ab, zuerst M. meines gestrigen Wc_e
ges, dann M. durch Wald nach dem Pachthofe Skog, wü
uns die biedere Familie Torsi.ll mit Herzlichkeit bewillkommte;
von Skog ritten wir durch den Wald nach Bracksta, ein an e«
nem großen See schön gelegenes Dorf; der See ist sehr tief,
an einigen Stellen 260 Klafter; untcrwegcs im Walde kamen
wir einem Pestkirchhofe vorüber, den ein Kreuz bezeichnet; er
verdankt den verheerenden Seuchen der Kriegöjahre 1808 und
18c") den Ursprung. In Bracksta traten wir in dem Hofe ab,
in welchem sich Heuer die Bewohner des Dorfs und der benach/
barten Höfe, oder eine bestimmte Zahl von Höfen lind Familien
zum Hausvcrhör versammelten. Jung und Alt, Mann und Frau,
Kinder und Dienstboten, selbst die Armen des Bezirks nicht
ausgenommen, um von ihrem Seelsorger in christlicher Erkennt/
niß geprüft und zu Gottesfurcht und Tugend ermahnet zu wer/

den. Das Zimmer war mit Granrcisein geschmückt. Nachdem
wir unsern Hunger und Durst gestillt, begann das Verhör mit
Einzeichnung der in der Personenzahl der Familien, seit dem
letzten Hausucchör (dieses wird jahrlich einmal gehalten) vorgcgan/.
gencn Veränderungen, so wie späterhin der Anwesenden, in das
mit verschiedenen Columnen versehene Hausverhötobuch; auch
Kinder vom 6sten Lebensjahre an sollen mitgebracht werden;,
aber auch zartere Kinder führen die Eltern nut, und der Geist,
liche läßt sie dann ein Vater.-Unser oder ein anderes kindliches.
Gebet sprechen. Das eigentliche Verhör eröffnete nun eine kurze,
religiöse Ansprache. Kinder, Jünglinge, Jungfrauen, Dienende,
wurden einzeln vorgerufen, um im Katechismus oder Gesangbuch
zu lesen und Auswendiggelerntcs herzusagen; der Befund ward'

*) Ausführliche Nachrichten über die Einrichtung der Hausvcrhore,
5n Schweden und Finnland, findet man ta meiner Schrift: Schwedens
Klrchenverfaffung und llnterrichtswefen tc» Bd. 2. S. tb? — 165,
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mit Zeichen ins Hausvcrhörsbuch eingetragen, und die einzelnen
erhielten liebevoll die für sie passenden Ermahnungen, in Bezie,
hung auf ihre Erkenntnis;, ihren Wandel und sonstige Vcrhältt
niste; die Nothwendigkeit des fertigen Lesens ward dadurch bce
gründet und eindrücklich gemacht, daß man ja sonst nicht Trost
aus der heiligen Schrift schöpfen könne. Es war ein hoher Ge/
nuß, diese kindlichen, frommen Menschen in ihrer Herzenseinfalt
da stehen zu sehen. Jetzt kam die Reihe-an die Verheirathcten:
diese wurden nicht einzeln hervorgerufen, sondern der Geistliche
trat unter sie, und ging mit ihnen, in Frage und Antwort, die
christliche Lehre mehr im Zusammenhange und im größeren Gan,
zen durch. Dann crfiehte der Geistliche den Beistand Gottes
für die gefaßten guten Entschlüsse, stimmte ein Paar Liederverse
an, die die Versammlung mitsang, hielt, wahrend alle knieten,
das Abendgebet, in welches das Vaterunser und andere passende
Gebete für die Obrigkeit, die Kranken lc. eingeschlossen waren,
sprach den Segen, und flehte nochmals um göttliche Obhut in
der Stunde des Todes und des Gerichts, um Erhörung in Jesu
Christo; worauf der allgemeine Gesang eines Liedervcrses den
ernsten Akt endete.

Schließlich reichte der Hauswirth (denn es war Abend ge,
worden) den Gästen eine kleine Erqnickung, wobei ich bemerkte,
daß man auch kleinen Kindern, selbst vierjährigen Madchen,
Vranntewcin zu kosten gab; schon im ersten Lebensjahre giebt
man wohl den Kindern ein wenig Branntewein und meint sie
dadurch zu starken; ein Umstand, der mich zu ein Paar warnen/

den Worten vcranlaßte. Man glaubte, ich würde als Fremder
noch einiges reden; als es nicht geschah, trat man zu mir, rich,
tele an mich die freundliche Rede, und nachdem ich freundlich
geantwortet, drückte man mir dankbar die Hände und schied mit
großer Herzlichkeit.

Spaterhin ward ein tüchtiges Mahl aufgetragen, zu wel/
chcm, uns zur Gesellschaft, drei Manner des Dorfes eingeladen
wurden. Ich übernachtete in dem ansehnlichen Baucrhofe. Am
nächsten Morgen wurden wir mit Kaffee bewirthct, und als ich
bei der Abreise nach meiner Schuld fragte, wollte mau durchaus
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keine Bezahlung haben. Mein braver Wirth hieß Ohl Jans.'
son.

Nachdem Magister Nornberg noch zwei Armen das heilige
Abendmahl gereicht (allerlei christliche Verrichtungen, die nicht
füglich verschoben werden können, pficgen, zumal auf entlegenen
Dörfern, sich an die Hansvcrhöre anzuschließen), verließen wir
Bracksta. Mein lieber Begleiter kehrte mit herzlichen Grüßen
nach Arvika zurück; ich aber setzte meine Reise auf der Norwe,
gischen Straße fort.

Am 15. October. Von Bracksta nach Skog M.; von S.
nach Högvalta z M.; von H. nach Straub 1Z M.; von
St. nach Haga l; M.; von H. nach Cda etwa FM.
Zus. 4 W.

In Skog bestieg ich wieder meinen Wagen und fuhr auf
einem sehr bergigen Wege durch den Wald nach Högvalta. Hier
ist man wieder auf der großen Norwegischen Straße, der Gast-
gifvarcgard wechselt, wie oft in Wermeland, unter den Bauern;
doch übernachtet man im besten Hofe. Auch von Högvalta nach-
Strand hat man Bergweg, aber Seen und freundliche Thäler
und Birkengebüsch machen die Gegend schönt SM. hinter
Högvalta sprach ich zu Norrsjörud beim Jägermeister Lagcrlöf,
einem Bruder des Propstes in Arvika und einem Schivager
von Johannes Verggrön in Sa.r^n, vor. Ich mußte zu Mittag
bleiben. Der Sohn, Fähnrich in Wctmelands Regiment, führte
mich umher. Es ist eine gar anmuthrge Stelle; ein See und
ein lieblicher Birkenwald umgeben den Hof; im Walde, wo nach
drei Seiten Alleen ausgchauen sind, liegt ein Theil der Wirth/
schastsgebäude versteckt; aus dem zweiten Stock des Wohnhaus'ses erblickt man durch eine der Waldössnungen, jenseits eines -
Sees, die Kirche Ny, malerisch von Birkengebüsch umschlossen.
Den einfachen Garten schmücken Büsche und Blumen, Frucht/
bäume und Lustvlahe. In der Nähe zeigt sich das Gut Nnd,
dem (im I. 1819 verstorbenen) Propst in Fryksdal, Dottor
Adolph Fr. Kjellin gehörig.



133

Zwi'chcn Norrsjötud und St.and fährt man 'auf einer
Brücke über den Waggefluß, der zwischen Waldschluchten rauscht;
er führt die Gewässer des Sees Gunnarn dem großen Secnzugc
zu, von welchem ich oben redete, und der durch den aus Nor-
wegen kommenden Wängsclf gebildet wird. Die Gegend ist sehr
angebaut; Dörfer wechseln mit freundlichen Hügeln und Thälern.

Auch bis Haga ist der Weg sehr angenehm. Mein Skjuts-
bondc erzählte von dem Elend der Kriegsjahre 1808 und 1809,
wo er selbst Beväringskarl gewesen und wo manche aus Man-
gel an nöthiger Kleidung todtgefroren; im Fcldzuge von 1814
habe man dergleichen Drangsale nicht gekannt. Unweit Haga
trifft man Ucbcrbleibscl der 4 Schanzen, die-die Straße und
die Thäler zu beiden Seiten der Straße beherrschten, seit der
Vereinigung Norwegens mit Schweden aber zerstört sind; so ha-
ben die Schweden alle Gränzschanzen zerstört, welches in Nor-
wegen nicht geschah. Von der Höhe hat man eine herrliche
Aussicht.

In Kila wechselte ich das Pferd; ich gedachte noch am
Abend die Reise fortzusetzen, und nur für wenige Augenblicke in
Eda's nahem Pfarrhofe vorzusprechen. Aber Pastor Kil«n bat
so dringend, daß ich mich bewegen ließ, zu übernachten. Eda
ist Filial des Pastorats Köla, welches durch die 4'Kirchspiele
Köln, Eda, Skillingmark und lernstog gebildet wird.

Das Pastorat gränzt an Norwegen. Die Kirche Eda ist
eine alte Krcuzkirche von Holz, mit hübschen Altargcmälden, die
die Kreuzigung, das Lamm mit der Siegesfahne und den Auf-
erstandenen darstellen. Die Kirche umgicbt ein Bcgräbnißplatz,
der im I. 1808 erweitert werden mußte; außerdem findet man
in der Nahe noch einen besondcrn Militairkirchhof. Das Elend,
was der vorletzte Krieg über diese Gegend verbreitete, war gren-
zenlos. Auf jenem erweiterten Begräbnißplatze ruht der Lands/
Höfding Elias von Echstedt, der in jenem Kriege, als er seines
Amtes pflegend die Armee begleitete, an der Gränze, zwischen
Magnor und Mcdstog, in einem Tressen fiel; eine einfache In-
schrift bezeichnet sein Grab.
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Ein und dreißigstes Kapitel.
Reise in Norwegen.

Eintritt in Norwegen. — Das Treffen bei Medskog.-^,«
Der Glommen-El v. — Die Norwegische Sprache.—
Bauernhäuser. — FcsteKongsvingcr. — Die Finnen
im südöstlichen Norwegen. — Kirchen Ström und Näs;
reizende Gegend; Aufenthalt in Näs. — Die biedern
Norweger; hohe Gastfreiheit; geschwundene Titel-
sucht.— Gottesdienst in Näs; kirchliche Akte; Wahl
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neuer Zeit. — Die Norwegische Verfassung: der Kö-
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und Unterrichts wcsen; Verwaltungsbehörden; ge«
richtliche Verfassung; Medicinalwesen, die Krank»
hcit Rade sy gen; Kriegsmacht; Staatseinkünfte;
Grundbesitz; Postwcsen. — Land und Einwohner: na«
türlt che Beschaffenheit des Landes, Klima; der gro«
ße Wasserfall in Tellemarken. —> Die Norweger: Ak«
kerbau; Schwenden; Bergwerke; Viehzucht, die Nor«
wegischeu Pferde; Fischereien; ländliche Industrie,
Land Handel; Fabriken; Aus- und Einfuhr; Schifffahrt; die Aufnahme in die Kaufmannschaft; Jagd.—
Die 5 Norwegischen Stifte. — Rinden- und Moos,
brot. — Die Mahlzeiten. — Das St. lohannisspiel
die Weihnachtsfeier; das Festbad. — Eidswold.
Schanze Blakjer. — Reiche Erndtc. — Hans Hauge. -.

Christiania: Opslo; Aggcrhuus; die Erlöscrskirche
das Palais; die Kathcdralschule; Deichmann's Legat
das Cadcttencorps; die Norwegische Universität; de
botanische Garten zu Toien; Esmark's Mineralien
sammlung; Gesellschaft für Norwegens Wohl; da
Ankerschc Fideicommiß; die Norwegische Bibclgcsel
schaft; die Quäker; Literatur; Hafen; Börse; Han
del; das gesellige Leben; Mu sikliebe. — U levold. —

Bogstad. — Ladugaardsöc. — Herrlich c Au s ficht von
Ekcberg. — Die Bergstraße. — Skydsgaard. — Luxus
und sittliche Verdorbenheit.— Stadt Moß. — Hafs«
lund; Wasserfall S«rpefos. — Die Norwegischen Lie-
der. Stadt und Bergfeste Fridrikshald; Karls XU.
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Tob.— Der Tiste-Elv unb sein malerisches Thal. —

Aussicht von Ween. — Der trunkene Reiter.— West-
gaarden. — Der M eerb usen Svinesuud; Schwebische
G r ä n z e.

Um t6. Octbr. Von Eba nach Morast 1 M.; von M. nach
Magnor 1 M.; von M. nach Mebskog'l M.; von M. nach
Aabogen 1 M.; vonA.nachKong s v i n ge r t M. — Zus.
5 M.

Eine reizende Landschaft breitet sich um die Kirche Eda aus.
Doch bald beginnt einförmiger Nadelwald, der fast z Meilen,
bis Medst'og, fortläuft. Vor Morast fahrt man über den Wran-
ga/Elf. Morast ist das letzte Schwedische Dorf; eine Viertel,
meilc jcnseits Morast kommt man zum Gränzzoll, bei welchem
ein Zollschreibcr und zwei Wachtmeister angestellt sind. Das
feste Einkommen der Schwedischen Zollbeamten ist vor kurzem
sehr verbessert worden; der Schleichhandel hat abgenommen.
Ans dem Zoll wird der Paß unterschrieben; für die Unterschrift
wild eine kleine Abgabe erlegt. Unweit des Zolls fahrt man
auf einer Brücke abermals über den Wranga-Elf, der hier,
vom nächstenNorwegischen Dorfe, Magnor-Elf heißt; eine Viertel-
meile weiter aufwärts erreicht man die Norwegische Oränze, die
eine lange in den Wald gehauene Linie bezeichnet; der Weg ist
seit Eda eben, aber öde und langweilig. Die Straße von Mag?
nor nach Medskog erneuert das traurige Gedächmiß des Krieges
von 1808 und 1809; hier ward das Treffen geliefert, in wel-
chem der Landshöfding von Echstedt blieb; mein Skjutsbonde
zeigte noch die Stelle, am AbHange eines Hügels; am Wege
liegen Menschen und Pferde begraben, das Tressen begann bei
der Kirche und dehnte sich auf die halbe Station aus.

Bei Medskog, einem Dorfe mit hölzerner Kreuzkirche, de-
ren Thurm aus der Mitte des Daches emporsteigt, beginnt eine
schönere Landschaft; man fahrt bald über hohe Berge, wo die
nackten Felsen mit aufgeschüttetem Sand bedeckt sind, bald durch
tiefe Thälcr, in welchen der von Osterdalen, dem nördlichen Thcil
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des Amtes Hedcmarken, herabkommcnde mächtige, düstere Glom-
jnen-Elv, der, nachdem er den Sarpcfos gebildet, bei Fridriks-
stad in die Nordsee fallt, brauset; zu den Seiten hat man mit
Laub- und Nadelwald geschmückte Berge, an deren AbHange,
wie auf deren Höhen, sich Dörfer und einzelne Höfe ausbreiten.
Eine höchst reizende Gegend. Bis vor etwa acht Jahren konnte
man aber auf diesem Wege bis zur Granze nur mit leeren zwei-
rädrigen Fuhrwerken fortkommen; jetzt ist er für Wagen aller
Art fahrbar, wenn gleich der Verbesserung noch sehr bedürftig.—'
In der Sprache hat sich hier so viel Schwedisches mit dem Nor,
wegischcn vermischt, daß man fast nur Schwedisch zu hören
glaubt, und wirklich die große Achnlichkcit der hiesigen Sprach
Mit der Schwedischen gar nicht verkannt werden kann.

Aber auch im innern Norwegen hat die Norwegische Spra
che viele Wörter, die rein Schwedisch sind, die der Schwede,
nicht aber der Dane, versteht; wenn gleich andere Wörter, die
sich in beiden Sprachen finden, in der einen etwas ganz anderes
bedeuten, als in der andern; z.B. bezeichnet das Wort Kona(e)
tm Norwegischen die Gattin, im Schwedischen ein unehrliches
Frauenzimmer: die Wörter drang und piga(c) bezeichnen im
Norwegischen Sohn und Tochter, im Schwedischen Knecht und
Magd; im Dänischen findet für die genannten Wörter ganz die
selbe Bedeutung, wie im Norwegischen, Statt. In der Tha
ist die Norwegische Sprache, auch wie sie geredet wird, der Da
Nischen gar ähnlich, ja, zum Theil, gleich; die Norwegisch
Schriftsprache ist mit der Danischen völlig eine und dieselbe
Dennoch soll in einigen Gegenden Norwegens der Schwede leich
ter als der Dane verstanden werden. Im südöstlichen und süd
lichen Norwegen verstand man überall, auch auf dem platten
Lande, mein Schwedisch, und ich verstand die Antworten, welch
man auf Norwegisch crthciltc, ohne daß ich je weder Norwc
gisch noch Danisch erlernt hatte; in Danemark ging es mir spä
terhin fast auf gleiche Weise; ein Umstand, der für die nah
Verwandtschaft der drei Nordischen Sprachen zeugt; der große
Zahl Norwegischer Wörter wegen, die nicht der Däne, woh
aber der Schwede, versteht, muß man freilich dafür halten, da
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das Norwegische dem Schwedischen näher siehe, als dem Däni-
schen. Daneben darf man aber nicht unbeachtet lassen, daß
manche Norwegische Wörter weder dem Dänen noch dem Schwe-
den verständlich sind; solche Wörter mögen Neste der alten
Skandinavischen Sprache seyn. Andere, vielleicht auch im Dä-
nischen sich findende, Wörter scheinen aus dem neuern Deutsch
in die Norwegische Sprache übergegangen zu seyn; was sich am
natürlichsten aus den vielfachen Handelsverhältnissen Norwegens
mit Norddeutschland, und dem Aufenthalt und der Einbürgerung
so vieler Deutschen in Dänemark wie in Norwegen, ableiten
läßt. Uebrigens dürften die dem Norwegischen ausschließlich ei-
genen Wörter, welche weder der Schwede, noch der Däne, noch
der Deutsche kennt, am zahlreichsten in den entlegeneren
und wenig besuchten Thälcrn des Westens und Nordens
zu treffen seyn.

Auch die Bauart hat in diesen Gegenden viel Schwedisches:
die Häuser sind von Holz, mit Birkenrinde und Erde, oder Bir-
kenrinde und Brettern oder Stangen gedeckt; jenseits Kongsvin-
gcr sieht man auch Ziegeldächer; indcß werden die Gallerten oder
bedeckten Gänge vor dem oberen Stockwerk, die man in Schwe-
den weniger findet, immer hausiger.

Das Kirchspiel Mcdskog ist leider von der furchtbaren Krank-
heit Nadcsygcn heimgesucht; sie scheint aus dem westlichen Nor-
wegen hiehcr gekommen zu seyn.

Auf der Mitte des Weges von Mcdskog nach Aabogcn
(sprich Obogcn) trifft man, auf einem Felsen, eine verfallene
Schanze.

Der, anfangs ebene, dann bergige und sandige, doch sehr
gute. Weg von Aabogcn nach Kongsvinger führt am Glommen,
neben schönen Birkcnthälern; bald bildet der Glommen einen
schönen See, den Wingar-Scc, an welchem man nun, einem
Lager vorüber, links hinfährt, während man, zur Rechten, ei-
nige Schanzen erblickt. Endlich gelangt man auf einer schlecht-
eingerichteten Fähre, deren hoher Rand, wie die vorliegenden
runden Balken am Ufer, den Rudern gleich verderblich sind,
über den Glommen nach Kongsvinger, wo ich im Gästgifvare-
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gard übernachtete, zum ersten Mal wieder unter wärmender
Bettdecke, die in Schweden wenig üblich ist.

Am folgenden Morgen besichtigte ich den Ort, der aus ei-
ner kleinen Zahl von Holzhäusern nebst hölzerner Krenzkirche
besteht und von etwa 200 Menschen, Kaufieuten und Handwer-
kern, bewohnt wird. Kongsvingcr ist eigentlich nur ein Lager,
wie es denn auch am Abhänge des Festungsbergcs liegt und
von dort aus, bei Belagerungen, leicht zerstört werden kann.
Zur hochgelegenen Feste hinan führt eine Allee, von welcher
herab man eine herrliche Aussicht hat. Auf der Höhe liegen
die ausgemauerten Festungswerke, das Commandantenhaus und
die 40 Baraken für die Garnison; die Werke bestreichen alle
Wege und Gewässer umher und werden, von Einigen, zu den
festesten Norwegens gerechnet.

Im Kirchspiele Vingar, wie in den Kirchspielen Grue und
Hoff, Gränzkirchspiclcn in Oudalcn's und Solöcr's Vogtei, woh-
nen Finnen, die ihre vaterländische Sprache, ihre Pörtcn und
Badestubcn noch beibehalten haben. Neuerdings hat der
äiäuwz ?liiluBo^Uiae Carl Ax. Gottlund diese Norwegischen
und die in Schweden zerstreuten Finnen, mindestens eiltausend
an der Zahl, besucht; worauf die Finnische evangelische Gesell-
schaft zu Äöo unter sie Finnische Erbauungsschriften verthcilen
ließ, nachdem schon Finnische Bibeln und Neue Testamente vcr-
thcilt worden.

Aml7. Octbr. Von Kongsvingcr nach Borrcsta lz M.;
von B. nach Ous l M.; von O. nach Raahutt 1^ M.;

R. nach Na 6 j M. — Zus. 4H M.

Der Weg ist nun meist eben. Bis Borrcsta ist die Gegend
höchst anmuthig, durch Berge und Thälcr, Laubholz und Wiesen,
fruchtbare Felder, eine Menge einzelner Höfe und einige Dör-
fer, und, vor Allem, den majestätischen Glommen. Malerisch ist
die Lage der Kirche Ström, zwischen Borrcsta und Ous, am
Glommen. In Ström verlebte ich ein Paar frohe Stunden
bei dem Propste Rönning und seiner liebenswürdigen Gattin,
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Tochter des Bischofs Bcch in Christiania. Auch Ström's höl-
zerne Kreuzkirche hat den Thurm in der Mitte, und im Innern
eine Menge Chöre, die die meisten Norwegischen und Dänischen
Kirchen verdunkeln. Eine halbe Meile von der Kirche liegt der
Eisenhammer Aadalsjernvcrk.

Gleich hinter Ous zieht man, auf einer Fahre, über einen
hier in den Glommen fallenden Fluß. Dann kehrt man an den
Glommen zurück, der eine weite Landschaft mit der kleinen, nach
Ström gehörigen, Kirche Uland einschließt; am jenseitigen Ufer
erblickt man den großen, in einem Birkenhain versteckten, Hof
eines reichen Bauern mit steinernen Stallgebäudcn.

Zwischen Raahult und Näs kommt man abermals über ei-
nen dem Glommen zueilenden Fluß, und zwar auf zwei, mittelst
Reife verbundenen, Floßbrückcn; das sich dazwischen setzende Eis
erschwerte das Zusammenziehen der Flosse, denn in Norwegen
war schon Winter eingetreten: vor 6 Tagen hatte es geschneit;
zwar war durch nachfolgenden Regen der Schnee gewichen, doch
heute hielten kleinere Flüsse schon über. Zu Carlstad in Wers
mcland war schönes Hcrbstwetter am selbigen Tage, an welchem
es hier schneiete. Das Klima in Norwegen ist, der hohen Lage
des Landes wegen, rauher als in Schweden. Es war mir, als
träte ich aus dem Herbst in den Winter, als ich in Norwegen
einfuhr, und wiederum, als träte ich noch einmal in den Herbst
ein, als ich am 26. Oktbr. aus Norwegen nach Schweden zu-
rückkehrte.

Die letzte Vicrtelmeile vor Näs Pfarrhofe ist bergig. In
Näs empfing mich der Propst Finkenhagcn mit, ächt Norwegi-
scher, herzlicher Gastfreundschaft; und mit biederem Handdruck
hieß mich die Familie willkommen. So ist die Sitte des Nor-
manns: die Gastfreiheit ist fast noch größer, oder wenigstens
noch allgemeiner, als in Schweden; das freundliche und zuvor-
kommende Wesen der biederen Norweger muß man selber ge-
schauet und erfahren haben, um sich einen klaren Begriff davon
zu machen. Der Handdruck ist, beim mannlichen wie beim weib-
lichen Geschlecht, allgemein, zum Empfange, zum Abschiede, nach
der Mahlzeit; selbst der Untergeordnete drückt dem Vorgesetzten
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die Hand; keine Dame läßt den Handkuß zu, sondern jegliche
empfängt und gicbt den freundlichen biedern Handdruck. Be-
kannte küssen einander, auch Männer küssen die Weiber. Im
Gespräche findet der Gebrauch der langweiligen Titulaturen, die
leider in Schweden sehr gelten, nicht Statt, sondern einen jeg-
lichen, bis zu den höheren Staatsbeamten hinauf, redet man,
nach Art der Dänen, mit de oder di, wie man spricht, an *),

und nur selten wird der Amtstitel genannt. Die Titelsucht, die
zu Dänischer Zeit auch in Norwegen herrschte, ist, in Folge der
Norwegischen Constitution, die dem König verbietet, Titel zu er-
theilen, geschwunden, und man entsagt nun den bereits früher
empfangenen Titeln. — In Näs blieb ich zwei volle Tage, die
mir durch die ausgezeichnete Güte des Propstes Finkcnhagen sehr
angenehm Verstössen. Ich habe hier Norwegen und die Norwe-
ger recht lieb gewonnen. Es ist wirklich unmöglich. Gaste besser
aufzunehmen, als ich in Näs aufgenommen ward; selbst den lei-
sesten Wunsch suchte man zu erspähen und stille und unerwartet

zu befriedigen. Finkenhagens Schwiegersohn, der Distriktschirurg
Wulf aus Mandat im Christiansands Stift, ein geborner Mag-
deburger, war gerade anwesend; mit ihm seine Gattin, die durch
ihre angenehme Stimme uns die Abende verschönerte; denn
nach Tische ward mustcirt, und nach dem Gesänge der Mutter
tanzte das zweijährige Töchtcrlein.

Die zwei Tage meines Aufenthalts in Näs waren ein Son-
nabend und ein Sonntag; an beiden hatte ich Gelegenheit, kirch-
lichen Acten, auch einer Wahl zum Störung, beizuwohnen und
das Norwegische Volk in seinen Eigenthümlichkeiten näher ken-
nen zu lernen. Ich will daher hier nicht nur schildern, was ich
sah, sondern auch, vereint, wieder geben, was ich, früher oder
später, über Norwegen, dessen Verfassung und Bewohner, durch
eigene Ansicht, wie aus anderen zuverlässigen Quellen, erfuhr.

Am Sonnabend Vormittag fuhren wir zur Kirche. Die
Kirche ist cm schönes, steinernes Gebäude, in Gestalt eines Kreu-

*) Im Innern von Norwegen soll man von den Bauern oft mit
2 u angeredet werden.
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zcs gebauct, mit hölzernem Thurm auf der Mitte des Kirchda-
ches; ein Paar treffliche Schnttzwerkc: ~das Fußwaschen und
die Einsetzung des heiligen Abendmahls", schmücken den Altar.
In der Kirche wird ein alter Leichenstcin aufbewahrt, der einst
auf dem Kirchhofe lag und auf welchem der erste evangelische
Geistliche in Näs, dessen Gattin und Kind, alle drei mit dem

noch üblichen Predigcrkragcn, abgebildet sind, wie aus den In-
sthriften klar wird. Ein geräumiger Begräbnißplatz umgiebt die
Kirche; das Merkwürdigste desselben sind die, durch hölzerne
Nahmen eingeschlossenen, wcitläuftigen Grabrcihcn, in welchen'
die Bewohner Eines Hofes oder Familicngiiedcr oder Nachbarcn
ihre gemeinschaftliche letzte Ruhe finden. Die Kirche liegt auf
einer schön bcbuschten Landzunge, am Zusammenfluß des Glom-
men und des aus dem nordwestlichen Norwegen hcrabkommcn-
den, ansehnlichen Wcrmcn-Elv; der Ucberblick von der Höhe
auf die bergige und wasserreiche Landschaft umher ist gar rei-
zcnd; die schönste Gegend, welche ich bisher in Norwegen sah.
Die Ufer sind durch die sich auflösenden salzigen Theile also
locker geworden, daß bereits mehrere Erdfälle Statt gefunden ha-
ben und man selbst für den, Meile von der Kirche, gleichfalls
am Glommen, gelegenen Pfarrhof besorgt ist. — In der Kirche
sollte eben das heilige Abendmahl ausgethcilt und dann ein
Brautpaar getrauet werden. Mit einem Licde des Gesangbuchs
hob der Gottesdienst an, worauf der Geistliche unter die im
Chor versammelten, vom Küster aufgezeichneten, Communicanten
trat, und, nach einem Gebet, sich mit ihnen in Beziehung auf
die vorzunehmende heilige Handlung, fragend und crmahnend,
untcrrcdete. Nur Communicirende waren anwesend. Jetzt ward
abermals gesungen; worauf der Geistliche in den Altar trat und,
mit Beziehung auf den zuletzt gesungenen Liedervers, die Beicht-
rcde hielt; so oft der Name Jesus genannt ward, beugten sich
Aller Knice. Dann traten die Beichtenden zum Altar und
empfingen kniccnd die Absolution; Thräncn tiefer Rührung ent-

flossen den Augen Einiger; die Beichtenden kehrten nun in ihre
Stühle zurück, wo die meisten ein stilles Gebet kniccnd verrich-
teten, worauf der Geistliche nochmals einige Worte vom Altar
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/prach und ein Liedcrvers angestimmt wurde. Der Geistliche
legte jetzt über seinen schwarzcn, von obcn bis unten zugeknöpf-
ten, in Falten hcrabwallenden, mit engen Acrmcln versehenen,
Chorrock (den Hals umgiebt cin runder wcißcr Radkragcn) die
Abendmahlsgcwändcr, d. i. das weiße Mcßhemd und das »veiße
mit eingesticktem Bilde des Erlösers am Kreuze und anderen
Stickereien geschmückte Meßgewand (mcßhakc) an; es watd ge-
sungen; die Communicantcn traten an den Altar und empfingen,
nach Verlesung des Formulars und Absingung des Vaterunsers
und der Einsctzungsworte, knieend, unter dem Gesänge der übri-
gen, das Sakrament; die Austhciiungswortc wurden über jeden
Einzelnen gesprochen; nach vollendeter heiliger Spende entließ
der Geistliche die Teilnehmer durch eine kurze Rede; sie kehr-
ten nun in ihre Stühle zurück, wo sie in stiller Andacht auf,
ihre Knie sanken. Vom Altare ruft jetzt der Geistliche den.
Communicantcn zu: „der Hcrr sey mit euch!" und der Vorsän-
ger, im Namen der Gemeinde, antwortet: „und mit deinem.
Geist." Worauf der Geistliche das Dankgebct spricht und, nach
einem Ncsponsorium, den kirchlichen Segen absingt. — Solche
Wochencommunioncn finden, in der Regel, nur für junge unvcr-
hcirathcte Personen Statt, und ihnen ist jene der Beichte vor-
angehende Unterredung eigenthümlich.

Jetzt folgte der Trauakt. Unter dem Spiel einer Flöte, in
feierlicher Prozession, wo aber Verwandtinncn die Stelle der
sonst gebräuchlichen Brautmädchen vertraten, kam das Brautpaars
zur Kirche. Es war cin armes Paar, dessen Hochzeit nicht über
den Abend des Tages ausgedehnt werden sollte; so konnte die^
Trauung auch am Sonnabend, an welchem die Hochzeitsfcier^
verboten ist, Statt finden. Der Bräutigam war Soldat, die.
Braut zwar nur cin Dienstmädchen, aber geschmückt mit Krän,'
zen und Perlen in den Haaren und mit feinem Battistklcide,
gleich Frauen der Honoratioren; der Bräutigam trug einen fei,',
neu Tuchrock, wie ein Herr. Nicht minder vornehm sah ich'
heute in der Kirche die übrigen Mädchen gekleidet; nur die, durchs
einfachen Kamm oder Band befestigten Haarflechten standen wohl^
und geziemend; auch bei Kongsvingcr traf ich viel Luxus unter
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dem Volk, eben so an mehreren Orten des südlichen Norwegens,
die Bauerntöchtcr und Mägde gingen in Kattunkleidern :c.; nur
um Stiöm trug man cigengcmachtc Zeuge, auch wenn es gelten
sollte. Uebcrhaupt ist das Eigcnthümüche des Norwegischen Vol-
kes im südlichen Norwegen sehr gewichen. — Ich komme auf
hie Trauung zurück; diese geschah ganz nach dem Formular: die
Brautleute reichten einander die Hände, der Geistliche legte die
seinigc darüber und sprach die einsegnenden Worte; kein Ring-
Wechsel fand Statt; kniend ward über das Brautpaar gebetet;
und am Schlüsse der eigentlichen Trauung, wie hernach am
Schlüsse des Gottesdienstes, reichte der Geistliche dem jungen
Ehepaar die Hände, und dieses zog, nachdem bereits nach voll-
endetem Trauakt geopfert worden, in gleicher Prozession, in wel-
cher es cingcttctcn war, Hand in Hand, aus der Kirche. —>

Auch wir sichren heim.
Der Rest des Tages verstrich mir aufs angenehmste auf

dem Pfarrhofe.
Am folgenden Tage wohnte ich zuvörderst dem Gottesdien-

ste bei. Dieser begann mit der kirchlichen Einsegnung von
Scchswöchnerinncn in dcr Vorhalle der Kirche, da eine derselben
heute noch zur Beichte und zum heiligen Abendmahl gehen
wollte; der Akt endigte damit, daß der Geistliche die Hände dcr
einzelnen Frauen ergriff und sprach: „der Herr segne deinen
Eingang und Ausgang." — Nach einem Gesänge folgte nun
die Beichte, worauf, nach kurzer Pause, der Küster, in dunkel-
grünem Ueberrock, den eigentlichen Gottesdienst durch Ablesung
eines Gebets im Chor dcr Kirche eröffnete. Noch nach dem
Anfange des Gottesdienstes kam man zur Kirche. Kurz vor
dem Anfange der Predigt verrichtete dcr Prediger ein Begräbniß
auf dem Kirchhofe, indem er zu dreien Malen Erde auf den
schon eingesenkten Sarg warf, unter den Worten: „von Erde
bist du gekommen, zu Eide sollst du »Verden, von Eide sollst du
wieder auferstehen"; worauf er noch einen kurzen Umgang um
den Kirchhof hielt, die draußen stehenden zu bitten, daß auch sie
in die Kirche gehen möchten. In der Predigt ging der Tert-
verlesung nur ein Gebet, welches sehr lang war, voran. Unter
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der Predigt ward in eine kleine Schublade mit langem Hand-
griff ohne Klingel, statt des Klingbcutels, vom Küster gesammelt.
Die Verlesung weltlicher Verordnungen und Bekanntmachungen
von der Kanzel ist, mit Ausnahme der Königl. Edikte, nicht üb-
lich; heute wurden auch einige Paragraphen der Norwegischen
Constitution, die, dem Buchstaben des Gesetzes nach, ganz zu
verlesen ist, abgelesen; denn nach Beendigung des Gottesdienstes
sollten, da die Eröffnung des Storting bevorstand, Wahlmänner
(Elcctores) gewählt werden.

Nachdem der Prediger die Kanzel verlassen, geschah die
Taufe zweier Kinder, deren eines schon die Nothtaufe empfan-
gen hatte.

Dann folgte die Feier des heiligen Abendmahls, worauf,''
nach einem Gemeinde-Gesänge, durch ein vom Küster im Chop
gesprochenes Gebet der Gottesdienst geschlossen wurde.

Jetzt trat der Pastor nochmals in den Altar. Der Wahl-
akt begann, aber wie der Gottesdienst heute überhaupt wenig
besucht war, so daß man von den 2000 Einwohnern kaum 300
anwesend sah, so waren auch nur wenige Stimmberechtigte ge-
genwärtig; und keiner der Abwesenden hatte sich seines Rechtes
bedient, einen schriftlichen Wahlzettel an den Pastor einzusen-
den; das Interesse des Volks an diesen Wahlen schien geringe.
Der Akt endigte mit Ausfertigung der Vollmachten für die durch
Stimmenmehrheit erwählten Electorcn und Reserven.

An das eben Erzählte knüpfe ich eine Schilderung der Nor
wegischcn Verfassung, worauf allgemeine Bemerkungen über Land
und Einwohner folgen sollen. Bevor ich aber der gegenwärtigen
Verfassung gedenke, will ich in wenigen Zeilen die frühere Ge-
schichte Norwegens zusammenzufassen suchen.

Gar wechselnd waren die früheren Schicksale Norwegens.
Gleich Schweden, zerfiel es, in ältester Zeit, in eine Menge
kleiner Königreiche. Diese kleinen Reiche schmolzen allmahlig in
größere Ganze zusammen, bis ein Abkömmling der Schwedischen
Königsfamilie der Vnglingar, Harald Harfagcr, in der zweiten
Hälfte des neunten Jahrhunderts, ganz Norwegen unter seinem
Sceptcr vereinigte und also zuerst Ein Norwegisches Reich grün/
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dete, nachdem, bereits zwei Jahrhunderte früher, jener Schwe-
dische Königsstamm sich in Norwegen festgesetzt hatte. Unzufrici
dcne Norweger stifteten jetzt auswärtige Reiche oder plünderten
fremde Küsten. Den Norwegischen Thron hatten nun bald
Schwedische, bald Dänische Prinzen inne, und nicht selten ge-
horchtcn größere oder kleinere Theile des Reichs, durch Erb-
schafts- oder Eroberungsrecht, Schwedischen Königen. Der erste
christliche König Norwegens war Olof der Heilige, welcher 1015
das Christenthum einführte. Unter König Magnus 11. Eriksson
mit dem Beinamen Smck, ward um 1350 ganz Norwegen
durch Erbschaft mit Schweden verbunden; zwar bildete bald Nor-
wegen wieder ein eigenes Reich, doch schon seit 1397 vereinigte
Königin Margarethe sämmtliche drei Nordische Reiche unter ih,
rem Scepter. Also blieb es, so lange die Calmar-Union bestand,
oder bis 1523, wo Gustav Wasa die Unabhängigkeit Schwedens
wiederherstellte; doch die Absicht, die er wahrscheinlich hegte,
auch mit Norwegens Krone sein Haupt zu schmücken und da-
durch die alte Quelle so vieicr blutiger Händel im Norden zu
verstopfen, ward nicht verwirklicht; auch Karl XII. konnte dieses
Ziel seiner Wünsche nicht erreichen. Norwegen blieb vereinigt
mit Dänemark. Christian 111. führte 1536 das evangelisch,lu-
therische Bekenntniß ein; unter demselbigen König verlor Nor-
wegen seinen Reichsrath und ward 1660 Erbreich unter und

mit Dänemark. König Friedrich 111. promulgirte 1661 die un,
umschränkte Souverainität, und das Königsgcsetz vom Jahr 1665
ward Reichs -Grundgesetz. Unter König Christian V. entstand
i6s3 das noch gültige allgemeine Gesetzbuch, welches nur in ei-
nigen Punkten sich vom Dänischen entfernt *).

*) In früheste»! Zeiten hatte Norwegen eigene öande'sgefetze. Hie-
her gehört das neuerdings aus den» Arne - Magnaischett Legat zu Copen-
hagen herausgegebene Gulating- Lag (1817 in 4<), welches König
Magnus Laga-Natir (der Gesetzverbesscrer), nach Grundlage mehrerer
älterer Gesetzbücher, ausarbeiten und der Volksversammlung auf der In-
sel Gute») vorlegen ließ; diese genehmigte es in» Jahr 1274; — ferner
das Hirdstraa tc.
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Zu einer größeren Selbstständigkeit und Freiheit gelangte-
Norwegen durch die in unsern Tagen erfolgte Vereinigung *)

mit Schweden, welche bekanntlich durch den zwischen Schweden^
und Dänemark am 14. Januar 1814 zu Kiel abgeschlossenen
Friedcnstractat bcstimmt wurde. Das Ncichsgrundgesetz, gestiftet
auf dem Norwegischen Reichstage zu Eidswold am 17. Mai
1814, näher bestimmt, nach vollzogener Vereinigung, auf dem
außerordcntlichcn Storting zu Christiania am 4. November 1814,

und die Rcichsakte, welche, abgeschlossen auf dem Storting zw
Christiania am zi. Juli 1815 und auf dem Reichstage zu Stock-
holm am 6. August 1815, die durch die Vereinigung beider Rei-
che entstandenen constitutionellen Verhältnisse festsetzt, bilden die
Grundlage der freien Verfassung des glücklichen Norwegischen-
Volks.

Norwegen ist eine in dem Schwedischen Königshause erblick
che, aber beschrankte Monarchie. In den Händen dcs Königs,
dcr sich zur evangelisch-lutherischen Religion bckenncn muß, licgt
die höchste ausübende Macht; ein von ihm erwählter, aus we-
nigstens 1 Staatsminister, 7 Staatsräthen und 1 Staatssccre-
taire, allen geborncn Norwegern, bestehender Staatsrath steht
ihm zur Seite. So oft der König in Schweden ist, umgeben
seine Person der Norwegische Staatsministcr und zwei Norwe,

gische Staatsräthe, welche wechseln; nur unter ihrer Vermitte-
lung, entscheidet der König Norwegische Angelegenheiten. Die
übrigen Staatsräthe bilden die Königs Norwcgische Regierung«
zu Christiania, an deren Spitze der Reichs-Statthalter (zu wel-
chem Amte dcr König einen Norweger oder Schweden verord-
nen darf) stehle Die Staatsräthe sind nur geringe besoldet.
Im Staatsräthe zu Stockholm kann keine Sache abgemacht wer,

*) Das am 7; Octcver 1314, nach Abdankung des neuen Norwe-
gischen, zuerst Prinz-Regenten, dann Koniges Christian Friedrich, noch
von ihm berufen, am 16. Aug'.st des genannten Jahres sich zu Christia-
nia versammelnde Storting beschloß am 20. und erklärte am 21. Ok-
tober diese Vereinigung., welche durch die neue Constitution vom 4. No-
vember 1814 vollendet wurden
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den, über welche nicht die Negierung zu Christiane zuvor ein
Gutachten gegeben hat. An der Stelle des Reichsstatthalters
darf der König auch einen Vicekönig, in der Person des Krön/
prinzen oder des ältesten Sohnes desselben, verordnen. Jedes
Jahr hält sich der König, wenn nicht wichtige Hindernisse ein-
treten, einige Zeit in Norwegen auf, während der dortigen An-
wesenheit des Königs hört die Function des Viceköniges, oder,
falls ein solcher nicht verordnet ist, des Reichs-Statthalters, der
nun bloß erster Staatsrath ist, auf. Der Eid, den der König,
bei seinem Regierungsantritt, vor dem Sterling abzulegen hat,
lautet folgendcrmaaßen: „ich gelobe und schwöre, das Königreich
Norwegen in Übereinstimmung mit dessen Constitution und Ge-
setzen zu regieren, so wahr mir Gott helfe und Sein heiliges
Wort." — Die Krönung und Salbung des Königes geschieht
in der Kirche zu Drontheim<

Im Staatsrath übt der König das Recht der Begnadigung,
nachdem das Urthcil des höchsten Gerichts gesprochen und dessen
Bedenken eingezogen ist; in den Sachen aber, welche das Odcls-
ting vor dem Reichsgericht einleiten läßt (s. unten), kann keine
andere Begnadigung, als Befreiung von der erkannten Lebens/
strafe. Statt finden. Der König erwählt und bestellt, nachdem
er seinen Norwegischen Staatsrath gehört hat, alle Civil-, Geist-
liche- und Militair-Beamten; die Ernannten schwören der Con-
stitution und dem Könige Gehorsam und Treue. Der Reichs-
statthalter, der Staatsminister und die übrigen Mitglieder des
Staatsraths, wie die Beamten in den Comtoiren des Staats-
rats, ferner Gesandte, Consuln, bürgerliche und geistliche höhere"
obrigkeitliche Personen, Regierungschefs und Militairchefs, Fe-
stungscommandanten und Oberbefehlshaber auf den Kriegsschiffen
können, ohne vorangegangenes Urtheil, nach gehörtem Bedenken
des Staatsraths, vom Könige verabschiedet werden, und genie-
ßen sie, bis das nächste Storting entscheidet, ob ihnen Penston
zu bewilligen ist, zwei Drittheilc ihres Gehalts. Andere Be-
amte dürfen vom Könige nur suspendirt werden, worauf sie vor
das betreffende Gericht zu stellen sind und nur nach Eikenntniß
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dieses Gerichts abgesetzt werden können. Beamte dürfen nicht
wider ihren Willen versetzt werden.

Der König darf, zur Belohnung ausgczcichnctcr Verdienste,
die öffentlich genannt werden müssen, auch Norwegern Schwedi-
sche Orden ertheilen, aber keinen andern Rang noch Titel, als
den, welchen jedes Amt mit sich führt. Ein Norwegisches Eh-
renzeichen für bürgerliche Verdienste besteht; der König stiftete
es am ia. Mai 1819: eine silberne Medaille mit dem Brust-
bildc des Königs und der Umschrift: „Karl XIV. Johann, Kö-
nig von Schweden und Norwcgen" auf der einen, und mit ei-
nem Eichenkranzc, der die Worte „für Bürgerthat" umschlingt,
auf der andern Seite; die Medaille wird auf der linken Brust,
an einem grüngcwässetten Bande, getragen, und fällt beim To-
de des Inhabers zurück.

Beamte, die in Gnaden verabschiedet »Verden, behalten deN
Titel und Rang der von ihnen bcklcidcten Acmter. .Keine per-
sönlicbe oder gemischte, erbliche Vorrechte dürfen künftig verlie-
hen werden; keine Grafschaft, keine Baronie, kein Stammhaus,
kein Fideikommiß, darf gegründet werden.

Der König wählt und verabschiedet, nach eigenem Gutbc-
findcn, seinen Hofstaat und seine Hofbedienten.

Der König hat den Oberbefehl über die Kriegcsmacht des
Reichs zu Lande und zu Wasser.

Der König hat das Recht, die Truppen zusammenzuziehen,
Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, Verbindungen einzu-
gehen und aufzugeben, Gesandte zu schicken und anzunehmen;
jedoch muß er, bevor er den Krieg erklärt, seine Absicht der
Regierung zu Christtania zu erkennen geben und ihr Bedenken
einfordern. Dann beruft er den Norwegischen Staatsminister,
wie die Norwegischen und Schwedischen Staatsräthc, zu einem
außerordentlichen Staatsrathe, setzt die bewcgenden Gründe und
Umstände auseinander, wobei zugleich die Erklärung der Norwe-
gischen Regierung über den Zustand des Reichs und ein ähnli-
cher Bericht über Schweuen vorgelegt wird, und fordert das
Bedenken des versammelten Staatsraths; ein jedes Mitglied
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giebt sein Bedenken zu Protokoll, und der König darf nmt be-
schließen und ausführen, was er für dienlich erachtet.

Die gesetzgebende und beschatzende Macht übt das Storting
oder die Versammlung der Gesammt-Repräsentanten des Nor-
wegischen Volks.

Das ordentliche Storting versammelt sich jedes dritteJahr,
am ersten Werkeltage des Februar-Monats, zu Christiania. Der
König kann in der Zwischenzeit auch ein außerordentliches
Storting berufen, doch muß diese Berufung wenigstens 6 Wo-
chen vor dem anberaumten Vcrsammlungstage erfolgen; Mitglie-
der des außerordentlichen Storting sind die Mitglieder des letzten
ordentlichen Storting, indem diese drei Jahre fungiren.

Die Wahl zum ordentlichen Storting geschieht auf fol-
gende Art:

Zuvörderst werden Wahlmanner gewählt, in den Städten
von jeden 50, auf dem Lande von jeden 100 Stimmberechtigten
Einer, nebst Reserven den Fall gesetzlicher Behinderung
des Erwählten); die Erwählten erhalten schriftliche Vollmacht.
Ucber die Stimmberechtigten jedes Orts ist ein vom Magistrat,
Voigt oder Geistlichen verfaßtes Verzeichniß vorhanden. In den
Städten leiten die Magistrate und Vorsteher, auf dem Lande
die Geistlichen die Wahl und entscheiden, falls über Stimmrecht
Streit entsteht; jedoch kann von ihrer Entscheidung ans Stör-
ung provocirt werden. Stimmberechtigte, welche in der Wahl-
versammlung zu erscheinen verhindert sind, dürfen versiegelte
Wahlzettel an den Wahldirector einsenden. Ehe die Wahl be-
ginnt, wird die Constitution verlesen, in den Städten von der
ersten Magistratsperson, auf dem Lande von einem Geistlichen.

Stimmberechtigt sind nur Norwegische Bürger, welche 25
Jahre zurückgelegt haben, 5 Jahre im Lande wohnhaft waren
und noch sind, und entweder

1) Beamte sind oder waren;
2) Landbesitz haben oder langer denn 5 Jahre matriculirtes

Land bauten;
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3) Bürger in Handelsstädten sind oder in Kauf- und Land/

städten einen Grundbesitz haben, dessen Wcrth wenigstens 300

Mhlr. beträgt.
Das Stimmrecht ist ein Ehrenrecht, welches verwirkt werf

den kann, durch Concurs, Betrug und andere Vergehen.
Durch die Wahlniänncr werden die wirklichen Mitglieder

des Storting erwählt, und zwar in dem Verhältnis., daß die
Repräsentanten der Städte sich zu den Repräsentanten des plat-
ten Landes wie i zu 2 verhalten, und die Gesammtzahl der
Repräsentanten oder Mitglieder im Storting weder geringer als
75, noch größer als 100 ist. Die Wahlmänner wählen nach
Stimmenmehrheit aus ihrer eigenen Mitte, oder solche, die selbst
nicht Electoren sind. Wer die meisten Stiiymen nach dem Er-
wählten hat, ist Stellvertreter (Reserve).

Die Wahl durch die Wahlmänner geschieht in den Städten
innerhalb 8 Tagen, auf dem Lande innerhalb eines Monats nach
der ersten Gemeindewahl; die Stelle zu dieser Wahl bestimmt
die Stadtobrigkejt oder der Amtmann.. Die erste Wahlversamm,
jung, in welcher die Wahlmanner gewählt werden, muß auf
dem Lande in der Hauptkirche des Pastorats, in den Städten
darf sie an einem beliebigen Orte Statt finden. Die Erwähl-
ten werden Mit schriftlicher Vollmacht versehen.

Keiner kann zum Repräsentanten erwählt werden, wenn er
Nicht 30 Jahre alt ist und sich ic> Jahre im Reiche aufgehalten
hat, Die Mitglieder des Staatsrqths und die Beamten, die
bei den Comtoiren desselben angestellt sind, können eben so we-
nig, wie Hofbedicnte und Pensionisten des Hofes, zu Repräsen-
tanten erwählt werden.

So sieht Mit denn nun in diesem Storting Staatsmänner,
Geistliche, Aerzte, Juristen, Professoren, Schulmänner, Privat-
gelehrte, Offiziers, Eigenthümcr, Kausteute, Ackerbauer verei-
nigt. Denn einzelne Neichsstänhe, wje in Schweden, kennt die
Norwegische Verfassung nicht.

Jeder Repräsentant ist berechtigt, die Kosten der Reise zum
Und vom Storting, so wie Diäten während der Anwesenheit
heim Storting, aus der Staatskasse zu beziehen,
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Kein Storting ist gesetzmäßig, wenn nicht zwei Dritthcile
seiner Mitglieder gegenwartig sind.

Das außerordentliche Storting darf der König nach Belie-
hen auflösen; das ordentliche Storting darf nicht über drei Mo-
nate versammelt bleiben, es sey denn, daß der König eine Ver-
längerung bewillige.

Hobald das Storting sich constituirt hat, eröffnet es der
König, oder der, welcher von ihm dazu bestellt worden ist, mit
einer Rede, die den Zustand des Reichs und die Gegenstände
darlegt, auf welche der König die Aufmerksamkeit des Storting
hinzulenken wünscht. In des Königs Gegenwart darf keine Be-
rachung Statt finden.

Das Storting erwählt unter seinen Mitgliedern ein Vier-
theil zum Lagting (gesetzgebenden Körper); die übrigen bilden
das Odelsting (Versammlung der Grundeigenthümer); jedes Ting
hält seine Versammlungen abgesondert und ernennt seinen eiges
ncn Präsidenten und seinen eigenen «Hccretaire.

Es steht dem Storting zu:
i) Gesetze zu geben und aufzuheben; Zoll, Steuern und öf-

fentliche Lasten aller Art aufzulegen, welche indcß nur bis zum
i. Juli des Jahres,- wo das nächste ordentliche Storting sich
versammelt, gelten, falls nicht etwa dieses sie erneuert.

2) Anleihen auf den Kredit des Reichs zu eröffnen.
3) Die Aufsicht über die Finanzen des Reichs.
4) Bewilligung der zu den Staatsausgaben erforderlichen

Gelder.
5) Festsetzung der Civillistc des Königs und des Vicekönigs,

wie der Apanage der Königlichen Familie, die jedoch nicht in fe-
stem Eigcnthum bestehen darf.

6) Das Storting darf sich vorlegen lassen das Protokoll, die
Berichte und Papiere der Norwegischen Regierung zu Christia-
ne, die militairischen Commandosachen ausgenommen; ferner
beglaubigte Abschriften des Protokolls tc. der zu Stockholm be-
findlichen Abthcilung des Norwegischen Staatsraths; endlich die
Bündnisse und Traktaten, welche der König mit fremden Mäch-
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ten abgeschlossen hat, mit Ausnahme der geheimen Artikel, die
jedoch den öffentlichen nicht widerstreiten dürfen.

7) Einen jeden, nur den König und die Mitglieder der Kö-
nig!. Familie ausgenommen, darf das Storting vor sich fordern,-

-8) Das Storting darf die inzwischen bestandenen Gagen- und
Pensionslisten revidircn und darin verändern, was es zu verältj
dem nöthig findet.

9) Das Storting hat 5 Revisoren zu ernennen, die jahrlich
die Rechnungen des Staats durchsehen und Auszüge aus densel-
ben durch den Druck bekannt machen; daher diese Rechnungen
jahrlich vor dem l» Julius diesen Revisoren zugestellt werden
Müssen.

10) Das Storting darf Fremde naturalisiren.
Jedes Gesetz wird zuerst auf dem Odclsting entweder von

dessen eigenen Mitgliedern oder von einem Staatsrath vorgeschla-
gen. Ist der Vorschlag vom Odclsting angenommen worden, so
-geht er zur Berathung des Lagting über, welches ihn genehmi-
get oder verwirft, und im letzten Falle mit beigefügten Bemer-
kungen zurücksendet; diese crwagcc nun das Odclsting, welches
dann den Vorschlag zurücklegt oder nochmals an das Lagting sen-
det. Ist ein Vorschlag zweimal dem Lagting mitgetheilt und
Zweimal von diesem verworfen worden, so tritt das ganze Stor-
ting zusammen und entscheidet mit zwei Dritthcilen seiner Stim-
men. Zwischen jeher solcher Berathung müssen wenigstens drei
Tage verstießen.

Hat ein Vorschlag des Odelsting den Beifall des Lagting
oder des Storting gefunden, so wird er durch eine, aus beiden
Abtheilungen des Storting erwählte, Deputation an den König,
und, tn dessen Abwesenheit, an den Vicckönig, oder die Nor,
wcgische Regierung gesandt, und die König!. Sanction nach-
gesucht.

Ertheilt der König die Sanction, so versieht er den Vor-
schlag mit seiner Unterschrift, wodurch der Gesetzesvorschlag Ge-
setz wird. Genehmigt der König den Vorschlag nicht, so sendet
er ihn mit der Erklärung, daß er nicht dienlich erachtet, die
Sanction zu enhcilcn, an das Odelsting zurück. In diesem
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Falle darf der Vorschlag nicht mehr auf dem gegenwärtigen Ster-
ling bcrathen werden, wohl aber auf dem neuen Storting, wo
her König ihn aber nochmals verwerfen kann. Wird er dennoch
von einem dritten Storting dem Könige zur Genehmigung über-
sandt, so wird er Gesetz, wenn auch des Königs Santtion nicht
erfolgt, bevor das Storting auseinandergeht. —

Wird das Storting, nach vollendetem Geschäft oder nach
vollendeter Versammlungszcit, vom Könige aufgehoben, so cr-
theilt der Aönig zugleich seine Resolution auf die bis dahin noch
nicht abgemachten Stortings-Beschlüsse, indem er sie bestätiget
oder verwirft; alle, welche er nicht ausdrücklich annimmt, wer-
den angesehen, als hatte er sie verworfen.

Alle Gesetze werden in Norwegischer Sprache, in des Kö,
nigs Namen (solche oben genannte, welche nur durch dreimali-
gen Antrag des Storting Gesetzeskraft erhalten, ausgenommen)
und unter dem Siegel des Norwegischen Reichs, „als vom Kö-
nige bestätigte Beschlüsse des Storting" ausgefcrtigct.

Die Sanktion des Königs ist nicht erforderlich zu den Be-
schlüssen des Storting, wodurch es i) sich als Storting, nach
der Constitution versammeltes Storting erklärt; 2) seine innere
Polizei bestimmt; 3) die Vollmachten der anwesenden Mitglie,
der annimmt oder verwirft; 4) Entscheidungen über Wahlstrei-
tigkcitcn bestätiget oder verwirft; 5) Fremde naturalisirt; 6)
wodurch das Odclsting beschließt, den Gtaatsrath oder Andere
zur Verantwortung zu ziehen.

Das Storting kann das Bedenken des höchsten Gerichts
über wichtige Gegenstände einfordern.

Das Storting wird bei offenen Thüren gehalten; seine
Verhandlungen werden durch den Druck bekannt gemacht, falls
nicht durch Stimmenmehrheit ein Anderes beschlossen wird.

Das Lagting bildet, gemeinschaftlich mit dem höchsten Ge-
richt zu Christiania, das Reichsgericht, in welchem der Präsident
des Lagting den Vorsitz hat. Das Reichsgericht erkennt, auf An-
trag des Odelsting, bei Amtsvergehen der Mitglieder des Staats-
raths, des höchsten Gerichts und des Storting. Der Angeklagte
darf, ohne eine Ursache zu nennen, ein Drittheil der Mitglieder
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dieses Reichsgerichts perhorresciren, jedoch so, daß die Zahl der
Mitglieder wenigstens 15 bleibt.

Zu Acmtern im Staate dürfen allein Norwegische Bürge
ernannt werden, die sich zur evangelisch-lutherischen Religion
bekennen, der Constitution und dem Könige Treue geschworen
haben, und die Landessprache reden, auch entweder 1) im Ne
che von Eltern, die damals Unterthanen des Staats waren, ode
2) in fremden Landen von Norwegischen Eltern geboren sind
welche zu der Zeit nicht Unterthanen eines andern Staats wa
xcn, oder 3) die am 17. Mai 1814 (an welchem Tage di
Constitution zu Eidswold zu Stande kam) ihren beständigen Auf
enthalt im Reiche hatten und sich nicht geweigert haben, den
Eid, Norwegens Selbstständigkeit zu behaupten, abzulegen; ode^
die 4) sich hernach während 10 Jahre im Reiche aufhalten; oder
die 5) vom Storting naturalisirt werden. Doch können Fremde
zu Lehrern an der Universität und an gelehrten Schulen, zu
Aerztcn und Consuln an fremden Orten bestellt werden.

Keiner kann zu einem Obcrbeamtcn ernannt werden, che
er 30 Jahre, noch zu einer Magistratsperson, zum Unterrichter
und Voigt, bevor er 25 Jahre alt ist.

Gegen Versammlungen, die die öffentliche Ruhe stören,
darf das Militair erst angewandt «erden, nachdem die, den <

'Aufruhr betreffenden Artikel des Landesgesttzes dreimal von der
Eivilobrigkcit verlesen worden sind. >

In der Zwischenzeit zwischen den Versammlungen des Stor-
ting kann der König Anordnungen geben und aufheben, die den
Handel, das Zollwcscn, die Nahrungszwcige und die Polizei be-
treffen; sie dürfen aber der Constitution und den vom Storting
gegebenen Gesetzen nicht widersprechen; auch gelten sie nur pro-
visotisch bis zum nächsten Storting. >>»

Die Verwaltung der allgemeinen Angelegenheiten des Reichs,
.insofern sie auf Entscheidung der Regierung beruhen, war am
fangs unter 7 Departements vertheilt; seit dem 1. Januar 1819
wird sie durch folgende 5 Departements besorgt:

1) Departement der kirchlichen und Unterrichts- nebst (in ei-
ner besonder« Abtheilung) Mcdicinal-Angelegenheiten;



155

2) Justiz- und Polizei-Departement;
3) Finanz-, Handels- und Zoll-Departement; hierher gehö-

ren auch das Tabellenwcrk und die allgemeinen Fcuerversiche,
rimgsansialtcn;

4) Armen - Departement;
5) Marine-Departement.*)

Druckfreiheit findet Statt; nur vorsätzlicher Ungehorsam ge-
gen die Gesetze, Geringschätzung der Religion und der Sittlich-
keit, oder der constitutionellcn Gewalten, Widersetzlichkeit gegen
die Befehle der letzteren, falsche und entehrende Beschuldigungen
sind strafbar, nicht aber freimüthige Acußerungen über die Ver-
waltung des Staats oder irgend einen andern Gegenstand.

Oberste Rechtsinstanz ist das höchste Gericht zu Christian!«,
welches mindestens aus 1 Justitiar und 6 Assessoren bestehen
soll. Die Beschlüsse des höchsten Gerichts sind unveränderlich;
weder Appellation noch Revision findet Statt. Durch Zutritt
des Lagting verwandelt sich das höchste Gericht in das Reichsge-

richt (s. oben). Zur Oberaufsicht über die Ausübung der Justiz
ward im Jahre 1822 ein General-Procurator bestellt.

Keiner kann verurtheilt werden anders als durch das Ge-
setz, keiner bestraft werden ohne Erkenntnis Eigenthum und
Grundbesitz kann in keinem Falle verwirkt werden. Hausinquisi-
tionen dürfen nicht Statt finden, außer in Criminalfallen.

Für die Gesetzgebung des Reichs, die nähere Bestimmung
des Vcrthcidigungswcrks, für die innere Ockonomie und für das
Finanzwesen sind 4 besondere Committeen verordnet.

In kirchlicher Hinsicht ist Norwegen in Stifte, d. i. Biß-
thümer, getheilt; jedem Stift ist ein Bischof vorgesetzt; ein
Stift zerfallt in Propstcicn; eine Propstci in Pastorate, welche
oft ans mehreren Gemeinden und Kirchen bestehen; in solchem
Falle pflegen den Pastoren festangestellte Kapclläne (rcsidircnde
Kapelläne genannt) zur Beihülfe gegeben zu werden; diese sind

*) Im Jahr 1822 kam ein Rcvisions-Departement zur Revision
der Staatsausgaben hinzu.
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von den, wenig zahlreichen, personellen Kapcllänen verschieden,
die alten und schwachen tc. Pastoren für ihre Person beigeordnet
werden; die eine, wie die andere, Art der Kapellane genießt
Lohn vom Pastor und von der Gemeinde.

Die höchste Gewalt in geistlichen Angelegenheiten liegt in
der Hand des Königs, der sie durch das oben genannte geistliche
Departement übt. Auch die Verwaltung geistlicher Angelegenhei-
ten in niederer Instanz, und namentlich in den einzelnen Stif,
ten, wird meistens von weltlichen Behörden geübt; denn die
Stiftsconststorien bestehen aus geistlichen und weltlichen Beisit-
zern und treten überdieß nicht regelmäßig zusammen. Indeß ist
dem Bischof die Aufsicht über die Geistlichkeit seines Stifts, so
wie über die Schulen in kirchlicher Hinsicht ausschließlich anver-
traut. Auf Befehl des Bischofs beruft der Propst das Propst,
geeicht, welches aus dem Propst und 2 andern Geistlichen bc,
steht und über straffällige Amtsbrüdcr erkennt; von da darf ans
Consistorium (Bischof und Stiftsamtmann) und von diesem ans
höchste Gericht appcllirt werden. Der Bischof hält von Zeit zu
Zeit, der Propst jahrlich, in den Pastoraten Visitation. Syno-
den werden nicht gehalten. Die Weihe der Bischöfe geschah frü-
her in Copenhagen; jetzt verrichtet sie der Bischof über Agger,
huus- Stift, welcher selbst vom Bischof ühcr Dronthcuns. Stift
geweihet wird,

Dem Eintritt ins Pfarramt gehen, auf der Universität, das
Ruinen __i-.i_iii_. (bei der Immatrikulation), das vereinigte phi-
losophisch-philologische Eramen, oder ein entsprechendes über die
Vorbcreitungswissenschaften (jenes haben eigentlich nur die Be-
nesicialen zu überstehen), — wahrend der Universitatsjahrc und
nach Beendigutig derselben, das theplogischc Amts.'Examen vor,

an, endlich, nach erlangter Vocation, das Pastorats-Examen,
welches der Bischof halt, der dann auch die Ordination verrichtet.
Ohne Vocatipn darf keiner ordinirt werden.

Die geistliche Amtstracht besteht in einem langen, vorne
von oben bis unten eng zugeknöpften, überall in Falten herab-
laufcnden, schwarzen Geivande mit engen A'crmeln; den Hals
umgicdc ein aus hohlen runden Falten bestehender Radkragen;
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bei feierlichen Gelegenheiten wird über die Schultern ein dicker,
mit Scide überzogener Streifen angelegt. Der das heilige
Abendmahl verwaltende Geistliche trägt über dem Chorrocke ein
weißes Mcßhcmde und über diesem ein mit biblischen Emble-
men gesticktes Meßgcwand.

Die Besoldung der Geistlichkeit ist in neueren Zeiten durch
Verwandlung der Naturalien in Geld und in Folge verfügter
Verwaltung des bcnesicirtcn Guts durch den Staat sehr vermin-
dert worden, nicht einmal alle Bischofsstellen sind hinlänglich
ausgestattet; doch giebt es noch immer sehr einträgliche Pfarren,
nämlich solche, bei weichen jene Verwandlung nicht Statt batte;
das einträglichste Bißthum ist Dronthcim. Die Pfarrlandcreicn
sind frei von Grundabgaben. Wittwenkassen bestehen, thcils ge-
meinschaftlich mit den übrigen Ständen, theils abgesondert für
die Geistlichkeit und die Schullehrer. Die Pastoren ernennt
der König.

Die Küster haben in Norwegen wie in Dänemark das ci-
genthümliche Geschäft, den Gottesdienst durch ein in der Chor-
thürc verlesenes Gebet zu eröffnen und zu schließen. Einen
Kirchenrath, wie in den Schwedischen Gemeinden, giebt es
nicht, wohl aber Kirchenvorsieher und mehrere Ordnungsbeamte^

Im Uebrigcn ist das Norwegische Kirchcnwcsen völlig gleich
mit dem Dänischen eingerichtet und steht mitten innc zwischen
dem Schwedischen und Deutschen. Die heilsame Anstalt der
Hausverhöre, deren sich die Schwedische Kirche erfreut, fehlt
gänzlich. Nur Ein jährlicher Bettag, und zwar am 4ten Frei-
tag nach Ostern, wird gestielt. Die Kirchenzucht ist fast erlo,
scheu. Die öffentliche Confirmation geschieht zweimal jährlich,
am Sonntage nach Ostern und am Sonntage nach Michaelis,
worauf die Confirmirten am nächsten Sonntage communiciren.
Im Sommer sind kirchliche Katcchisationen üblich. Die Trauung
muß in der Kirche geschehen. Ohne vorangegangenen Sühnver-
such des Pfarrers darf vom Gericht kein Gesuch um Eheschei-
dung angenommen werden. Die Taufe wird in der Kirche ver_z

richtet. An der Armenpfiege, die auf ähnlichem Fuß, wie in
Schweden, besteht, nehmen die Geistlichen Theil.
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An Schulen giebt es in den Städten gelehrte (4 Kathc-
dralschulcn zu Christiania, Christiansand, Bergen und Trondhjem)
und Bürgerschulen. Auch auf dem Lande giebt es feste Schu,
len; doch ist die bei weitem größte Zahl der Landschulen ambu-
latorisch. Schulgeld Wird auf dem Lande nicht bezahlt; dagegen
sorgt die Schulkasse für den Unterhalt der Lehrer, so wie für
die Kosten der Vorbereitung von Schullehrerzöglingen, die gc,
wöhnlich durch Landpfarrer beschafft wird. Uebcr die Norwcgi,
sche Universität werde ich unten reden.

Fremde christliche Religionsverwandte giebt es in Norwegen,
wenige. Jesuiten und Mönchsorden, wie Juden, werden nicht
geduldet.

An die Einthctlung des Landes in Stifte knüpft sich ferner
die Administrativ- und die gerichtliche Verfassung, jedoch mit dem
Unterschiede, daß die beiden nördlichsten Stifte (das Stift Trond<
hjem und das Stift Nordland mit Finmarkcn) in den genann-
ten Beziehungen nur als Ein Stift betrachtet werden, und es
für ganz Norwegen nur Ein höchstes Gericht giebt, welches im.
Aggcrhuus - Stift, zu Christiania, seinen Sitz hat.

Chef der kirchlichen Administration, gemeinsam mit dem Bi,
schof, und Chef der Civil-Administration und der Neichspflege
im Stift, als Präsident des Stifts-Obergerichts ist der Stifts-
amtmann, in welchem sich also geistliche und weltliche Mündig-
keit mannigfaltiger Art vereiniget. Das Stifts-Obergericht, von
welchem ans höchste Gericht appcllirt wird, besteht, unter Vor-,
sitz des Stistsamtmanns, aus 1 Justitiar, 2 Assessoren und Sc,,
cretair. Unter dem Stifts-Obergericht steht das Laugsting (tn
Dänemark Landsting genannt); solcher Laugsting giebt es in,
ganz Norwegen 9; sie treten dreimal jährlich, unter einem LauM
mand (in Dänemark Landdommcrc, in Schweden Lagman) zu-,
sammen. — Unter dem Laugsting stehen auf dem platten Lande^
die Bygdcting oder Eorcnskrivcricr (in Dänemark Hardesting,.
in Schweden Häradsting, genannt); man zählt in ganz Nor-
wegen ) 8 Sorenschreibereicn, außer 5 Sorenbirkeschreibcrcien,
nämlich für die Grafschaft Laurvig (1), für Jarlsberg (2), und
2 in Bergcns Stift. Das Bpgdeting wird ordentlich 1, 2 oder
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ztnal jährlich gehalten; der Sorenskrivcre (in Schweben Harads-
höfding) führt den Vorsitz und reiset von einer Tings- (Ge-
richtsi) Stelle zur andern; Beisitzer sind 8 Tingsman
(Laugrättsmän); auch außerordentliche Ting finden Statt; auch Ab-
gaben werden bei den Ting erhoben; der Gerichtssitzung geht
aber nicht, wie in Schweden, eine Predigt voran. Von den
Birke-Sorenschrcibcreien geht die Appellation an die Obcr-Bir/
Trichter, wo es deren gicbt (t in Laurvig und i in larlsberg).

In jedem Kirchspiel oder gemeinsam für mehrere Kirchspiele
besteht ferner eine Vcrgleichscommisston, vor welcher eine gütli-
che Ausgleichung versucht worden seyn muß, ehe die processitali-

sche Behandlung beginnen darf. In der Commisston führt ein
Geistlicher oder ein anderer gebildeter Mann den Vorsitze Fol-
gende Ucbcrsicht beweiset die Wirksamkeit dieser aus Danemark
nach Norwegen verpflanzten Vergleichscommission:

Vor den Vergleichscommissionen in ganz Norwegen wurdett
im verglichen aufgescho- ans Ge- und vor Ge-

Die eben gegebene Nachweisung liefert freilich auch einen
traurigen Beweis, in welchen furchtbaren Progressionen die Zahl
der Streitsachen alljährlich wachset. In gleichem Verhältnis)
nimmt bei den Gerichten die Zahl der Privatklagesachen zu.

Die Rechtspflege im Bergwesen wird durch 3 Bergmcister-
schaften, Wästra Söndenfjeld, Ostra Söndcnfjcld und Nordcn-
fjeld, deren jeder ein Bcrgmcister vorsteht, unter dem Ober-Bcrg-
amtsgericht zu Kongsberg bestritten.

*) Der Gcrtchtsstellen zahlt Thaarüp (Statistik der Dänischen Mo-
narchie Th. 1. Tab. zu S. 245) 227.

1815 15,799
Sachen

oder aufge-
hoben
8813

bcn
594

richt ver-
wiesen

r.cht vorge-
nommen

6392 1141
1816 20,502 12,013 660 7829 1413

1817 26,582 15,867 692 10,023 1714

1818 36,582 _i2,610 97? 12,993 2054
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Die Rechtspflege für das Militair verwalten Regiments,
Auditcure und ein General-Auditeur. Auch gicbt es Kriegsge-
richte. In Fricdenszeiten ist das höchste Gericht nebst zwei
vom Könige verordneten Officiercn die zweite und letzte Instanz in
solchen Kriegsgcrichtssachen, die Verlust des Lebens, oder der
Ehre, oder Beraubung der Freiheit auf mehr denn drei Mo-
nate, betreffen.

In administrativer Hinsicht zerfällt Norwegen, außer den
beiden Grafschaften mit 2 Amtsverwaltcrbezirken oder Voigtcien,
in 16 Aemter mit 43 Voigteicn, nämlich:

Unter dem Stiftsamtmann stehet in administrativer Hin-
sicht jedem Amte ein Amtmann vor; auch ist der Sciftsamt-
mann zugleich Amtmann. Unter dem Amtmann stehen Voigte,

Schwed. U.M.
Volkszahl

im I. 1815,
mithin aus1 IUM.

i) Amt Finmarken 606
2) — Nordland 358
3) — Nordre Trondhjcm 195
4) — Söndrc Trondhjcm 159

43,650
24,704
44,196
61,428

72
69

227
386

5) — Romsdalen 140 56,684 4°5
6) — Nordre Bergenhuus 165 55,826 338
7) -^- Söndreßcrgenhuus nebst

Baronie Rosendal 155
8) -^ Aggerhuus 47

— Smaalehnen 37

81,865
64,871
47,i89

528
1381
1275 -

10) — Hcdcmarten 234
il) — Christiansamt, 237
12) — BusterUd 115

59,892
68,845
57,905

256
290
504

13) —' Bradsbcrg 126 49,044 386
14) — Nedenas 100 36,385 364
15) — Mandat 48 44,540 928
16) — Stavangcr 81 47,323 584 .

Grafschaft larlsberg 14
Grafschaft Laurvig 6

27,53« 1966
2432

Mithin enthält ganz Norwegen 2828 S. xüM., 886,470 Ein,
wohncr (im Jahr 1815).
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deren in jedem Amte mehrere sind; in den Grafschafton und in
der Baronie heißen diese Voigte Amtsverwalter. Unter bei?
Voigten stehen Länsmänner. Die Steuern werden in die drei
König!. Hauptkassen, welche Zahlkasstrcr oder Stiftsamtsschrciber
verwalten, eingezahlt, nämlich die Zahlkasse in Christiania, die
Stiftsamtskammer zu Bergen und die Stiftsamtskammer zu
Trondhjcm

Die Angelegenheiten der Städte verwalten Bürgermeister/
Stadtvoigte (byefoged), Rathsmänner, Stadtschrciber :c.; in
den Stiftsstädten stehen König!. Präsidenten an der Spitze der
Magisträte. In Christiania und Bergen giebt es Polizeigerichte,
die aus i Justitiar und 2 Assessoren bestehen. —> Der Stadt-
voigt ist Nichter im Stadtgericht; der Stadtschrciber führt das
Protokoll; 7 oder 8 Tingsmän sind Beisitzer, ganz wie bei dem
Bygdeting. Obere Instanz in den Städten ist das Nathhaus-
gericht, von welchem ans Laugsting apvellirt wird. — Einige
Städte stehen unter Landgericht.

Das Zollwesen des Reichs wird durch 25 Zollkammern
verwaltet.

Das Medicinalwcsen steht unter der oberen Verwaltung ei-
ner besonderen Abtheilung des oben genannten Departements
der kirchlichen ?c. Angelegenheiten. In den Städten, wie auf
dem Lande, sind Physici und Chirurgen, die auch in ber Ent-
bindungskuust geprüft scyn müssen, vom Staate verordnet^ und
zwar im Stifte Aggerhuus 14, im Stifte Christiansand 6, im
Stifte Bergen 3, im Stifte Trondhjetn 8, außer 14 SM-
physicis und Stadtchirurgcn, und 1 Oberinspektor über, die Au-
stalten wider Radesygcn im Söndcnfjeldschen Norwegen; die Di-
strikte einiger derselben sind, zumal im nördlichen Norwegen,
zu groß. — Durch die Annahme von H.ülfs-Vaccinatoren ist,
in neuester Zeit, die Verbreitung der Vaccination, die bisher in
Norwegen viel weniger allgemein, als. in Schweden, war, sehr
gefördert worden. — In den Seestädten sind Quarantaine-CtM-
missionen verordnet, die aus Aerzten und obrigkeitlichen Perso-
nen, auch Seeofsicieren, Zollbeamten und Lootsenaltermannern,
bestehen.
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B)cgM die endemische Krankheit Radcsyge sind, wie bemerkt,
besondere Anstalten errichtet und eigene Aerzte mit der Behand-
lung und Beaufsichtigung beauftragt worden, wenn gleich noch
vor Kurzem der würdige Geistliche des St. Jürgen Hospitals zu
Bergen,, loh. Ernst Welhawen, in seiner trefflichen Abhand-
lung über die Norwegische Radesygc und die mit dieser Krank-
heit behafteten (spetalste) ins genannte Hospital Aufgenommc,
iien, behauptete, daß man die Kranken bisher im Hospital völ-
lig als Unheilbare behandelt und sie daher ohne alle arztliche
Pflege gelassen habe. Herr Welhawen sorgte nun durch milde
Gaben, die er für diese Elenden sammelte, thcils für einen
Arzt, der aber gleichfalls keinen jener Kranken retten konnte^
um so weniger, da die schlechte Luft in den engen Krankenzim-
mern und manche andere lokale Uebelstände entgegen zu wirken
schienen^ theils für Linderung des Zustandes der Kranken; so brachte
es der edle Mann wenigstens dahin, daß die Kranken arbeiten
konnten und einige Erleichterung ihrer furchtbaren Qualen em-
pfanden; .die Einkünfte des-Hospitals sind zu, geringe, um auch
nur das Nothwcndige zu gewahren. .^.,

Schon seit Jahrhunderten ist die furchtbare Krankheit, un-
laugbar eine Ausschlagskrankheit (I^i-a iioäo^ einiv(_i^uli_j
spetälstan, Saltfluß, Salzfiuß), in Norwegen bekannt. Deß
Norwegische Name ist Nadespgc (cn), welcher, nach einigen)
häßliche Krankheit, nach andern Schuppcnkrankheit bedeutet; je,
ne könnten sich darauf berufen, daß, nach Vougt,^) die Krank,
hcit auch slcmspge, stuggspgc genannt wird; ich habe in Norwe,

*) Diese Abhandlung findet sich im dritten Bande der Verhandlun-gen der Schwedischen Aerzte (Svcnsia Läkare-Sällstapetö Handlinaar).
Stockholm 1816. S. 188 — 2^6.

' **1 Mg. !«»3V Vougt <li«8: M2UZ. Bl_.ten3 «bzei-VÄNuncg in e_l^
»»tlism» 2icti<:uli>, vüs^d U«lle3/Zo llirtum^ ssUlin ?r2<_z^ ?tbO
?i. 0. 1.. (_;. tlZselbe^ ,z>ubl. <lesen<lot HUotui- — VauZt snclern»,iM
HU3. (;^pl.. lstl. 2Z S. 4. (genaue Beobachtungen eines Attgeun
zeugen). ' '
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gen nur den Namen Radcsygen gehört. Der Nichtarzt könnte,
beim ersten, furchtbaren, Ekel erregenden Anblick dieser Kranken,
verleitet werden, die Radesyge für eine venerische Krankheit zu
halten; allein, bei näherer Ansicht, und nach der Behauptung
der einsichtsvollsten und erfahrensten Acrzte, ergiebt es sich, daß
die Radesyge von jeder venerischen Krankheit wesentlich verschie,
den ist. Auch erzeugt sie sich, wie ich schon Kap. 22. bemerkte,
nie aus Unsittlichkcit. Doch wirkt sie eben so zerstörend, wie die
venerische Seuche, auf mehrere Theile des Körpers, insbesondere
Hals, Nase:c., ja zuweilen fast den ganzen Körper ein. Ueber
wenige Krankheiten dürften die Meinungen der Aerztc so getheilt
seyn, wie über diese Krankheit; was sich wohl nur aus dem
Umstände erklären läßt, daß ganz verschiedene, mehr oder weni-
ger venerischartige Krankheiten, mit dem Namen Radesygen be-
legt wurden, wie solches wenigstens in Schweden geschehen seyn
dürftet) Nach der Behauptung mehrerer ist die Radesyge we-
niger gefährlich und ansteckend, als die eigentliche venerische
Krankheit, nach Andern ist oder war bisher die Radesyge nie
heilbar; indeß ist selbst Wclhawen (a, a. O.) geneigt, sie für
nicht ganz unheilbar zu halten, wenn die Kur im Anfange der
Krankheit beginnt; ob sie sich aber, wie Einzelne, die aber auch
zugeben, daß sie zuweilen tödtlich werde, behaupten, schon bin-
nen einigen Wochen gründlich heilen ließe, ohne daß Recidive
entstehen, die gerade häufig sind, dürfte sehr zweifelhaft./eyn.
Nach Einigen, ist die Krankheit nicht immer, doch sehr oft, an-
steckend. Allerdings pflanzt sie bei näherem Zusammenleben sich
fort, wenn gleich auch gerade nicht durch gewöhnlichen- täglichen
Umgang; wie denn auch die Erfahrung bezeugt, daß sie nicht
immer in einer Familie forterbt. Nach der Behauptung Vieler
greift die Radesyge nie die Genitalia an; dagegen erzählt Wel-
hawen (a. a. O. S. 203) die Geschichte eines Kranken, hei
dem sich die Radesyge zuerst durch Anschwellen des männlichen

*) Ob selbst die über einen Theil von Lapplünd verbreitete Rade-
syge übcvapl diesen Namen verdiente, möchte ich jetzt bezweifeln.
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Gliedes und der Tcstikeln zeigte, bei dem sich im Uringange
Geschwüre bildeten und der «ur mit größtem Schmerz Wasser
lassen konnte, bis er verschied.

Ueber den Anfang der Krankheit bemerkt Welhawcn (S.
2oi :c.) Folgendes:

Die ersten Äußerungen der Krankheit sind, nach Angab
der Kranken, sehr verschieden: die einen fühlen Schaudern und
Frost, wie bei beginnendem hitzigen Fieber, worauf sofort sich
blaue und röthliche kleine Blasen (Blattern, blcmmor) zeigen
Die andern fühlen Mattigkeit, Entkräftung (dufvenhet) und
Neigung zum Schlaf. Noch andere fühlen ein starkes Stechen
und Jucken in mehreren Thcilen des Körpers; eben da crzeu
gen sich nun kleine Auswüchse, die an Größe zunehmen. An
derc fühlen einen Schmerz, wie von einem Nadelstich, in dem
linken Daumen, und werden dann allmählig lahm an Händen
und Füßen. Andere fühlen ein Reißen (rifning) und Stechen
in den Fersen, worauf sich Auswüchse (Knollen) und Geschwüre
bilden. Einige fühlen, bevor die Auswüchse sich zeigen, Ste
chcn und Jucken in den Füßen. Bei andern beginnt die Krank
hcit mit Anschwellen der Genital.« (s. oben). Bei Frauenzim
mern zeigt sich die Krankheit zuweilen beim ersten Ausbruch der
monatlichen Reinigung, bei anderen beim Uebcrgange vom Mäd-
chen zur Frau, bei anderen im ersten Fruchtbarkeitszustande.

So verschieden der Anfang der Krankheit, eben so verschieb
den ist, nach Welhawen, auch der weitere Verlauf derselben.
Bei den einen bilden sich violettrothe Auswüchse (Knollen, tnö-
lar), welche in um sich fressende und sich erweiternde Geschwüre
übergeben; bei den andern zeigen sich nur blaue und dunkelrothe
Flecke im Gesicht und auf dem ganzen Körper, verbunden mit
großer Heiserkeit und trockenem Husten; bei andern entsteht ein
bräunliches, zusammengeschrumpftes Aussehen, die Geschwülste
verursachen ein unerträgliches >Jucken und gehen allmählig in
schmerzhafte Geschwüre über, auch sind damit Fußgcschwürc ver,
bunden; bei anderen entsteht allgemeine Krätze, die sich zu Ge-
schwüren vertieft. Bei anderen zeigt sich nur eine dicke, wässe-
rige, glänzende Feuchtigkeit in den Augen, nebst haßlicher Röche
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unter den Augenliedern, die, besonders bei Sonnenschein und
Sommerhitze, einen unerträglichen brennenden Schmerz (sveda)
verursachet; einige werden blind, indem, mittelst der scharfen und
schleimigen Feuchtigkeiten, sich eine Haut (hinna) über dem Au-
ge bildet; andere bekommen Flecken auf dem Auge, andere
geschwollene Augen, verlieren auch wohl zugleich die kleineren
Knochen der Finger und Zehen. Bei andern zeigt sich die
Krankheit in den Füßen, die unförmlich, krumm und schwach
werden, gleich Elephantcnfüßen abgerundet an drn Zehen, die
kaum sichtbar sind; sie haben einen matten, schweren und sto-
ßenden (stötunde) Gang, eine gewisse Lahmheit an Knien, Ei-
nige auch an Händen und Fingern. Andere sehen frisch und
gut aus.

Die mit der Krankheit verbundenen Schmerzen sind, nach
Welhawen, groß, wenn gleich dem Grade nach verschieden; doch
beweisen die meisten Kranken viele Geduld. Vollblütige Perso-
nen leiden am meisten durch Spannung des Blutes und Ver-
mehrung der unreinen Feuchtigkeiten; es sammelt sich viel
Schleim in der Brust und in der Luftröhre und verursacht oft
ein furchtbares Sticken und Husten. Diejenigen Kranken, deren
Körper mit Geschwüren bedeckt ist, fühlen an diesen Stellen ein
heftiges Jucken und Stechen. Andere Kranke haben nur zer-
streute blaue und rothe Flecke, aber große Schmerzen in den
Knochen. Bei Frauenzimmern wird die Krankheit bei den ge-
wöhnlichen Monatszcitcn am heftigsten. Bei Veränderung des
Wetters haben die Kranken unangenehme Empfindungen; und
im Frühling brechen gewöhnlich die Geschwüre stark aus und
vermehren sich. In der Krankheit selbst hat der Genuß frischer
Heringe sich als besonders schädlich erwiesen.

Ein Schwedischer Arzt, der Stadt- und Lazaretharzt Tho-
mas Hedlund zu Hernosand, beschreibt im >tcn Bande der
Svenfka Läkarc-Salcskapets Handlingar. Stockh. 1818. S.
176 :c. die achte Radesyge (le^i-n. ir«äo32 nnivci-ätrli«), die er
für unheilbar erklärt, folgendermaßen:

„Nach fieberhaften Symptomen und Stechen in der Haut
zeigt sich die Krankheit auf Lenden und oberen und unteren Ex-
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tremitäten durch rothe, ziemlich große Flecke, die an den ge-
nannten Theilcn mit Geschwulst verbunden sind; nach kürzerer
oder längerer Zeit verschwindet die Geschwulst und die Flecke
schuppen sich ab; einige Zeit hernach zeigen sich überall, an der
Stelle der rothen Flecke, kleine, platte, harte, violettfarbige
Kugeln oder Auswüchse von der Größe eines Korns bis zur Grö-
ße einer Erbse, die sich hernach über alle Theile des Körpers,
Brust und Bauch ausgenommen, verbreiten; selbst Mund und
Zunge, Gaumen, Hals, der harte Gaumenbodcn und das In-
nere der Nase fangen an, mit Auswüchsen belegt zu werden.
Die Auswüchse auf den untern Extremitäten brechen zuerst in
um sich fressende, spcckartige, der ausgearteten venerischen Krank-
heit ungleiche, Geschwüre auf, dann die im Munde, Gaumen
und Schlünde, in Geschwüre, die erhöhte Ecken (Kanten) ha-
ben, aber nicht besonders groß sind. Die Patienten haben ein
eigenes, durch die Auswüchse entstandenes, rothblaucs und auf-
gedunsenes Aussehen im Gesicht, welches, mit einer ganz beson-
deren Heiserkeit vereinigt, allen Leprösen so eigen ist, daß, wer
es einmal gesehen, es nicht wieder verkennen kann. Die Au-
gen haben einen eigenen Glanz, die Unterlippe ist groß, dio
Nasenknochen sind empfindlich und geschwollen, und ein blutstrei-
figcr, übelriechender Eiter läuft aus der Nase. Nur mit offe-
nem Munde können die Kranken das Athmen bewerkstelligen.
Auch leiden sie an allerlei Unterlcibsbcschtverden,"

Ungewiß sind die Meinungen über den Ursprung der Krank/
heit. Merkwürdig ist es, daß die Krankheit sich am häusigsten
an den westlichen Küsten Norwegens, wenn gleich jetzt auch im
innern Norwegen, findet, doch keinesweges in allen an der Kü-
ste gelegenen Kirchspielen. Aus diesem Umstände könnte man
die Vermuthung ableiten, daß Feuchtigkeit der Luft, heftige und
langwierige Nebel zur Erzeugung der Nadesyge beitragen. Da
ferner diese Krankheit insbesondere Arme angreift, so könnte
man daneben Unreinlichkcit, feuchte, ungesunde Wohnungen, das
häufige Durchnaßtwerdcn beim winterlichen Fischfang oder beim
Holzflößen, und den nachfolgenden längeren Aufenthalt mit durch-
näßter Kleidung in dumpfiger Hütte, ja das Schlafen in dieser
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Kleidung, das Liegen auf kalter, feuchter Erde, ungesunde Nah-
ning, den häufigen Genuß von schlechtem ungesäuerten Haferbrot,
schlechtem Haferbrei, schlechtem Mehl, ungesalzenen, verdorbenen
überfetten Fischen, geräuchertem, hartem, ranzigem, gesalzenem
Fleisch, den Mangel an vegetabilischen Speisen und frischem
Fleisch, als Erzeugungsursachen nennen und einen besonders
wichtigen Einfluß dem Schmutze der Haut zuschreiben; daher
die fleißige Benutzung von Badestnben als kräftiges Gegenmittel
empfohlen wird. In den bemerkten Beziehungen erwähnt vi-.
Fr. Holst (iuc.i-l)N8, Hueni _kl.lt(Ü6B^Ze voeant, Hrtinarn 81t,
qttniinnrc^no ratioir« sx Fciiiiclmaviii. tullonclu« ? (.lii-^tiaiila

1817. VI. 157 S. 8. (rcz. in der Hallischen allg. Lit. Zeit.
1819. 91. April), daß nach strenger Kälte, nach den Mißwachs-

tmd Kricgsjahren 1701, 1711, 1720, 1740, 1812, die Krank-
heit (in Norwegen) am häufigsten gewesen sey.

Auf diese Weise könnte man annehmen, daß vor Jahrhun-
derten an den Westküsten Norwegens sich die Nadesyge zuerst
erzeugte, worauf sie sich durch Fortwirkung der Erzeugungsursa/
chen und Ansteckung fortpflanzte, oder daß die Krankheit sich zu-
gleich, unabhängig von aller Fortpflanzung aus früherer Zeit, in
spaterer Zeit durch gleiche Ursachen erzeugte. Aber wie kommt
es denn, daß nur in einzelnen Familien und bei einzelnen In-
dividuen sich die Krankheit findet, während jene erzeugenden Ur-
sachen nicht bloß auf diese Erkrankenden, sondern auch auf viele
andere, die dennoch nie von der Radesyge befallen wurden, zu
gleicher Zeit und mit gleicher Stärke einwirken? Diesem Einwurfe
könnte man zwar cinigermaaßen begegnen, indem man eine be-
sondere Rereptivität annähme, welche jene von der Krankheit
Befallenen vorzugsweise oder vielmehr ausschließlich für dieselbe
empfänglich mache. Dennoch wird mit Zuverlässigkeit der wahre
Ursprung der Krankheit sich schwerlich bestimmen lassen.

Nicht zu übersehen ist ferner die Bemerkung Welhawens,
daß an einzelnen Orten auch Hornvieh von der Radesyge crgrift
fen werde, ja alljährlich sich solches kranke Vieh finde; es. hat
Auswüchse unter der Haut und blaue Geschwüre (bölder) aus
dem Körper, auf der Leber und Lunge. In Witterung oder
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Weide kann die Ursache nicht liegen, denn nur einzelne Häupter,
nicht ganze Hccrden, werden von der Krankheit befallen.

Dr. Holst erklärt in der genannten Schrift die Nadesyge
für den Nordischen Aussatz, der sich aus der Zeit hcrschrcibe,
in welcher der Aussatz auch im südlichen Europa herrschte.

Ueber die Verbreitung der Radesyge außerhalb Norwegen
behauptet Vi-. Holst: „sie finde sich auch in Ditmarsen, auf der
Insel Mors, und auf dem Landstreifcn Tye in lütland, in
Schottland, Kanada, auf Island und den Faröcrn. Andere
Aerzte reden nur von einer, der Nadesyge ähnlichen, Ditmar-
sischen Krankheit. Auch dürfte es zweifelhaft scyn, ob in den
genannten Ländern und Landstrcckcn die wahre Norwegische Na-
desyge oder vielmehr eine venerische oder ausgeartete venerische
Krankheit herrsche. Ueber die Nadesyge auf Island hat neuer-
dings Hendcrson Nachrichten gegeben *): sie findet sich insbeson,
dcre im südlichen und westlichen Island; Hendcrson erklärt sie
für den orientalischen Aussatz (Elephantiasis) und nennt aus der
Zahl der Isländischen Namen dieser Krankheit zwei Erstgeborne
des „Todes" — und I^tln-ä, d. i. ranziger, fauler Körper.
Hendcrson sah in einem Hospital zwei weidliche Kranke dieser
Art: bei der einen waren Gesicht und Hände bis zu einem furcht-
baren Grade angeschwollen und voll von bleich-rochen Geschwü-
ren oder Beulen, zwischen welchen Narben oder Risse sichtbar
waren, die Einschnitten im höchsten Zustand der Entzündung gli-
chen; bei der andern Kranken war das Gesicht zwar geschwollen,
aber es waren auf demselben keine Blattern zu sehen, doch die
Haut war mit weißlichen, glanzenden Schuppen bedeckt, und an
manchen Stellen mit rechlichen Streifen durchschnitten. Die
Verbreitung der Krankheit in den südlichen und westlichen Thci-
len von Island schreibt man dem Umstände zu, daß die Einwoh-
ner dieser Gegenden meistens vom Fischfange leben, so wie der

*) Ebenczcr Henderson Island oder Tagebuch seines Aufenthalts
daselbst in den Jahren 1614 und IBts. Ans den» Englischen übersetzt
von C. F. Franccsou. Th. 1. Berlin, 1820. S. 319 — 323.
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ranzigen Beschaffenheit ihrer Nahrungsmittel, einer ungesunden
Luft, durchnäßten wollenen Kleidungsstücken und dem Mangel
an Reinlichkeit.

Auch in Grönland soll man die ekelhafte Krankheit treffen.*)
Nach Behauptung mehrerer Aerzte befallt die Radcsyge häu-

figer Frauenzimmer und Kinder, als Männer, selten alte Leute.
Norwegens Kriegsmacht zu Lande und zu Wasser besteht

thcils aus geworbenen, thcils aus nationalen Truppen.
Die Generalität der Landarmee bilden i General, 3 Gc-

ncrallieutcnants und 4 Generalmajors, den Gencralstaab 10 Of-
ficierc. Das Ingcnieurcorps zählt 20 Officierc. — Die Artille-
riebrigade besteht aus dem ersten Corps oder der Feld-Artillerie
mit einer reitenden, einer fahrenden und 4 Fuß-Batterien, und
dem zweiten Corps oder 5 Compagnien (Smaalchnen, Aggcr-
huus, Christiansand, Bergen und Trondhjcm) Bclagcrungs- und
Festungs-Artillerie; die Stärke beträgt 45 Officiere (außer 9
Staabsofsicicren und 8 Civilbeamten), 222 Unterofficicre und
lc>OQ nationale und 288 geworbene Artilleristen, insgesammt
»6z6 Personen. — Die Cavalleric besteht aus dem 70 Mann
starken geworbenen reitenden lägcrcorps von Aggcrhuus, welches
zur Hälfte in Christiania und zur Hälfte in Stockholm garniso-
nirt, und lvoo Mann Nationalcavallerie (dem Aggerhuusschen
Corps von 400, dem Oplandschen von 400 und dem Trond-
hjemschen von 200 Mann). — Die Infanterie, 9642 Mann
stark (nämlich 80c,0 Mann nationale und 1642 Mann geworbe-
ne Truppen, welche letztere in den Festungen, wie in den Städ-
ten Christiania, Trondhjem, Bergen und Christiansand garnisoni-
ren), zerfallt in folgende 5 Prigaden: 1) die erste von Agger-

*) In literarischer Hinsicht vergleiche man außer den schon genann-
ten Schriften: <^iBlesen <1e Dlepl^ntillsi Norvegica — Sammandrag
af berättelser ifrän lakarnc i Heia riket om venertska sjukdomen, deß fo-
räudringar och urartcr (?luszug aus den Berichten der Aerzte im gan-
zen Reich über die venerische Krankheit, ihre Veränderungen und Abar-
ten). Stockholm 1813. — Auch Curt Sprengel, Handbuch der Patho-
logie. Bd. 3. Leipzig 1797. S. 579 — SLI.
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huus, aus einem geworbenen Corps, wie den Nationalcorps
von Smaalehncn, Rommcrigc, Hcdcmarken und Gulbrandsda-
len, und den Jägern von Hsterdalen bestehend; 2) die zweite
von Aggerhuus (1 geworbenes lägercorvs, die Corps von Ag-
ger, Waldcrs, Hallingdal und Nummedal); 3) die Brigade
Trondhjem (1 geworbenes Corps, die Corps von Indherred und
Nomsdalen, die Jäger von Trondhjem); 4) die Brigade Ber-
genhuus (1 geworbenes Corps, die Corps von Nordfjord, Sond-
fjord und Hardager und Sogn's Jäger); 5) die Brigade Chri-
stiansand (i geworbenes Corps und die Corps von Stavangcr,
Ncdenäs und Teilemarken).

Die Completirung der stehenden Armee geschieht durch Con-
sciiption aus der Zahl der waffenfähigen Jünglinge von 22 bis
27 Jahren, welche ländliche Nahrungszweige treiben; man kann
die Mannschaft, aus welcher diese Rekrutirung geschieht, auf
40,000 Mann schätzen; auch gehören dahin die etwa 5000
sogenannten Kutscher (kustar).

Neben der siehenden Armee giebt es eine Landwehr, oie
nur im Kriege und innerhalb der Glänzen Dienste thut und
aus denen besteht, die ihre 5 bis 7 jährige Dienstzeit im stehen-
den Heere vollendet haben; die Landwehr ist etwa 10,000Mann
stark, oft stärker. Ferner giebt es einen Landsturm, auch eine Sec-
wehr. In den Städten besteht eine Bürgcrbewaffnung. Zur
Wertheidigung des Vaterlandes ist, auf eine gewisse Zeit, jeder
Bürger des Staats verpflichtet.

Der Gehalt der Norwegischen Officiere ist geringe; nur die
Kapitainc haben, gleich den Schwedischen Ofsiciercn, Bestallen
(Amtshöfc).

Als Festungen betrachtet man Aggerhuus, Fridriksstad, Fri-
drikssten (Fridrikshald), Kongsvinger, die jetzt dcmolirte Schanze
Blakjcr, Fridriksvärn und Christiansand im südlichen, Bergen-
htüls im westlichen, Trondhjem, Munkholm und Wardöehuus
im nördlichen Norwegen.

Eine vereinigte militairische und ökonomische Vermessungs-
ditection über Norwegen besteht.
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Eine Große-Kriegsflotte hat Norwegen nicht, wohl aber
Kutter, Kanoncnbötc .c., also daß die Norwegische Flotte jetzt
126 Fahrzeuge mit 564 Kanonen zählt. Zur Bemannung der

Flotte wird alle, in Städten wie auf dem platten Lande, an
den Küsten wohnende Mannschaft von 18 bis 35 Jahren ver-
wandt, wodurch im I. 18») die Krone 23,069 Matrosen er-
hielt. Das Ofsiciercorps ist 77, worunter 1 Contre-Admiral,
1 Commandeur, 3 Commandcur-Capitaine :c.; doch ist die Zahl
nicht vollständig: sie wird allmählig aus dem Seecadettencorps
zu Fridriksvärn, und im Kriege aus den Kauffahrteischtssern, als
constituirtcn oder Monats - Lieutenanten, ergänzt. Ueberdies
giebt es ein See-Militaircorps, aus einer Artillerie-Compagnie
von 109, und einer Matrosen -Compagnie von iu; Köpfen be-
stehend, so wie ein Werfts - Corps, welches durch eine Hand-
werks-Compagnie von 142, und eine Arbeits.'Compagnie von
177 Köpfen gebildet wird; beide Corps sind auf den Königl.
Werften zu Fridriksvärn und Christiansand stationirt. Der Con-
structionsstaat zählt 1 Bauinspector und 1 Baumeister.

Das See-Cadcttencorps zu Fridriksvärn (H Meile von der
Stadt Laurvig), dem vom König Friedrich V. 1749 gegrün-
deten Etablissement der Marine, — ist erst neuerdings gestiftet
worden; es zählt 20 wirkliche und 10 Volontair-Cadcttcn.—
Eine ältere Stiftung ist das Land-Cadettcncorps zu Christiania,
mit 50 wirklichen, 32 übercompletten und 32 Volontair - Ca-
dettcn.

Norwegen hat 6 Lootsendistricte mit 1613 Lootscn. Der
größeren Baten und Leuchtfeuer sind 14.

Die Zahl der Handelsfahrzeuge ist 1514 mit 65,834 Lasten.
Ohne Einwilligung des Storting darf die Kriegsmacht we-

der vermehrt, noch vermindert, noch zum Angriffskriege verwandt
werden. In Friedenszciten dürfen weder Norwegische Truppen
nach Schweden, noch Schwedische Truppen nach Norwegen ver-
legt werden; doch darf derKönig bis (nicht über) 3000 zunächst
siationirter Norwegischer und bis 3000 Mann zunächst stationir-
ter Schwedischer Truppen, für den Zweck militairischer Uebun-
gcn, auf 6 Wochen jährlich, in Schweden oder Norwegen zu-
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sammenziehen; auch darf der König in Schweden eine Norwe-
gische Garde und Norwegische Freiwillige haben.

Die Norwegischen Staatseinkünfte werden allein zu den
Bedürfnissen Norwegens verwendet. Im Jahr 1818 betrugen
die Einkünfte und Ausgaben 1 Million 600,000 Nthlr. Spec.;
die Verzinsung der Staatsschuld erforderte 41,000 Nthlr. Die
Armee kostet jahrlich etwa 500,000, die Marine 160,000, die
Silbergrube in Kongsbcrg 24,000, die dortige Münze 1000,
das dortige Armenwesen 8400, der Nordländischc Kirchen- und
Schulfond 2000, die Gelehrten-Schulen 5000, die Universität
30,000 Norwegische Speciesthalcr. Die Staatseinkünfte stießen
aus Grund- und Gewerbesteuern, aus den Post-, Consumtions-
und Zollintradcn der Einkommenssteuer:c. — Der Zehnte vom
Korn, vom Vieh und vom Fischfang wird in 3 Theile, für Kö-
nig, Kirchen und Geistlichkeit, gcthcilt. — Die Grundsteuern
sind in den verschiedenen Stiften von mannigfaltigster Art. Die
ursprünglich Königlichen Landereien befinden sich meist im Besitz
oder Nießbrauch der Geistlichkeit, der Stiftungen und der Be-
amten ; in neuerer Zeit hat die Dänische Regierung einen Ver-
such gemacht, einen Theil des geistlichen bencsizirten Guts, ge-
gen anderweitige, freilich gar unzureichende, Vergütung ein-,
oder vielmehr unter Verwaltung des Staats zu ziehen; wodurch
die Geistlichkeit große Einbuße erlitt. Außer diesen ehemaligen
Königsgütern war, bis auf die neueste Zeit, der übrige Grund-
besitz, theils Eigenthum mit adelichen Rechten, thcils Odal-,
theils anderes Eigenthumsgut; die Constitution von 1814 setzte fest,
daß künftig niemand persönliche oder gemischte erbliche Vorrechte
verliehen werden dürfen. Das Odalsrecht enthält das Einlö-
sungs- und Verkaufsrccht auf solches Land, das im verjährten
Besitz der Familie gewesen, und selbst, wenn die Familie es
verloren hätte, von derselben wieder eingelöste werden kann.
Die Odalbauern sind völlige Eigenthümer, ohne Entrichtung von
Gruudgeld; auch die zweite Klasse der Bauern, die lordrottcr,
sind Eigenthümer, erwerben aber erst das Odclsrecht, nachdem
10 Jahre lang der Besitz von den Odelserben nicht in Anspruch
genommen worden. — Die übrigen geringeren Grundinhaber
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sind die Leiländige, oder Pächter gegen eine gewisse Abgabe; die
Lodbrugare (Landbaueru), die für die Benutzung des Landes ei-
nen Thcil des Ertrages an die Grundbesitzer entrichten; und
die Pladsemänd (Hausleute), die zu Abgaben und zur Hilfslei-
stung beim Säen und bei der Erndte verpflichtet sind. Leibei-
gen sclM war von jeher in Norwegen unbekannt. — Kein Bau-
er hat einen Zunamen, sondern nennet sich, wie in Schweden,
nach dem Vornamen seines Vaters, mit angehängtem Wört-
lcin „Sohn".

Das Postwesen ist ganz ähnlich dem Schwedischen einge-
richtet. Fahrende Güter- und Personcnposten Ziebt es nicht,
wohl aber Bricfposten, die sich leichter Fuhrwerke zu bedienen
pflegen; der Postämter sind 26. Die Reisenden werden, wie in
Schweden, durch Skjuts fortgeschafft; doch stehen nur an weni-
gen Orten Hällpferde; wo diese sich nicht finden, wird doch ein
Reisender, der keinen Vorboten sandte, falls das Pferd aus ei-
nem, H M. entlegenen Hofe kommen soll, binnen einer Stunde,
aus einem, K M. entlegenen, binnen zwei Stunden, aus einem,
eine volle Meile entlegenen, binnen drei Stunden befördert;
bleibt das Pferd länger aus, so wird jede Stunde mit einem
halben Spccies gebüßt. Ein Theil dieser, wie sonstiger Strafe
fällt den Armen zu. Wo feste Station ist, darf der Hallsver-
walter einen, von einer andern festen Station mit Reisenden
ankommenden, Bauern zwei Stunden lang aufhalten, damit er,
falls sich dazu Gelegenheit darbietet, eine Retourfuhre übernehme:
doch braucht der Bauer nicht abzufahren, bevor das Pferd
eine Stunde geruht hat. Also sollen sich die Stationen einan-
der helfen. Fahren zwei Personen auf einem zweirädrigen Fuhr-
werk, so bezahlen sie für iZ Pferd. Das Meilengeld beträgt
fürs Pferd 2 Reichsbankthaler (etwa 12 Schillinge Schweb. Ban-
ko) und, wo Hall ist, 3 Reichsbankthaler zu Lande (der Boot-
stjuts ist geringer und wird an den Küsten sehr häusig ange-
wandt, in Nordland auf den eigcnthümlich gebauten, spitzigen
und leichten Nor.dlandsböten), von .den Städten aus wird das
Doppelte bezahlt. Außerdem hat man dem Stjutsstaffare, der
sich bei der Station aufhält, um die. Pferde zu bestellen, für je-
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des Pferd 4ßl.Spec. oder 2 Mark (32ß1. Ncichsbankgcld), auf
dem Lande wie in den Städten, zu entrichten, giebt aber gerne
mehr, zumal wenn er, wo kein Hall oder dieses ausgegangen ist,
in der Nähe Pferde zu verschassen sucht; denn sonst ist eine feste
Tour unter den Neseruebauern vorgeschrieben, die befolgt werden
soll. Dem Fuhrmann (eben so wie in Schweden, nicht selten
Knaben) ist man zu keinem Trinkgeld verpflichtet, giebt es aber,
gewöhnlich; Für das Fuhrwerk wird besonders bezahlt; eben so
bei Wasserstjuts für das Boot, nach geringen Sätzen die im.
Tagebuch verzeichnet sind. In diesem Tagebuch, welches auf je-
der Station geführt wird, findet man, vorne, einen Auszug der
neuesten, gültigen Skjutsordnung vom 6ten lunius 1816, eine
Liste der auf jeder Station Stsutspflichtigcn, der Pferdezahl/
mit welcher, und der Tage, an welchen sie stjutspfiichtig sind,
nebst Angabe der Entfernung ihres Wohnortes von der Station,,
woraus nun der ohne Vorboten kommende Reisende entnehmet?
kann, wie lange er gesetzlich zu warten hat; langt der Vorbote
spätestens. 3 Stunden vor dem Reisenden an, so braucht dieser,
nicht länger, zu warten, als zum Ab- und Vorspannen erfordcr-.
lich ist. In dem Tagebuch, welches für mehrere Monate gilt,
findet man ferner folgende Columnen, die theils-der Reisende,
thcils der Posthaltcr und Schiffer oder Fuhrmann auszufüllen,
haben: 1. Namen und Stand des Reisenden; 2; Tag der An-,
kunft und Abreise; 3. Ort, wohin gcreiset wird; 4. Zahl der,
benutzten Pferde, und ob für Bezahlung odrr Freiskjuts; 5. nach,
welchem Paß Freistjuts gegeben worden, oder ob der Reisende,
in Staatsangelegenheiten reiset. 6. Anmerkungen desReisenden,,

5) Diese Satze sind auf t Meile für ein zweirädriges Fuhrwerk
mit Stahlfedern . . .

. . 4 ß1. Spcc;

Für ein llno ohne Stahlfedern ... 3 ß1. Spcc.
Für ein vierrädriges Fuhrwerk i . . 6 ßK Spccl
Für einen Sattel oder einen Schlitten » . 2 ß1. Spelz-
Für ein 4rudriges Boot . , . . 8 ß1. Epec.
Für ein Brudriges Boot .... 24 ß1. Spcc.

Für ein lUrudriges Boot » . . . .32 ß1. Spcc.
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ob er zu klagen hat oder nicht. 7. Anmerkungen des Gastgifva-
re, des Skjutsskassarc und des Crjittsbauern. 8. Maaßregeln
der Obrigkeit, rückstchtlich der geführten Klagen. — Die Nor-
wegischen Gastgifvarc erhalten eine gedruckte Vollmacht, die sie
zuweilen dem Tagebuch anheften. Pferde, welche zum Srjuts
untauglich sind, durch Kraftlosigkeit oder andere Gefahr bringende
Eigenschaften, wird der Buchstabe I^. (uduglig, untauglich) ein-
gebrannt. Brücken- und Fahrgeld hat der Reisende zu entrich-
ten. Skjuts außer den gewöhnlichen Straßen darf nicht gefor-
dert werden, es sty denn, daß ein von der Straße entlegener
Ort nicht weiter entfernt wäre, als die Station, auf welche ge-
fahren wird; auch darf man, auf eine Viertelmeilc, dem Gäst-
gifvarcgard vorbeifahren. Der Reisende darf selbst fahren, ist
aber, wenn er es th.lt, für allen Schaden verantwortlich, der
etwa dem Pferde zuwächst; fährt der Skjutsbonde, so ist der

Reisende ohne Verantwortlichkeit. — Langt ein Reisender mehr
denn eine Stunde später auf der Station an, als er daselbst die
Fuhre bestellte, so hat er für jede Stunde über die erste (welche
nicht bezahlt wird) Wartegeld, zu zahlen, und zwar für di?
Stunde das Fuhrgeld einer Viertelmcile für jedes Pferd, und
darf er, bevor er solches erlegt hat, nicht weiter fahren. Bleibt
er mehr denn 3 Stünden über die bestimmte Zeit aus, so darf
der bestellte Fuhrmann nach Hause fahren, und erhält, als Ent-
schädigung, das Fuhrgcld für eine halbe Meile. Ist der Rei-
sende aber auf einem Gästgifvaregard unrechtmäßig aufgehalten,
worden, so hat solches der Gästgifvarc, bei Strafe, schriftlich zu
bezeugen, und nicht der Reisende, sondern der, welcher den Auf-
enthalt verursachte, bezahlt das Wartegcld, welches, wenn Un-
glücksfälle den Aufenthalt verursachten, ganz wegfällt. — Jede
halbe und jede ganze Meile ist durch Meilenpfähle und Meilen-
steine bezeichnet. Das Tagebuch wird, in Städten Monatlich,
dem Polizcimeister vorgezeigt, auf dem Lande aber, nur so oft Gericht
und Steuererhebung stattfindet, dem Voigt überliefert; jedoch soll,
wenn Klagen eingeschrieben werden, von demselben sofort eine
beglaubigte Abschrift genommen und an die betreffende Behörde
eingesandt werden, was der Reisende, wenn er will, auch so-
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gleich selbst beschaffen kann. Hinter 2 Pferden dürfen gelegt
werden 2 Schisspfund; hinter einem Pferde, das vor einem ge,
wöhnlichen zweirädrigen Fuhrwerk (kärra) lgeht, 1 Schisspfund,
mit 1 Person aber nur 4 Liespfund und mit 2 Personen nur
i Licspfund; auf ein Pferd mit Reiter 2, ohne Reiter 12 Lies-
pfund; in ein Boot, so viel es ohne Gefahr tragen kann. t

Auf jeder Station findet man einen Posthof (Gästgifvare,
gard), der zugleich Gasthof ist, und wo dieReisenden mehr oder
minder gute Beköstigung und Nachtquartier finden; oft wechselt
der Gästgifvaregärd zwischen mchrern Höfen; einen solchen Post-
gasthof hat auch jede Stadt. Daneben gicbt es in den Städten
öfters noch andere Gasthöfe. In Beziehung auf diese Gasthöfe
erschien im Jahr 1815 ein wichtiges Königliches Gesetz, dessen
Nachahmung in andern Ländern nicht genug empfohlen werden
kann, — daß nämlich zum Höker, Gastwirth, Marketender und
dergleichen, niemand das Bürgerrecht oder die Freiheit erhalten
solle, der nicht über 40 Jahr alt sei), zu schreiben und rechnen
verstehe, und beweisen könne, daß er mit irgend einem Betriebe
sich einige Jahre beschäftiget, oder außer Stande sei), auf eine
andere erlaubte Weise sich Unterhalt zu erwerben.

Ueber die Instanderhaltung der Wege wachen 3 General-
Wegeinspcctoren und 7 Wegcinspcctorcn. Mehrere Nebenwege
können nur von Reitern und Fußgängern benutzt werden.

Was Gewicht, Maaß und Münze betrifft, so hält zuvör-
derst ein Norwegisches Schiffpfund 20 Liespfuud; ein Licspfund
16 Pfund, ein Pfund 32 Loch, ein Vaag 36 Pfund; die Nor-

wegischen Pfunde sind größer, als die Schwedischen, so daß
426 Norwegische Pfund 50c» Schwedische Pfund betragen.
Eben so ist die Norwegische Elle größer, als die Schwedische,
daher 1 Norwegische Meile, wiewohl sie, gleich der Schwedi-
schen, 1800c» Ellen enthält, doch iß Schwedische Meilen beträgt
(976 Norwegische Ellen sind gleich 1000 Schwedischen Ellen). —.
Als Naummaaß hat man die Tonne, sie hält 8 Scheffel (skep-
por) oder 3<^ Schwedische Kappar; als Getreidemaaß die Last,
welche iz Tonnen hält; als Maaß für flüssige Waarcn: i Pipe
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ober 3 Ohm; i Ohm oder 160 Pott; i Anker ober 38 Pott;
l Pott oder 4 Pcgcl (Nösel).

Rücksichtlich des Geldes rechnet man nach Reichsthalern,
Marken und Schillingen: 1 Reichsthalcr hält 96 Schillinge
oder 6 Mark. Man hat aber nur Papiergeld, welches man

Rcichsbankzcttcl (der Bank in Christiania) nennt: die niedrig.'
stcn lauten auf 3, 6, 8, 16 und 48 Schillinge; dann folgen
Ein/ und Fünf/Reichsthalcrzcttel und größere aller Art. Sil^
bcrgeld cursirt wenig oder gar nicht; doch rechnet man auch nach
Silber oder Species, so daß 12 Schillinge Species i Thaler
Papier betragen, also 1 Schilling Species 8 Schill. Papier
gleich ist; 1 Schill, hält 12 Pfennige. Kupfermünzen hat man,
während meiner Anwesenheit in Norwegen, nicht, da die bisher
tigcn eingezogen worden waren, und neue Kupfermünzen in
Spccie erst ausgegeben werden sollten (Geldgesetz vom i4ten
Juni 1816). Ebenso ward verordnet, daß die Norwegischen
Reichsbankzettel bis zum 31. März 1819 gegen Epeciesbankzet/
tcl der im Jahr 1816 zu Drontheim errichteten Spcciesbank,
die auf Species, Reichsthalcr zu 120 Schillingen lauten und
wobei ein Species/Reichsthalcr 10 Rcichsbankchalern gleichgesetzt
ist, umgewechselt, und also außer Cours gebracht werden solk
ten. —> Die Spcciesbank zu Drontheim hat Filialabthcilungen
zu Christiania, Christiansand und Bergen. Auch besteht eine In/
tcrimsrcichsbank. Hunderttausend Thaler nennt man eine
Tonne Gold.

Soviel von Norwegens Verfassung und was daran sich ket<
tele. Jetzt über Land und Einwohner.

Norwegen, oder, wie die Eingebornen sprechen, Norre
(man schreibt Norge), liegt zwischen 58° und 71" 36^ nördlicher
Breite und 22° 45^ und 49" 45^ östlicher Länge; der nördliche
Polarzirkel trifft die Kirche Traanen, 33^ Schwedische Meilen
oberhalb Drontheim. Von ansehnlichen Gebirgszügen ist das
Land überall durchschnitten und bcgränzt; hohe Gebirge trennen
es auf den meisten Stellen im Osten von Schweden, wie im
Nordosten von Rußland, an welches das Weideland der Norwe/
gischcn Lappen gränzt; im Süden scheidet es der Meerbusen
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Svittesund von Schweden, oder bespült es das Kattegat, wie
auf seiner ganzen westlichen Länge die Nordsee, und im Norden
das Eismeer. Den Flächeninhalt giebt Pontoppidan zu 564a
gcograph. oder etwas über 3914 Schweb. HI Meilen, nach Abs
zng der Meerbusen und Landsten, Hagelstam zu 2828 Schwcd.
lllMeilen an. In dieser weiten Ausdehnung ist das Klima
natürlich sehr verschieden, doch überall mehr oder weniger rauh,
ijttd. selbst, im Süden darf man es nicht gemäßigt nennen. Eitt
Drittheil- des Landes liegt ganz in der Polarzone. An den Kü<
Ben ist im Ganzen das Klima bei weitem milder, wie in dem,
von hohen Gebirgszügen ausgefüllten, Osten, auch da, wo die
.Husten „sich zu einer bedeutenden Höhe erheben; was man also
öem.Wecre zuschreiben muß; das Meer verursacht dort aber
auch hausigcn Regen und Nebel, während die östlicheu Thcile
des Landes sich einer besonders reinen und klaren Luft erfreuen.
Aebcrall in Norwegen ist das Klima sehr gesund und die Mor-
Alität geringe. Ganz niedrige Küsten hat Norwegen wenig.
Die Jahreszeiten sind ganz Nordisch, d. h. der Sommer geht
fast unmittelbar in den Winter und dieser eben so unmittelbäV
in den über, ivie ich davon oben in den Abschnitten
über Nordschweden und. Lappland ausführlicher geredet habe.^)
Hic.FMte Breite, des Landes zivischen dem FaxefM und den
Inseln.an der Küste des Stifts Bergen beträgt 41^ Meilen,
die^ geringste bei Satten in Nordland 4 s Meilen;. die Lange
vom äußersten südlichsten Punkte, dem Vorgebirge Lindenäs,
Westlich von. Christiansand, und dem nördlichsten, dem Nordkap,

*) Es ist merkwürdig, daß die Ostfee nicht, wie die Nordsee, diesen,
.Einfluß äußert: das nördliche Norwegen hat einen feuchten und minder
warmen Sommer, aber auch einen minder kalten Winter; Nordschweden
hat strengen und langen Winter, und kurzen, aber warmen Sommer»
Am Nvrdkap friert das Meer ein.

«*) Am Nordkap ist die Somn von der Mitte Novembers bis zum
Ende Januars nicht sichtbar; dagegen sieht man sie von der Mitte des
Mais bis Ende des Julius ununterbrochen am Horizont.
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i45 Schwedische Meilen oder in der krummen Linie, die das
feste Land zwischen den Meeresspitzen bildet, etwa 2r 1 Schwede
Meilen Die ansehnlichste Bergkette ist der Kölen, der vom
Tanafjord, dem Nordkye und Nordkap, also von den Küsten
des Eismeers an, sich durch Finnmarken und Nordland und das
Stift Trondhjem herabsenkt/ diese Landschaften meist ausfüllt,
jedoch an der Gränze gegen die Neu/Russischen, nicht aber ge,
gen die Alt/Russischen (Kreis Kola) und an der Gränze ge?
gen die Schwedischen Lappmarkcn die engsten und höchsten Ket,
tcn bildet, und dann längs der Gränze der Schwedischen Pro^
uinzen lemteland, Hcrjeädalen, Dalarne, Wermeland, Dalsland
und Bohus mit Unterbrechungen und gegen den Süden sich ver,
stachen!) und mehrere Seitenzweige nach Norwegen hincinsendend>
fortläuft; der beträchtlichste dieser Scitenzwcige ist die Alpcnkette
Dovrefjeld, welche Trondhjcm's und Aggerhuus / Stift trennt
und überhaupt ganz Norwegen in zwei große Hälften, Norden,
fjcld und Söndenfjeld, scheidet und sich dann lvestlich, an den.
südlichen Küsten des Stiftes Trondhjem, unter dem Namen
Nomsdalshorn, verliert, nachdem es mehrere Seitenzweige, theils
durch das Stift Bergen, theils an die Gränze dieses Stiftes
und des Stifts Aggcrhuus (beide Stifte werden überall durch
hohe Bergketten getrennt), theils mittelst dieser Gränzgebirge in
das Stift Aggerhuus selbst, verbreitet hat; di? erwähnten Gränz/
gebirge laufen, in einer Strecke von 50 Meilen, und enden M
im Stift Christiansand. Auf solche Weise kann Man zu den
Städten Trondhjem und Bergen nur auf sehr bergigen und be/
schwerlichen Wegen gelangen. Mehrere dieser Bergketten und
Bergsiutzen bestehen aus bald abnehmenden, bald fortrücken/

*) Gegcni das M-Russische Lapplcmd bildet der TanchoeN (Tana-
finst), einen kleinen Strich in Nord - Nord - Ost ausgenommen.

**) Die höchste Bergspttzc in Nonvegen und ganz Skandinavien ist
Sneehä.tte,.Mch Esmark, 7620 Fuß über das Meer erhaben. Die Höhe
der Lodalskaabe im Stift Bergen beträgt, nach Bohr, 6408 Nordische

MH
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den Gletschern oder aus kahlen Klippen; andere sind bewal,
det und ihre breiten Flächen und Abhänge zeigen fruchtbare Fcli
der, üppige Wiesen und fischreiche Seen und Flüsse. Die Berge
im Norden und Westen sind am kahlsten und unfruchtbarsten.
Von jähen Bergen, zumal solchen, die im Sommer ihren Schnee
verlieren, ergießen sich, nicht selten, Massen cmfgethauten Schnees,
gclöseter Erd, und Felsenstücke (fjeldstred), und richten große
Verwüstungen an; auch Lavinen (sneeskred) rollen herab, Erdfälle
(jordskred) und Überschwemmungen finden Statt. Einige Thä-
lcr zwischen den Bergen sind sehr fruchtbar, insbesondere die nie-
driger gelegenen, an der Südseite, denn in den hochlegencn
Thälern reift selten das Korn. Weite Ebenen «siebt es wenig.

In die Küsten schneiden überall eine Menge großer und
kleiner Meerbusen ein, die mit zahllosen Inseln und Klippen
ausgefüllt sind und vor denen sich Inselketten hinziehen; die
meisten dieser Inseln sind klein und werden nur von Lootscn
und Fischern bewohnt; doch sind mehrere von beträchtlichem Um--

oder 6160 Pariser Fuß; die Schncegränzc lauft dort in einer Höhe voi
5080 Pariser Fuß über das Meer; von der Spitze überschauet man ein
Schneemeer von 1470 geograph. _üMeilen Flächeninhalt. S. Bohr
über die Gletscher, in Justedalen und die Lodalskaabe.^ in Bland.ngcr,
Jahrg. 1. H. 4., übersetzt von C. Naumann, im Stuttgarter Moxgen-
blatt No. 155. 30. lunii 1823.

*) Die Spalten der Norwegischen Gletscher bringen nicht fettew
unvorsichtigen Wanderern den Tod. Solches erfuhr, vor einigen Jahren,!
ein Bauer, der aufsein Wege von lustedalen nach Nordfjord- im Stifte,
Bergen in eine Spalte stürzte. Sein einziger Begleiter, ein Hund,
lief nach lustedalen zurück, indem er durch Winseln die Roth anzndeu-'
ten suchte; aber keiner verstand ihn, bis man den Bauer vermißte.
Nun folgte man dem treuen Hundel, der an der Spalte, die seinen!
Herrn verschlungen hatte, stehen blieb: man rief, ließ Taue hinab, aber,
umsonst; der Bauer schlief im kalten Grabe; nur mit Mühe vermochte
man den Hund von der Grabstelle seines Herrn zu entfernen. S. Bohr
genannte Abhandlung, übersetzt von C. Naumann, Morgcnblatt No.
149. 23. lunii 1823.
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fange, z. B. Hindön und Hitterön an der nordwestlichen Küste.
An Landseen ist kein Mangel, aber keiner derselben erreicht den
Umfang der großen Schwedischen Landseen; der größte, Mjösen
im Stift Aggcrhuus, aus dem der Wormens-Elu entspringt, ist
li —. 12 Meilen lang, aber nur iß Meilen breit. Zahlreiche
und ansehnliche Ströme durchschneiden das Land, sie sind reißend
und tief, und voll großer und kleiner Wasserfälle *) und erst zu-
nächst den Mündungen schiffbar; die größten Ströme sind der
Glommen, der Longen, der Gäulen, der Nidelv, der Dram-
mcnselv, der Tryssildselv in dem unterhalb Dovrcfjeld gelegenen
Norwegen (Sunnanfjcld) und der Tana-Elv im obern Norwe-
gen. Der Tryssildselv durchfließt, unter dem Namen Clara-
Elf, die Schwedische Provinz Wermcland, wo er sich dann in
den Landsce Wenern ergießt. Die Ströme sind fischreich und
überall flößbar. Die Lage des Landes ist auf diese Weise höchst
malerisch, die erhabensten und lieblichsten Naturstcnen wechseln
fast überall.

Die Norweger sind ein kräftiges, biederes und aufrichtiges
Volk, von mittlerer Statur, länglichem, vollem, ernstem Gesicht
und von starkem Knochenbau, mäßig und arbeitsam, kühn und
erfinderisch, entschlossen, dienstfertig und gastfrei im hohen Grade,
voll Liebe für Freiheit und Vaterland. Voll Gefühl ihrer Frei-
heit ist ihnen jede Höflichkeit und Ehrerbietung, welche an Er-
niedrigung gränzt, und aller Hochmuth verhaßt, und frcimüthig
treten sie selbst vor den Herrscher hin. Je länger man unter

ihnen verweilt, und je näher man sie kennen lernt, eine desto
größere und herzlichere Achtung und Liebe zollt man ihnen. Das

*) Einen der größten Falle bildet der Maanelv, den Rögenfos in
Tellcmarken; die perpcndikulare Höhe dieses Falles betragt nach Es-
ntark's Vermessung 850 Fuß; der Hönfos in der malerischen Landschaft
I.ingerige, 4 Meilen von Christiania, fällt nur 60 Fuß hoch; der Fe-
jnmfos bei Lnster im Stift Bergen an 600 Fuß.

*') Der noch lebende König von Danemark ließ den Professor
Paulscn reisen, um schöne Gegenden Norwegens zu zeichnen; aber nur
1 Blatt war erschienen, als Paulsen starb.
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gilt freilich nur von den unverdorbenen Norwegern im Innern
des westlichen Norwegens, nicht von den durch Luxus, Sinnlich,
teil und Aufklärerei, wie durch den Besuch der Fremden ausge-
arteten Bewohnern der südlichen, vielleicht auch der westlichen,
Küsten und des nördlichen Landes. Von den Finnen und Lap,
pen im oberen Norwegen habe ich bereits in der Beschreibung
des Norwegischen Lapplandes (Kap. 23.) geredet. — Bei dem
Norwegischen Volk findet man viel mechanisches Talent und viel
Liebe zum Gesang, auch unter den Bauern; manche Bauern
sind Improvisatore, und alte Nationallieder gehen noch von
Munde zu Munde; auch Tanz und Instrumental-Musik sind
sehr beliebt.

Die Tracht der Norwegischen Bauern ist in den verschiede,
nen Landschaften verschieden; hier und da gehen sie wie Stadt,
bewohnet- gekleidet, und der Einfluß des Luxus zeigt sich auf alle
Weise. Knrze Beinkleider, weiße wollene Strümpfe und rothe
Mützen sind eine sehr allgemeine Bauertracht.

Die Zahl der Einwohner wird fast auf eine Million ge,
schätzt (im Jahr 1819, 910,000); freilich eine geringe Zahl im
Verhältnis) zum weiten Flächenraum, aber bei der gegenwärtigen
Kultur des Landes und bei den vielfachen Hindernissen, die sich
dem Ackerbau und der Viehzucht entgegenstellen, vielleicht mehr
denn genügend. Am volkreichsten ist die Grafschaft Laurvig im
südlichen Norwegen, wo auf i lUMeile 2432 Menschen leben;
dagegen wohnen in Nordlandcn auf 358 UlMeilen nur 24,704
und in Finnmarken auf 606 lHMeilen gar nur 43,650 Mem
schen. Eigentliche Dörfer gicbt es wenige oder gar keine; man
wohnt auf einzelnen Höfen, zu welchen Platser, d. i. Häusler/
Wohnungen, gehören; auf dem Hofe selbst wohnt selten mehr
detln Eine Familie. Indcß liegen zuweilen mehrere einzelne
Höfe beisammen, die dann einen gemeinsamen Namen führen,
aber nicht Dorf, sondern Hof (gaard) heißen. Die Häuser
sind, auf dem Lande, und meistens auch in den Städten, von
Holz, aber nett und reinlich; die Schwedischen Speisekammern,
auf Pfählen oder erhöht gebaut, sind auch in Norwegen üblich.
Leicht könnte man alles massiv bauen.— Nicht selten hat man in
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Norwegen auf den Wirthschaftsgcbäudcn kleine Glocken, um die
Leute zum Essen :c. zusammenzurufen; diese Glocken geben den
überdies hohen Gebäuden, in der Ferne, das Ansehen kleiner
Kirchen. —> Eine Brandkasse für Städte und Land ward 1767
gegründet; eine besondere für das Stift Aggerhmts schon 1735«
Vauerhöfe, welche Brandschaden erleiden, erhalten Steuerfreiheit
auf gewisse Jahre.

Die Nahrungszwcigc sind mannigfaltig. Der Ackerbau wird
mit großer Sorgsamkeit und fast überall getrieben; könnte aber
sehr verbessert und erweitert werden, wenn gleich nur der Boste
Tftcil des Landes des Anbaues fähig ist, und große Strecken fast
jährlich durch zeitige Nachtfröste ihre ganze Production einbüßen.
Am häufigsten baut man Hafer; dann Gersie und Mengkorn
weniger. Sommer- und Winter/Roggen; Waizen an einigen
Orten. Ackerbaugcsellschaften sind errichtet worden. Man schwen-
det oft zweimal: zuerst verbrennt man die Zweige und säet in
die noch warme Asche; nach vollbrachter Erndte zündet man die
Stämme an und säet dann abermals; vor der Roggcnsaat pflegt
man auf Schwendeland Rüben zu säen; das Schwendeland'
nennt man braateland. Bisher bedarf Norwegen jährlich einer
Kornzufuhr von mehreren hunderttausend Tonnen ; vor dem Krie-
ge bedurfte es in Nothjahrcn zuweilen fast einer Million Ton-
nen. Der jetzt regierende König von Schweden und Norwegen
hat seit der Erwerbung Norwegens die Armen aufs freigebigste
unterstützt, und mehrere tausend Tonnen Korn und ansehnliche
Summen Geldes vertheilcn lassen; auch hat derselbe durch Geld-
anleihen dem allgemeinen Geldmangel möglichst abzuhelfen ge-
sucht. — In manchen Jahren muß man Rinden- uud Moos-
brot :c. essen. Einige Landschaften, besonders im Südosten, bau-
en mehr Korn, als sie bedürfen. Außer Gctraidc gewinnt man
Erbsen, Kartoffeln, Flachs, Hanf, Hopfen, Wurzelgewachse, Ta-
back, Kümmel, doch meistens nicht hinreichend; insbesondere
wäre die Vermehrung des Kartosselbaues sehr zu wünschen. Bee-
ren aller Art gicbt es in Menge; von der Erdbeere hat man
zwei Arten; I^gai-iH Vc.sc.i_. und _k>_tg.ti'_iir HlaulÄNÄ., die man
mit Zucker einmacht. An einigen Orten hat man viele Nüsie,
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Obst gedeiht im südlichen Norwegen; die Honoratioren haben
treffliche Garten. Färbegcwachsc und Färbemoose sind in Menge
vorhanden, werden aber nicht hinreichend benutzt.

Norwegen hat große Waldungen: Gran und Föhre, auch
viel Laubwald, besonders Birken, im Süden Eichen und Buchen.
Viele Waldungen gehören einer Anzahl von Bauern gemein,
schaftlich. Die Eichenwaldungen werden, seit die Ausfuhr der
Eichenrinde, nicht aber des Eichenholzes erlaubt ist, immer mehr
zerstört. Die Bretterausfuhr ist ansehnlich. Der Gruben,' und
Hüttcnbau nimmt die Waldungen nicht wenig mit. Gkld hat
sich zuweilen gefunden (frühcrhin ward darauf gearbeitet). Die
Silbergrube zu Kongsberg wird erst seit 1815 wieder gehörig be,
trieben. Der Kupfer- und Eisenbau ist so ansehnlich, daß
man- den jährlichen Ertrag auf 1 Million Reichsthalcr schätzt;
man rechnete, im Jahr 1814, 9 Kupfer.- und 19 Eisenwerke, die
wirklich betrieben wurden; die bedeutendste Kupfcrgrube ist Röraas.
Auch giebt es ein Bleierzwcrk und zwei Salzwerke. Die
Bereitung von Meersalz ist uralt, aber nicht bedeutend. Für
die Bergwerke sind Waldungen angeschlagen. Ein Alaunwerk
besteht in Christiania, seit 1737. — Marmor wird insbesondere
itst Stift Hergen gebrochen, und stehen einige Marmorarten dem
Italienischen Marmor nicht nach. — Kalch wird viel bereitet.
Sagemühlen giebt es in großer Zahl.

Die Viehzucht ist in mehreren Thcilen Norwegens nicht un-
beträchtlich, könnte aber noch sehr erweitert werden. Die Alpen,
weiden werden vorzugsweise benutzt; oft in weiter Entfernung
vom Wohnort hat man auf den hohen Alpen Sennhütten (sätcr)
errichtet; dahin zieht, in der besseren Jahreszeit, ein einziges
Madchen mit der Heerde; bei großen Heerden folgen zwei Mak
chen, deren eine sich dann besonders mit der Käsebcreitung be-
schäftiget; zur Leitung der Heerde bläset die Hirtin auf einem,
mit drei Löchern versehenen, Zicgcnhorn, oder auf einer langen.

*) Seit der Entdeckung 1623 bis 1792 war der Silberertrag in
Kongsberg 2 Mi«. 211,770 Mark fein Silber; aber im Durchschnitte
wurden bei der Arbeit jährlich 6000 Rthlr. verloren.
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oben mit Birkenrinde belegten, hölzernen Flöte. In einigen
Gegenden begiebt sich die ganze Familie mit der Heerde auf die
Alpen, und lebt dort bis zum Herbst. — Die Ochsen laßt man,
an den westlichen Küsten, auf den dortigen vielen kleinen Inseln,
zur Mast, ganz frei gehen, und nicht selten werden sie hier so
wild, daß man sie schießen muß. Auch die Schaafc, die dort
in großer Zahl gehalten werden, läßt man auf diesen Inseln
das ganze Jahr hindurch frei weiden. Ziegen sind in ganzNore
wegen gar zahlreich. Die Pferdezucht ist sehr beträchtlich: die
Norwegischen Pferde sind klein, aber kräftig, muthig und aus,
dauernd; sie gehen leicht und sehr sicher, viele werden nach
Schweden ausgesührt; am meisten werden die sogenannten Norr-
baggar, von lichtgelber Farbe, mit schwarzen Beinen und schwär-
zcn Streifen am Rücken, geschätzt.

Die Bienenzucht ist erst in neuerer Zeit, aber mit Erfolg,
versucht worden.

Die Fischerei bildet den hauptsächlichsten Nahrungszweig des
Landes, und ist wahrscheinlich bedeutender, als in irgend einem
andern Lande Europas; am einträglichsten ist sie gerade da, wo
es sonst weder Bergbau noch Wälder giebt. Den meisten Ge-
winn bringen die Dorsch- (Kabliau-), Hering/ und Lachsfischc-
rei. Der ansehnlichste Fischfang wird in Finnmarken gctrirben.
Der Dorsch wird, nachdem der Kopf abgeschnitten und die Ein-
geweide ausgenommen worden, entweder im Rücken aufgeschlitzt
und auf Stangen getrocknet (Notskär), oder wird unaufgeschlitzt,
rund wie er ist, gedörrt (Rundfist), oder er wird, nachdem er
drei Wochen im Salz gelegen, auf Bcrgklippen ausgebreitet und
zuletzt gepreßt (Klippsist). Der Rogen des Dorsches wird cinge-
salzcn; eben so die Luftblase. Der Lachs ist meist Flußfisch.
Der Heringsfang geschieht vom lunius bis October; der Früh-
lingshering ist der fetteste und größte. Auch der Hellbutten-,
der Hummern- und der Schellfischfang ist bedeutend. Die jähr-
liche Ausfuhr an Fischwaaren rechnet man auf anderthalb Millio-
nen an Werth; etwa den vierten Theil der Einwohner nährt die
Fischerei. Norwegen hat eine ungemeine Mannigfaltigkeit von
Fischen des salzigen und des süßen Wassers. Der Robbenfang
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ist beträchtlich. Die Wallfische werden, wenigstens in einigen
Gegenden, fast geschont, weil sie den Hering herbeitreiben. Aus
Seetang wird Pottasche gebrannt.

Die ländliche Industrie ist bedeutend; doch immer noch min-
der bedeutend, als in Schweden, wenn gleich sie sich hebt; was
der Norweger an Lcincwand und Wollcnzeugcn bedarf, verfertigt
cr im eigenen Hause. Handelsbauern giebt es viele, zumal in
den Gränzprovinzen: sie führen Pferde, Heringe, getrocknete
Fische le. nach Schweden, und bringen Kupfer, Eisen :c. zurück:
daß, wie man behauptet hat, in Norwegen alle Stande, auch
die Geistlichen, Handel treiben, ist unrichtig; nur die Besitzer
von Eisenwerken dürfen handeln, gleich Kaufieutcn.

Einige Baumwollspinnereien und eine wenig bedeutende Se-
gcltuchmanufaktur bestehen; daneben findet man anFabriken: Glas-
hütten,Papiermühlen, Zuckerraffinericn, Thccr - u. Ziegelbrennercicn,
Marmor - u. andere Steinhaucreien, Kanonen - u. Ofengicßereien,
Stabcisen-u.Nagclhammer,Garbcrcien,Tabacksfabriken:c.; sehr be-
deutend sind die Sägemühlen und die Schissswcrfte. Der Seehandel
ist überhaupt, bei den vielen und sicheren Hafen, die Norwegen,
vielleicht mehr als ein anderes Europäisches Land, besitzt, und bei
der trefflichen Einrichtung des Lootscnwerkes *) sehr ansehnlich;
auch ziehen die Norweger, die von jeher tüchtige Seefahrer wa-
ren, die Seefahrt allen übrigen Erwerbszwcigcn vor. — Die
wichtigsten Ausfuhrartikel sind: Holzwaarcn, Kupfer, Eisen, ver-
arbeitet und unverarbeitet, Felle und Pelzwaaren, gedörrte Fi-
sche, Heringe, Thran (der aus der Leber mehrerer Fische, auch
aus dem Kopf und den Eingeweide« des Herings, gekocht wird),
Federn. Die Ausfuhr übersteigt die Einfuhr bei weitem. Die
Haupteinfuhr besteht in Korn, Salz, Spccereicn, Branntwein
und Luxusartikeln aller Art. Eine See-Assekuranz-Gesellschaft
besteht.— Der Verkehr zwischen Schweden und Norwegen ist jetzt

*) Neuerdings haben in Norwegen die von Solling erfundenen.
Mit einem Verdecke versehenen, Lootscn- und Fischerbötc, mit welchen
man selbst im stärksten Sturm ohne Gefahr auslaufen kann, angefangen
häufiger zu »verde»».
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völlig frei, indem ein Königl. Edict vom 5. lunius 1821 rück-
sichtlich der gegenseitig aus- und eingeführten Produkte beider
Reiche Zollfrciheic feststellt. — Uebrigens wird, in Folge eines
vom Könige sanctionirten Beschlusses des Storting vom Bten
lunius 1818, das Norwegische Bürgerrecht als Kaufmann nur
durch Prüfung vor einer aus Kaufieuten und Magistratspcrsonen
bestehenden, in jeder Stadt jährlich neu gewählten, Commisston
gewonnen, zu dieser Prüfung aber keiner zugelassen, der nicht
25 Jahre alt ist und wenigstens 4 Jahre als Kaufmannsdicner
gearbeitet hat. In dieser 3 - bis Kündigen Prüfung muß es
sich ergeben, daß der Suchende eine deutliche Hand und die
Norwegische Sprache orthographisch richtig schreibt, daß er das
Englische, Französische oder Deutsche versteht und einigermaaßen
richtig schreibt, auch der Buchhalter« kundig ist. Die mündliche
Prüfung geschieht öffentlich auf dem Nathhause, die schriftliche
bei verschlossenen Thüren. Endlich müssen die Suchenden, gleich
allen, die Bürger werden wollen, ihren bisherigen unsträflichen
Wandel und Freiheit von der Militairpfiicht darthun.

Die Jagd ist sehr ergiebig und keiner Beschränkung unter-
worfen. Wildpret und eßbare Vögel giebt es im Ueberfiuß.
Aus dem Fleisch der wilden Vögel, insbesondere her Krammets-
vögcl, kocht man auch kräftige und wohlschmeckende Suppen. An
Wildpret hat man Hirsche, Rehe, Hasen, Ncnnthicrc; wilde
Schweine finden sich weder in Schweden noch in Norwegen.
Bären, Wölfe, Luchse, Füchse :c. sind zahlreich vorhanden, auch
Strandvögcl hat man in großer Menge; der Fang dieser Strand-
vögel wird in Nordland regelmäßig, aber mit großer Gefahr be-
trieben , und ist sehr einträglich. In Norden gewährt die Eider-
ente, welche zum Theil schon Hausthier geworden und zu tob-
ten verboten ist, durch ihre wohlschmeckenden Eier und Eiderdau-
nen, mit denen ansehnlicher Handel getrieben wird, große Vor-
thcile. Bcrgmause (Mus lemnu«) richten zuweilen am Korn
großen Schaden an. Auf die Erlegung von Wölfen und Bären
sind kleine Prämien gesetzt.

Man theilt Norwegen gewöhnlich in das südwärts und nord-
wärts vom Gebirge (Dovrefjcld) gelegene, Sunnanfjcld und Nor-
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danfjeld, ab; zu letzterem rechnet man auch das westliche
Norwegen (Stift Bergen); zu erstercm außer dem südlichen, auch
das östliche Norwegen oder die Stifte Aggerhuus und Christian-
fand. In ganz Norwegen zählt man 2 z Städte, worunter
2 Vcrgstadte (Kongsberg und Nöraas, 32 Ladeplätze, d.i. Flck-
kcn nut,Handelsgerechtigkeit unter Städten, deren Bürger sie
bewohnen, 5 Handelsplätze, sammtlich in Finmarken, 105 Schiffs-
rhcden — Das Norwegische Neichswappcn stellt einen ge-
krönten Löwen mit Streitaxt zwischen den Vordcrfüßcn, im ro,
then Felde dar.

Das Stift Aggerhuus enthalt Norwegens Hauptstadt, Chri,
siiania, von welcher ich unten reden werde. Es ist das größte
der Norwegischen Stifte, auch größer als Trondhjcm, wenn man
zu letzterem nicht Nordland hinzurechnet, und, in jeder Bezie-
hung, das am meisten bevölkerte; Hagelstam schätzt den Flächen-
inhalt des Stiftes Aggerhuus auf 725 Schwedische lllMcilen;
die Volksmenge betrug, im Jahr 1815, 372,369 Seelen (wor-
unter 3017 über 80 Jahr und 9 über ioo Jahre alt); im I.
1816 betrug die Zahl der Gebornen 15,055, der Gestorbenen
72Ü5, die Zahl der copulirten Ehepaare 4360; im I. 1817
wurden 13,697 geboren; es starben 7068; im I. 1818 wurden
geboren 12,986, und starben 8216; die Zahl der neuen Ehe-
paare war, im Jahre 1817, 361c», im Jahre 1818, 3352.
Somit wuchs die Bevölkerung in den genannten 3 Jahren um
19,189 (mehr als der ganzen Volksmenge des Stifts); wo-
gegen in den Jahren 1801 bis 1815 der Zuwachs der Bevölke-
rung nur 9577 betrug; aber die Zahl der geschlossenen Ehen
war in den Jahren 1815 und 1816 auch um die Hälfte größer,
als in gewöhnlichen Jahren. Die geringste Mortalität herrschte
in den genannten Jahren in Gulbrandsdalcn und in Lessö; im
letzteren Pastorat wurden 126 geboren und nur 42 starben.
Unter den Gebornen im gesammten Stift war im Jahre 1818

*) Nach Thaarup Statistik dcr Dan. Mon. Th. t. 1795. Tab. zu
S. 245.
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das i2te Kind unehelich; in einzelnen Gegenden war die Zahl
der unehelichen Kinder größer, z. B. im Pastorat Vaage, in Guld-
brandsdalcn war das ste Kind unehelich; eben so in Valdars,
auch in Frcdriksstadt; das 6te Kind war unehelich in der Schloß/
gemeinde von Aggerhuus, in der Gemeinde Sem (Grafschaft
larlsberg), Hof in Solöer, Aamodt in Osterdalen; das 7tc in
Frcdritshald, Tönsbcrg und Moß, ebenso in Grue, in Solöer.
Ucberhaupt sollen im Stift Aggerhuus die Norweger am wenig-
sten unverdorben scyn; ein ahnliches Verhältniß soll in dieser
Hinsicht im Stifte Drontheim obwalten; die einfachsten, unuer-
dorbcnsten Norweger findet man in den Stiften Bergen und
Christiansand, vielleicht auch in Nordlanden. Die Zahl der
Selbstmörder betrug im Jahr 18 17 im Stifte Aggerhuus 33, in
Bergens Stift 8, in Christiansands Stift nur 3 (im I. 1818),
wiewohl die Einwohnerzahl in jedem dieser Stifte ein volles
Dritthcil der Bevölkerung von Aggerhuus Stift ausmacht. Im
Stifte Bergen war in den Jahren 1816 bis 1818 das 2istc
bis 24ste, und selbst in der Stadt Bergen nur das i4te, in
Nordfjcrd gar nur das s>ste, im Stifte Christiansand das 3 3ste,
dagegen im Stifte Drontheim das 7te oder Bte Kind unehelich.
Die Sitte der Nordischen Ehrennächte (Kap. 19.) ist im größ-
ten Theile Norwegens allgemein; soll aber viel häufiger von
wirklicher Unkeuschheit begleitet seyn, als solches im nördlichen
Schweden der Fall ist; in einzelnen Gegenden Norwegens müs-
sen geschwängerte Madchen eine Straftracht anlegen. Verlobte
anticipiren gar. häufig die Ehenacht (otidigt sangelag). Eheschei-
dungen sind noch ziemlich selten.

Uebrigcns begreift das Stift Aggerhuus das südliche und
südöstliche Norwegen. Es gränzt, im Norden, an das Stift
Trondhjem, im Westen an die Stifte Bergen und Christiansand,
im Süden an das Stift Christiansand, an das Kattegat und den
Meerbusen Svinesund, welcher die südliche Gränze gegen Schwe-
den bildet, im Osten an die Schwedischen Landschaften Dalarne,
Wcrmeland, Dalsland und Bohus. Das Stift enthält außer
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den beiden Grafschaften larlsberg und Laurvig *), mit 2 Amts,
vcrwalterdistritten (Voigteien), 2 Obcrbirkerichter-Distrikten und
3 Sorenbirkeschreibcrcien, — 5ß Aemter mtt 17 Voigteien, und
24 Sorenschreibcrcicn, 11 Städte und 17 Ladeplätze. In kirch,
lichcr Hinsicht zerfällt das Stift in 18 Propsteien, 124 Pasio,
rate und 296 Kirchspielen, mit 171 Geistlichen (im Jahre 1816).
Unter den Städten sind, außer der Hauptstadt, die bemcrkens,
wcrthestcn, Fridriksstad am Ausfluß des Glommen, mit an-
sehnlichem Holzwaarcnhandcl und zwei durch einen unterirdischen
Gang verbundenen Forts und mehreren vorliegenden befestigten
Inseln; die Einwohnerzahl betragt nur 2000, die Stadt ist aber,
seit dem großen Brande im Jahre 1765, die einzige massiv ge,.
baute in ganz Norwegen; — Fridrikshald mit der Feste Fri,
drikssten (wovon unten); — Drammcn, welches aus drei kleinen
Städten (Bragernäs, Strömsöe und Tangen) besteht, und den
ansehnlichsten Holzhandel in ganz Norwegen treibt; --— Töns-
berg, eine der ältesten Städte Norwegens, mit dem Salzwcrk
Vallöe auf einer Halbinsel in der Nachbarschaft der Stadt; Val-
löe, wo Englisches Steinsalz in Mccrwasser aufgelöst wird, lic,

fcrt jährlich 30,000 Tonnen Salz; es ward vom König Christi,
an VI. 1739 angelegt, und war Kroncigenthum, bis es am
i4ten Februar 1817 der Masse des Kaufmann P. W. Berg
in Götheborg, wegen einer Forderung derselben an die Krone,
vom Höchsten-Gericht in Christiania zugesprochen und im Jahre
1819 verkauft wurde; Laurvig, mit dem schon erwähnten großen

Eisenwerk, und mit der, 1 Meile von da entlegenen. Feste Fri-
driksuärn; und die Bergstadt Kongsberg mit 8000 Einwohnern,

*) larlsberg gehört der graflichen Familie Wedel-larlsberg, Laur^
vig ist Privateigcnthum des Königs von Danncniark, der aber, dem
Kieler Frieden zufolge, die Grafschaft binnen eines bestimmten Zeitraums
verkaufen soll. In der Grafschaft Laurvig findet man das reichste Ei-

senwerk Norwegens: es schmiedete jährlich aus 6 bis 7000 Schiffpfund
Stabciscn 2000 Schiffpfund gegossenes Gut; die Zahl der Gruben und

Schürfen war 170; — jetzt ist das Werk in Verfall gcrathen. — Die

Grafschaft Laurvig ward 1671, die Grafschaft larlsberg 1684 errichtet.
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d<-r König!. Münze, und dem bekannten Silbcrbergwerk, das
,jn'istcns mit Verlust bearbeitet worden ist; feit 1805 ruhcte fast
)ic ganze Arbeit; vor Kurzem hat man sie erneuert, um den
brotlosen Einwohnern Verdienst zu verschaffen; in Kongsberg

hat das Norwegische Obcrbcrgamt seinen Sitz; das 1757 gestift
t^'tc Bergseminar besteht nicht mehr; neuerdings hat man ein Ei/
scnwerk, eine Gewehr/ und Tuchfabrik angelegt. Vier Meilen
von Kongsbcrg, im Amte Buskcrud, liegt das Blaufarbcnwerk
Modum, gleichfalls ein Staatseigcnthum, welches neuerlich aber
der Banquier Bencke in Berlin kaufte, es ist nächst dem Sach- -

sischen das ergiebigste in Europa, und giebt, ohne bedeutenden
Kostenaufwand, eine sehr schöne Schmälte, die nach Holland und
England abgesetzt wird. Der Bergfeste Kongsvingcr ist bereits
oben gedacht worden. — Außer dem genannten Eisenwerk Laur-
vig, enthält das Stift Aggerhuus noch mehrere andere, das be,

deutendste derselben istßärum, 3M. von Christiania, welches 3000
Schiffpfund Stangeneiscn jährlich ausschmicdct; es gehört dem
Staatsminister Anker; ferner mehrere Glashütten,Marmorbrüche:c.

Die Straße,von Christiania nach Dronthcim läuft über die
Alpcnkette Dovrefjeld, in einer Höhe von 4300 Fuß. Schon
seit Jahrhunderten ist sie zu Pferde und meist auch zu Wagen
zu passiren. Schon König Epstein soll 1120 die 4 Fjeldstuben
(Alpemvirthshauser) angelegt haben, welche die Stationen aus
dieser Alpenreise bilden, und wo die Reisenden bequem übcrnach,
tcn und gut speisen können. Da weder Korn noch Kartoffeln in
dieser Höhe gedeihen, so werden die Wirthe von den niedrigen

KircMclen mit Gctraidc unterstützt; Pferde und sonstige Vieh/
zucht sind die eigentlichen NahrUngsquellcn der Alpenbauern.

Das Stift Christiansand wird nur im Norden und Osten
von festem Lande, den Stiften Aggerhuus und Bergen, untM
bcn, im Westen und Süden bespielt es die Nordsee. Es bildet
das südwestliche Norwegen, und enthielt im Jahre 1815 auf
326 Schwedischen lUMeilen, 143,748 Einwohner. Es begreift
(im 1.. 18iü) iO Propsteien, 57 Pastorate, und 155 Kirch-
spiele, mit 67 Geistlichen; ferner 32 Acmter, 7 Voigteien und
10 Sorenschreibereicn; der Städte sind 7. In den Jahren
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,8:6, 1817 und 1818 betrug der Uebcrschuß der Gebornen
6043 *), also 2? der ganzen Bevölkerung; dagegen in den I.
1801 bis 1815 jährlich nur n6y. Ein Zwölfthcil der Tobten
jener drei Jahre starb in einem Alter von noch nicht fünf lahe
rcn; zuweilen zeigten sich natürliche Blattern. —> Die Städte
des Stifts sind klein, wenn gleich sie zum Thcil sehr ansehnli-
chen Handel treiben; selbst die, erst 1641 angelegte, Hauptstadt
des Stifts, Christiansand, an einem Meerbusen, zählt nur 5000
Einwohner; sie hat einen tiefen, sicheren und wohl befestigten
Hafen und eine Kathedralschule; sie ist Sitz des Stiftsamtmanns
und des Bischofs; eine Viertclmeile von hier, auf einer Insel,
ist eine Quarantaincanstalt errichtet. Arendal, im Südosten,
auf Klippen und Pfählen im Meere erbauet, zählt 200, und
Stavanger, eine der ältesten Städte Norwegens, vermuthlich
schon im uten Jahrhundert gegründet, bis 1682, Bischofs/
und Stiftsamtmannssitz und wohl bevölkert, enthalt jetzt nur
2600 Einwohner; die übrigen Städte sind noch kleiner; alle
treiben bedeutenden Handel mit Heringen, Holzwaaren, lebenden
Hummern :c. die meisten liegen an der Mündung von Flui

*) Es wurden nämlich geboren — und starben
im Jahre 1816 . . 4985 3023.

1817 . . 5106 2833.
1818 .

. 4773 2965.
14864 8821.

Die Zahl der kopulirtcn Ehepaare betrug, im Jahre 1816, 1407; im
Jahre 1817, 1185; im Jahre 1818, 1218.

**) Der Hummernfang ist an der ganzen westlichen Küste sehr ein« ~

träglich; er beginnt in» März und geht fort bis zum Julius, »vo bjel
Hummern schlechter »Verden. Die Hummern werden meist auf Englisch«

.

Schiffet» nach England ausgeführt; der Transport ist schwierig, dettir^'
tritt Windstille ein, entsteht ein Gewitter, oder werden in der NahF
des Schiffes Kanonen gelöset, so sterben die Hummern und müssen weg«'
geworfen »verdcn; daher es den Kronschiffern strenge verboten ist, zur
Fangzeit in der Nahe der Küsten zu schießen. '
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sen, alle an der Küste, wo auch viele Lachse gefangen werden z
im Innern des Stifts findet man keine Städte. Außer den
Hafen der Städte giebt es noch eine Menge anderer Häfen uud
Ladeplatze; auch wird viel Schiffbau, selbst von Bauern, getrieben;
einige Eisenwerke und noch zahlreichere Sagemühlen sindvorhanden.

Bergen/ oder Bergenhuus/.Stift gränZt im Westen an die
Nordsee, im Osten an das Stift Aggcrhuus, im Süden an das
Stift Trondhjem. Es ist nur um ein Weniges größer als Chrit
stiansand/ Stift, 356 Schwcd. im Jahre 1815
mit 143,748 Einwohnern. Inkirchlicher Hinsicht zerfällt es in 8
Propsieien, 57 Pastorate, und 165 Kirchspiele, im I. 1816
mit 67 Geistlichen; nach der politischen Eintheilung in 2Z Aetm
ter, 5 Voigteien und 7 Soren/ und 2 Ssrenbirkeschreibcrcien
(für Nosendal und Sänö); es enthält eine Baronie, Rosendal,
gestiftet 1678, erneuert 1779, im Besitz der Familie Nosencrone,
nach deren Erlöschung sie der Universität Kopenhagen zufallt.
Die einzige Stadt des Stiftes, die wohlhabendste und volk/
reichste in ganz Norwegen, Sitz des Stiftamtmanns und des
Bischofs, ist Bergen; sie zählt an 17000 Einwohner, unter wel/
chcn mehrere Familien Deutschen Ursprungs, die jetzt meistens
gcborne Norweger sind, doch eine eigene Deutsche Gemeinde bik
den. Bergen treibt einen sehr bedeutenden Handel, insbesondere
mit Fischen. Einst übte die Hanse hier eine furchtbare Herr/
schaft; jetzt sind alle sich darauf beziehende Privilegien verschwur
den. Die Stadt liegt in einem Haldkreise an einem Meerbusen,
Namens Bergen/Vaag, und wird an der Landscite von sieben
hohen Bergen umgeben; daher alle aus dem Innern des Lan<
des zur Stadt führende Wege sehr schwierig und zu gewissen

Jahreszeiten fast nicht zu passiren sind, und nur wenige Reisende
landwärts nach Bergen kommen; selbst Bergens Einwohner un/

ternchmen leichter und öfter Seereisen nach Deutschland, HoK
land, England, Frankreich, als Reisen ins Innere des Landes,
zumal zu Lande nach Drontheim oder Christiania; man hat,
gleich wie zwischen Christiania und Drontheim Alpen zu passiren, auf
welchen die sogenanntenFjeldstugor oder Alpcnwirthshäuser, ähnlich
den Hospizien in der Schweiz, angelegt sind. Die 7 nahen
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hohen Berge scheinen den langwierigen häufigen Mgen zu ve
Ursachen, der, insbesondere bei westlichen Winden, Bergen e
genthümlich ist; diese sieben hohe Berge sind in der Gestalt vo
sieben Kugeln in das Wappen der Etadt aufgenommen, übc
den Kugeln erhebt sich ein Thor, welches das alte Schloß Bc
grnhuus darstellt. Dieses Schloß war, seit Gründung derEtad
durch König Olof Kyrrc um 1070 bis zur Calmar-Union, R
sidenz der Norwegischen Könige und hat dem Stift den Name
gegeben; jetzt d.ient es zur Wohnung des Commandanten, z
Magazinen und Gefangnissen. Der treffliche Hafen ist befestig
Einige Hauser der Stadt sind massiv gebauct. Die Stadt ha
4 Kirchen, eine Kachedralschule und mehrere andere Schule
und Armensiiftungcn. Der berühmte Pontoppidan war hier B
schof; Ludwig Holberg, der bekannte Comödicnschrcibcr und H
storikcr, ward hier geboren. Der Heringsfang ist bei Berge
sehr ansehnlich, die übrigen Fischwaaren, welche von
meist nach dem mittelländischen Meere ausgeführt werden, kom
men größtcntheils aus Nordland, dessen Bewohner lieber nacl
dem weiter entlegenen Bergen, als nach dem näheren Drontheim
Handel treiben. — Die Stadt Bergen hat nur zwei Apotheken
Außer einigen Marmorbrüchen wird im Stift Bergen kein ei

gcntlicher Bergbau getrieben; aber die Viehzucht ist bcträchtlic
und einige Gegenden haben vorteilhaften Kornbau.

Dic Volkszahl des Stiftes hat in neuerer Zeit sehr zuge-
nommen, in den Jahren 1816, 1817 und 1818 betrug der Ue-
berschuß der Gebornen 5887 "-), wovon 500 auf die Stadt Ber-
gen kamen; ein Dritthcil der Todten erreichte nicht das ste, ein
Eilftheil mehr denn das Boste Lebensjahr.

Das Stift Trondhjcm, oder, wie die Deutschen sprechen,
Drontheim, granzt im Norden an Nordlands Stift, im Süden
an das Stift Aggerhuus und einen kleinen Theil des Stiftes
Bergen, im Westen an die Nordsee, im Osten an die Schwedi-

*) Im Jahr 1818 »vnrdcn geboren 4945; es starben 2855; die Zahl
der copulirten Ehepaare betrug 1430,
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schcn Landschaften Icmtcland und Herjeada.cn. Den Flächenin-
halt berechnet man auf 456 Schweb. lüMcilen, die Einwoh,
nerzahl im Jahr 1815 war 159,978. In politischer Hinsicht
zerfallt das Stift in 2^ Aemter, 8 Voigteien und n Soren-
schrcibercien; tn kirchlicher Hinsicht in 7 Propstcien, 49 Pastor
rate und 137 Kirchspiele mit, im Jahre 1816, 63 Geistlichen.
Das Stift enthält 4 Städte: Trondhjem, die ansehnliche Sees
stadt Christianssund mit 3500, das Städtchen Melde mit 900
Einwohnern, und die Bergstadt Röraas.

Trondhjem, unter 63° 26^ 12" Polhöhe, hat eine unge,
gemein freundliche Lage an einem Meerbusen und dcm Nid-Elv,
der in der Nähe der Stadt zwei schöne Wasserfälle, den großen
und den kleinen Lecrfos, bildet. Die Stadt zählt an 9000 Eitu
wohner, die sich meistens vom Handel nähren; dld bedeutendsten
Ausfuhrartikel sind getrocknete Fische, die aber die Kaufieute in
Nordland selbst aufkaufen müssen, indem, wie oben bemerkt, die
Nordländer ihre Waaren lieber zum Verkauf nach Bergen brin-
gen, Bretter und Kupfer. Häufigen Feuersbrünstcn verdankt die
Stadt ihre geraden und breiten Gassen und geschmackvoll gebau-
ten Häuser, deren wenige indcß massiv sind. Die Festungswerke,
welche die Stadt von der See- und Landscite verthcidigcn, sol-
len rasirt werden; sie sind überdies wenig beträchtlich und kön-
nen zum Theil von allen Seiten bestrichen werden. Drontheim
ist die einzige Norwegische Stadt, welche Thore hat. Drontheim
ist Sitz des Stiftsamtmanns und des Bischofs, so wie einer
1760 von Gunncrus, Suhm und Schönning gestifteten, 1767
bestätigten und 180; mit neuen Statuten versehenen Gesellschaft
der Wissenschaften (det Kongl. Vidcnskabers Sclstab); die Ge-
sellschaft hat einige Bande Abhandlungen herausgegeben, die für
Norwegische Literatur wichtig sind, auch Preisfragen aufgestellt
und Belohnungen ausgetheilt; auch für landliche Industrie ge-
wirkt. Ihren Sesstonssaal, und ihre ansehnliche Mineralien-
und Schneckensammlung, und ihre mehr denn 20,000 Bände
betragende Bibliothek hat sie in dem Gebäude der Kathcdralschule.
Außer letzterer Schule besitzt Drontheim eine 1803 vom dama-
ligcn Domdiakon daselbst, jetzigen Bischof über Aggcrhuus-Stift,
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Doctor Bcch, gestiftete Sountagsschule für Handwerksmeister Ge-

sellen und Lehrlinge, welche im Zeichnen, Schreiben, Rechnen,

n der Technologie, Geographie:c. unterrichtet werden. Uever-

Mwt besitzt Drontheim wahrscheinlich unter allen Norwegischen

Städten die bedeutendsten Stiftungen; unter ihnen Angell s Ar-

men- und Waisenhaus-, und andere Stiftungen. Thomas An-

gell hatte nämlich im Jahr 1768 sein ganzes betrachtliche V u

n ögen zu wohltätigen Zwecken legirt. Ein besonderes Mtwa -

InMtt bestand bisher in Drontheim, soM aber Mit de. Kad t,

tln chule in Christiania vereinigt werden. Die un 1816

zu Trondhjem errichtete Zettelbauk bewilligt Anleihen und dtseon-

Drontheim ist eine uralte Stadt. Sie ward im 997

durch König Ölof Tryggwason gegründet und führte einst den

Namen Nideros (Nidarosia). Von dem uralten Dom, dieftm
prachtvollsten Gebäude des Nordens, welches manche der St.

Pcterskirche zu Rom an die Seite stellten, erblickt man et

1719 nach mehrmaligen Feuersbrünsten ein furchtbares G.wtt-

tcr es zertrümmerte, nur noch wenige Reste; hier war das

Grab des heiligen Olof, dessen Leichnam sein Sohn Magnus m

einen 6500 Loch schweren, mit Gold und Edelsteinen gelchmuck-

ten silbernen Sarg einschloß; zu diesem wallfahrtctcn in katyoll-

schen Zeiten am St. Olofstage (29. Julius) fromme Echaaren,
um Vergebung ihrer Sünden zu erwerben; solche Wallfahrten
abzustellen, ward das Grab, nach Einführung der Reformation,
vermauert. Mehrere Mitglieder des Norwegischen Königshauses

fanden hier ihre Begräbnißstätte, und auf dem umgebendenKirch-
hofe wurden Norwegens Könige gekrönt. Durch die Constitution,
von Eidswold ist abermals festgesetzt worden, daß die Krönung'

der Könige des vereinigten Schwedisch-Norwegischen Reichs tm

Dom von Drontheim vollzogen werden solle, welches denn attch
bereits bei dem jetzt regierenden Könige in Ausübung gebracht
wurde. Der heutige Dom ist geräumig und schön, mit Mar-
morsäulen geschmückt, doch minder prächtig, wie der alte, von

welchem noch geringe Ueberbleibsel in dem neuen Dom erhalten
sind. Mehrere Norwegische Könige haben zu Drontheim resi-
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ditt, und noch zeigt man den alten Königssih in dem sogenann-
ten Königshause, welches jetzt als Arsenal benutzt wird, in der
Nahe des Doms. Vor der Reformation war Drontheim ein
Erzbisthum. -^ Eine Vicrtelmcilc von Drontheim, wo heute
die Kirche Hlade steht und einst der mächtige larlHlade residirte,
soll der Tempel Thors und Odins gestanden haben, den König
Olof Tryggwason zerstörte.

Zunächst der Schwedischen Glänze liegt die Bergstadt
Röraas mit ansehnlichen Kupfergruben. Entdecker dieser Erzla-
ger war der Bauer Hans Olsen Aasen. Seit 1646 gehörten
sie einer Interesscntschaft, die sie in 172 Actien oder Kuren be-
arbeitete. Am reichlichsten lohnte die Arbeit bis zum I. 1668;
auch späterhin und selbst in neuester Zeit hat sie wenigstens eini-
gen Ertrag, doch häusig auch Verlust, gegeben; die Thcurung
der Kohlen soll vorzugsweise den Verlust verursachen. Das ge-
wonnene Kupfer wird meistens als Garkupfer, jährlich zwischen
2 und 3000 Schiffpfund, von Drontheim aus nach Holland ver-
schifft ; das benöthigte verarbeiteteKupfer beziehen die Norweger
meist aus Schweden. Von dem in Röraas gewonnenen Kupfer
erhält der Staat das lote Schiffpfund. Die Zahl der Beamten
«nd Arbeiter in Röraas, die früherhin 630 betragen hatte,
ward im Jahr 1818 auf 476 herabgesetzt.

Das ste Norwegische Stift ist Nordlandens Stift. Es
wird im Süden vom Stifte Trondhjcm, im Osten von den
Schwedischen und Neu -Russischen (Finnischen) Lappmarken und
dem Alt/Russischen Lappland (Kreis Kola), im Westen und Nor-
den vom Eismeer begränzt. Auf einem Flächenraum von 964
Schwedischen lUMeilen zählte es, im Jahr. 1815, 68,354 Men-
schen; wovon 606 lHMeilen und 43,650 Menschen auf Finn-
marken, den nördlichsten Thcil des Stiftes, kommen. . Das
Stift zerfällt nämlich in politischer Hinsicht in die beiden Aemter
Nordlanden und Finnmarken, jenes mit 3 Voigteien: Helgcland,
Salten und Lofoden nebst Wcsteraalen; dieses mit 3 Voigteien:
Tromscn nebst Senjen, West-Finnmarken und Ost-Finnmarken;
der Sorenschrcibercien sind 6. In kuchiicher Hinsicht zahlt das
Stift 6 Propstcien, 42 Pastorate und 37 Kirchspiele, im lah.
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«Bi6 mtt 48 Geistlichen. Der Bischof hat seinen Sitz zu
Belsvaag, auf der Insel Alstenoc, unter 66° Polhöhe, in der
Voigtci Hclgeland. Rücksichtlich der Civiladministration bildet
Nordlanden, mit Trondhjem nur Ein Stift, unter dem Stifts,
amtmann zu Trondhjem. Lange hatte das Stift Nordlanden
gar keine Stadt; neuerdings ist Hundholmcn, in der Voigtci
Satten, zunächst der Kirche Bodöe, unter fast 67z ° Polhöhe,
zur Stadt erhoben worden. Auch erhielten die beiden Handels-
plätze Hammcrfest, eine kleine Festung auf der Inftl Qvalsöe,
im westlichen, und Wardöe, auf einer Insel, im östlichen Finn-
marken, schon 1787 und 1789 Stadtgercchtigkeit; ein dritter
Handelsplatz ist Tromste in der Voigtci Tromsen. Handelsge-
genstände sind Fisch- und Pclzwaaren, Eiderduncn, Thran. Zu-
nächst Wardöe liegt die kleine Festung Wardöehuus, die nördlich-
ste in Europa. *) Der Winter ist hier so strenge, daß die
Luft auch durch die mit größter Sorgfalt verwahrten Fenster
dringt und im Zimmer Reif bildet; auch herrschen gefahrliche
Schneenebel, die es oft unmöglich machen, von Wardöehuus aus
das nicht volle 200 Klafter entfernte Wardöe zu erreichen. —

Außer diesen Städten und Handelsplätzen trifft man an der
Küste mehrere Handelshäfen und Fischerlagen. Von hier aus
gehen die Nordlands-Jachten, mit den Producten des Orts be,
laden, gewöhnlich dreimal jährlich nach Bergen. Bei Lofodcn
versammeln sich viele tausend Menschen zum Fischfange; jedes
Boot fängt in wenigen Wochen 3 bis 10,000 Fische; der Fang
geht fort vom Januar bis Ende Mais, und fällt gewöhnlich sehr
reichlich aus; seit einem Jahrtausend wird er dort betrieben.

Das Land ist meist holzarm, hat aber gute Weide. Vor
der Küste zieht sich eine Menge Inseln hin, zwischen welchen
Meerbusen einschneiden. Die größte dieser und aller Norwegi-
schen Inseln ist die Insel Hindöen, 9 Meilen lang und 4 Mei-

*) In» Jahr tBl6 ward verordnet, das? jeder militairpfiichtige
Norweger, welcher 4 Jahre in Wardöehuus freiivillig diene, nachher
vom Kriegsdienst für immer befreiet scnn solle.
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len breit. — Zwischen den Inseln Röstö, Mostö und Mostcnas
(unter 67° 46" Polhöhe) donnert der furchtbare Meeresstrudcl
Malströmmen, den man für den reißendsten und gefährlichsten
in Europa hält: Böte, ja Schiffe, schleudert ex in die Tiefe,
und wirft sie, an. den Felsen im Meeresgründe in kleine Stücke
zerschellt, wieder hervor; selbst Wallfische und ans Land schwim-
mende Bären überwältiget er; nur hei. niedrigster Ebbe oder
bei voller Flut ist her Wirbel eine Viertelstunde stille und dann
ohne Gefahr zu durchschiffen.

Die nordwestlichste Spitze des Landes ist das Nordkap, altf
der Insel Mageröe, wo das Meer nie friert; weiter gegen
Osten, und noch nördlicher, als das Nordkap, liegt has Vorge-
birge Nordkyn.

Im Winter entbehren die Bewohner von Finnmarken, Nor-
weger, Finnen und Lappen, welche alle sehr durch Skorbut lei-
den, sieben Wochen lang des Anblickes des Sonncnkörpcrs, und
nur Morgen- und Abenddämmerung und starke und häufige
Nordschcine erhellen die lange I^acht. Um lohannis steht die
Sonne gleich lange am Horizont, und nicht einmal eine Däm-
merung unterbricht das volle Tageslicht.

Im obern Finnmarken, welches von Rußland aus mit Mehl
versorgt wird, haben einige Russen kleine Wohnungen errichtet.
Neuerdings ward für Producte aus Spitzbergen und andern In-
seln des. Eismeers, die auf in Finnmarken ausgerüsteten Schif-
fen eingeführt werden, Zollfrcihcit bewilligt.

Im südlichen Finnmarken wird einiges Korn gcbauct. In
Nothjahren vertritt, wie in mehreren Theilen Norwegens, ins-
besondere bei den Armen, Rindenbro.t die Stelle des Kornbrots.
Das Rindenbrot wird aus der getrockneten, zerstoßenen, und.
dann auf der Mühle grob zermahlencn, inneren weichen Rinde
junger Fichten, oft ohne allen Zusatz, oft mit Zusatz von Hek-
kerling, Spitzen ausgcdroschener Achrey und Moo.ssaamcn, auch
wohl ein wenig Getraidcmchl, in Gestalt dünner, breiter Fladen,
bereitet; es gewahrt eine eben so bittere, als kraftlose und unge-
sunde Nahrung, deren Genuß Stiche in den Beineu und über-
haupt Schwache des ganzen Körpers erzeugt. Eine gesunde und
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nahrhafte Speise hingegen ist das Moosbrot, aus zcrmahlenem
Isländischen Moos, welches man in Norwegen wie in Schwe-
den bereitet und auf Island schon lange gebräuchlich war. Gu,
tes, nahrhaftes Brot ließe sich aus dem Sandhafer (M^mu»
ltvenfi-inZ) bereiten; auch der Mchlbaum (il. r-ata^us
könnte Brot liefern: die Mchlbeercn sind sehr nahrhaft; gctrock,
nct kann man sie lange aufbewahren; man kann aus den Beeren
Branntcwein und Bier gewinnen, aus dem Saft Syrup odet«
süßes Muus kochen, und das nach dem Kochen zurückbleibende
zu ziemlich gutem Brot verbacken.

Zum Schluß der allgemeinen Bemerkungen über Norwegen,
seine Verfassung und Bewohner jetzt noch Einiges über die Mahl-
zeiten und Vergnügungen der Norweger, insbesondere die lo-
hannis- und die Weihnachtsfeier.

Wie in Nordschwedcn, so erfordert auch in Norwegen das
rauhe, kalte Klima eine reichere und nahrhaftere Kost. Man
hält, außer dem Frühstück, welches bei Standespersonen gedop/
pclt ist, zuerst in Kaffee, zuweilen mit Butter und Brot, und«
gleich darauf in Thee besteht, vier ordentliche Mahlzeiten, die
man sammtlich sitzend verzehrt: die Vormittagskost, in Fleisch-
speisen und Butterbrot bestehend;— das Mittagscssen, wo Fleisch-'
speisen vorherrschen, und die Suppe, oft Krammetsvögelsuppe^
und dergl., den Anfang macht; die Vorspeisen der Schweden
sind nicht üblich; Beeren aller Art sind sehr beliebt. — Nach
dem Mittagsessen wird Kaffee, und sogleich oder bald darauf
Thee, gereicht; -^- dann folgt das Vesperbrot, welches sich meist
auf Käse, Butter uud Brot beschränkt; — und endlich das
Abendessen, welches nur ein oder zwei Gerichte zu zählen pflegt.
Ucbcrhaupt hat der Norweger bei seinen Mahlzeiten nur wenige
Gerichte, aber diese sind einfach und kräftig; die Fleischspeisen
sind meistens, nach Englischer Weise, hart bereitet. So viele
Teller, als Gerichte aufgetragen werden, stehen gewöhnlich neben
jedem Couvert beisammen. — Nach Tische drücket man Wirthen
und Mitgästen die Hand; nur bei großen Gesellschaften vertreten
Verbeugungen die Stelle des Händedrucks. Abends beim Zubette^
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gehen stellt man den übernachtenden Gästen Milch oder Bter
ins Schlafzimmer.

D.is Tischgebet wird, nachdem man sich gesetzt hat, stille
verrichtet.

Tanz ist eine der liebsten Ergötzlichkeiten der vornehmeren,
wie der geringeren Norweger. Mehrere Male im Jahre hat
das Volk seine Tanze. Am festlichsten wird der lohannisabend
und die fröhliche Weihnachtszeit begangen. Am 23. lunius,
6 Uhr Abends, sammelt sich Alles um aufgesteckte Theertonnen,
oder um aufgerichtete, mit Blumen geschmückte Maistangen und
tanzt um sie her; das nennt man St. lohannis spiel. Der
Johannistag selbst wird weder als kirchliches, noch als häusliches
Fest gefeiert; nur die Arbeit ruht. Indeß wird in einigen Ge-
genden Norwegens nicht am Vorabend, sondern eben am Jo-
hannistage getanzt; auch werden dann die Häuser mit Laubwerk
geziert. — Der erste Mai, dieser Tag allgemeiner Freude
in Schweden, wird in Norwegen nicht gefeiert. —

Die Weihnachtsfeier beginnt am 24. Dccember Nachmit-
tags, und endet mit dem 6. Januar; erst am 7. Januar wird
wieder gearbeitet; die vorangehenden 14 Tage vergehen in Fest-
lichkeit und Freude; kirchlich werden nur die beiden Weihnachts-
tage und der Neujahrstag gefeiert. Die häusliche Weihnachts-
feier beginnt am Vorabende des Festes: Nachmittags um 4 Uhr
baden sich Herrschaften, Kinder und Gesinde im Viehstalle in
Einer und derselben Wanne, in dcmsclbigen warmen Wasser,
doch zu gleicher Zeit nur Eine Person; indeß ist dieses Baden
nur unter den Bauern üblich. Nach beendigtem Baden legt
man die Fcsttracht an und es folgt ein festliches Mahl, was
selbst der Aermstc sich nicht rauben läßt, sollte er sich auch die
besseren Speisen zusammenbetteln müssen, wie es allerdings zu
geschehen pflegt; schon vor Tische wird Branntewein, Starkbier
und Festbrot gereicht; die Mahlzeit besteht in dicker, in Milch
gekochter Grütze, gedörrten, in Lauge eingeweichten Fischen, Bra-
ten und Gebackenem; diese Mahlzeit ist vorzugsweise für das
Gesinde bestimmt, welches daher nach Beendigung derselben in
Prozession zum Hausvater und zur Hausmutter zieht, um seinen
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Dank abzustatten. Nun begicbt sich Alles zu Bette; das dicke
Weihnachtslicht brennt fort. Während noch das Gesinde schläft,
steht schon die Herrschaft auf, um die Dienenden auf ihrem La-
ger mit Branntewcin und Brot zu bcwirthen. Jetzt erheben sich
auch diese, halten eine tüchtige Mahlzeit und begeben sich dann
um lo Uhr zur Kirche; denn die Christmette ist in Norwegen
nicht üblich. Der Rest des Tages verfließt unter Besuchen
und Erheiterungen aller Art, eben so die folgenden Tage; auch
wird getanzt, Maskeraden werden angestellt:c. Der Sylvester-
abend wird mit gleichen festlichen Mahlen, wie der Vorabend
des Wcihnachtsfestes, begangen; doch wird nicht gebadet. Am
Neujahrsmorgen wird in der Familie eine Andachtsübung gehal-
ten, worauf alle zur Kirche gehen. — Weihnachtsgeschenke sind
in mchrcrn Gegenden Norwegens gebräuchlich. — Die ganze
Weihnachtszeit hindurch ist überall der Tisch gedeckt und ein gro-
ßer Kuchen aufgestellt, der aber erst am 6. Januar gcspciset wird.

Doch es ist Zeit, zur Beschreibung derReise selbst zurück,;
zukehren, und für diesen Zweck nochmals der Wahl zum Stor-
ting zu erwähnen, von welcher die lange Untrrbrechung jener
Erzählung anhob. Mit Beendigung dieser Wahl in der Kirche
Näs war auch die Reihenfolge der kirchlichen Akte geschlossen,
die heute gar lange gedauert hatten, denn erst um 3Z Uhr lang-
ten wir wieder im Pfarrhofe an. Es war ein freundlicher Win-
tcrtag; rein und stärkend war die Luft, warm und behaglich
schien die Sonne, während Eis die kleinen Gewässer deckte und
eine anmuthige Landschaft sich rings umher ausbreitete.

Nach eingenommenem Mittagsmahle sagte ich den freund-
lichen Bewohnern von Näs ein dankbares und wchmüthigcs Le-
bewohl. Eure Liebe, ihr biedern Menschen, wird mir unver-
geßlich bleiben.

Am 19. Octobr. Von Näs nach Kjölstad M.; von K'.
nach Holt» 1^ M.; von H. nach M.oc 1 M. — Zus. 3 M.

Mit einem Pferde des Propstes fuhr ich über lustige Hö-
hen und durch freundliche Thäler, vielen Höfen vorbei, im An-
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aesichc der Kirche Nas und der Flüsse Normen und Glommen,
und schließlich über den Normen, der hier ziemlich breit ist, auf
einer bequemen Fähre zum Gästgifvaregärd Kjölstad, wo mein
Skjuts schon bereit stand. Bevor man überfährt, führt rechts,
einen hohen Berg hinan, der Weg nach Eidswold, diesen durch,
die Ncichsvcrsammlung und die Constitution von 1814 so be<

rühmt gewordenen, reizenden Landsitz des Staatsrathcs Carstens
Anker mit mehreren Stabeisen - und Nägelhämmcrn und einer,
ihres kärglichen Ertrags halber, längst Vergebenen Goldgrube;
, Meilen oberhalb liegt die einst sehr bedeutende Glashütte
Hurdalcn. Jenseits des Normen und jenseits Kjölstad läuft ein
Weg links zur jetzt demolirtcn Schanze Blakier (sprich Blak-
tchärr) und weiter nach Fridriksstad. Die Gegend ist wohl ange-.
bauet und fruchtbar; die Erndte war vorzüglich ausgefallen, so
daß die Scheunen den Segen des Landes nicht fassen konnten.
Ueberhaupt scheintvielWohlhabenheit zu herrschen, wovon ich vielleicht
auch die zierlichen, schön gemalten, kahnförmigen Kariolen, in welchen
ich heute viele Bauern fahren sah, als Beweis anführen darf;
diese Form der zweirädrigen Fuhrwerke ist hier lange üblich gc/
tvcsen, wenn gleich weniger ausgeführt; jetzt ist sie auch in
Stockholm sehr beliebt.

Bis Holn hat man Wald und fruchtbare Felder und Wie-
sen mit freundlichen Ucbersichten; zwischen Holn und Moe ver-
schwindet aller Wald, und die Gegend ist mit einzelnen Höfen
wie übersäet; etwa auf der Mitte des Weges fährt man der höl-
zernen Kreuzkirche Undcrsaker, aus deren mittlerem Dache der
Thurm aufsteigt, vorüber. Um 9H Uhr langte ich in Moe
(sprich Mo) an, wo ich in dem vorzüglichen Gästgifvaregärd
übernachtete.
An»2o. Oct. Von Moe nach Skrimstad t^ M.; von Si

nach R 0 msctc» ö1 z M.; von R. nach Christiania IM. —

Zus. 3^M.
Um 8 ch Uhr verließ ich Moe; ein dichter Nebel deckte die

Gegend, und nur für Augenblicke tauchten aus demselben die
anmuthigen Thäler empor. Zwischen Moe und Romsaas passirt
man auf Brücken ein Paar kleine Flüsse, die meist zugefroren
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waren, und muß H Reichsbankthaler Brückengeld zahlen. Der
Weg ist bergig, zumal seit Romsaas, wo man, nur mit gerin-
ger Unterbrechung, fast eine halbe Meile aufwärts fährt. Je
mehr man sich der Hauptstadt nähert, desto mehr Luxus,
besonders in Kleidern, und desto mehr Eigennutz findet man.
In Skrimstad ist feste Station, man findet also Hallpferde und
bezahlt für das Pferd i Nthlr. mehr auf die Meile. i

Eine Vicrtelmeilc hinter Nomsaas fuhr ich ein wenig ab-
wärts vom Wege nach Brcddwitt, dem Hofe des bekanntet,
Hans Hauge, den man der Verbreitung schwärmerischer Meinun-
gen befthuldigte, aber nicht überführen konnte, und daher nach'
langwierigem Gefängniß wieder in Freiheit setzte. Ich wollte die-
sen merkwürdigenMann persönlichkennen lernen, fuhr ein und ward'
mit nordischer Gastfreiheit empfangen und zum Ucbcrnachten genö-
thigt, worein ich aber nicht willigen konnte. Hauge ist ein hei-,
tcrer und geistvoller Mann, ein einfacher Bauer, an dem
ich nichts Schwärmerisches entdecken konnte, wenn gleich unter
seinen Anhängern auch Schwärmer gewesen seyn mögen. Er
stellte sich dem, vor einiger Zeit auch in Norwegen gar überhand
nehmenden, rationalistischen und naturalistischen Getrcibe gegen-
über und kämpfte muthig dagegen an. Eine Menge Schriften
sind aus seiner Feder geflossen, denen man es ansteht, 'daß der,
Verfasser kein gelehrter Theolog, überhaupt kein wissenschaftlich'
gebildeter, aber ein gutmeincndcr Mann ist. Jetzt hat Hange
das Umziehen und Lehren völlig aufgegeben, hält nur Sonntags
nach dem Gottesdienst mit den Scinigen Erbauungsstuude, und
bearbeitet sein Feld als ein stiller und tüchtiger Landmann. Den
Grund zu seinem Wohlstande hat er insbesondere durch die
30» Thlr. gelegt, die er sich, wahrend seiner Gefangenschaft,
durch Spinnen verdiente. Fast scheint es, als hege er von dem,
was er in Norwegen gewirkt, eine übertriebene Meinung. An
einem andern Orte habe ich über die Hauge'schc Lehre und Secte
ausführlicher geredet*). Hange ist auch ein guter mechanischer Köpft

und Tzschirncr Archiv für alte und neue Kirchcngeschich-
te Td. 5. H. 2. S. 237 — 270. Leipzig, 1822.
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Von Brcddwitt fuhr ich nach dem benachbarten Linnerud,
dem freundlichen Landsitze des Assessor Matthicscn. Da aber
Hr. Matthiescn nicht zu Hause war, so setzte ich ohne Auftnt-
halt die Reise nach Christiania fort. Noch immer hielt der Ne-
bel an und verstattcte nur,.die vielen einzelnen Höfe am Wege,
nicht aber die ganze schöne Umgegend zu schauen. Die Straße
ist sehr hügelig; die letzte Viertclmeile führt ununterbrochen berg-
ab. Noch bei guter Zeit war ich in Christiania*), wo ich im
Castcnschcn Gasthose abtrat.

Die Stadt hat sehr breite, vortrefflich gepflasterte Straßen,
aber nur einzelne Häuser sind massiv gebaut, selten sieht man Gärten
zwischen den Häusern. Ansehnliche Vorstädte umgeben die Stadt;
sie sind zum Thcil nicht gepflastert. Unter diesen Vorstädten ist
das alte Opslo, an der Südseite, wo man von Fridrikshald
einfährt. Opslo war einst Norwegens Hauptstadt; König Ha,
tald Haardraade gründete sie im I. l«6«; fast sechs Jahrhun-
derte spater (1624) brannte sie ab, worauf König Christian IV.
das heutige Christiania anlegte und die alte Hauptstadt nun in
eine Vorstadt verwandelt wurde. Unter mehrern hübschen, land-
lichen Wohnungen erhebt sich in Opslo die alte Residenz der
Bischöfe von Opslo, deren Bisthum seit der Reformation mit
dem Bisthum Hammer vereinigt wurde; jetzt wird das Bisthum,
nach einem alten Schlosse in Christiania, Aggcrhuus genannt,
und der Bischof von Aggcrhuus kann, seit der Vereinigung Nor-
wegens mit Schweden, als der Norwegische Erzbischof betrach-
tet werden, indem er die übrigen Bischöfe Norwegens weihet,
selbst aber vom Bischof von Drontheim geweiht wird. Zur Resi-
denz ist dem Bischof das alte steinerne Bischofshaus zu Opslo
angewiesen, welches aber eben erst aus seinem verfallenen Zn-
stande wiederhergestellt wurde, daher Bischof Bcch noch in der
Stadt wohnte. Opslo hat seine eigene Kirche, deren Thurm
nicht in der Mitte, sondern, wie in Schweden, am Ende steht.

*) Christiania heißt lm vorzuglichen Sinuc des Worts gewöhnlich
by, d. l. Stadt; ein Ausdruck, womit man sonst jede Stadt bezeichnet.
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Auch findet man in Opslo ein Armen-, Zucht-, oder eigentlich
Zwangsarbeits- und Irrenhaus; die Zuchthaus-Gemeinde ist mit
der von Opslo vereinigt. In der Nähe von Opslo liegt ein
Alaunwcrk.

Die eigentliche Stadt ist sehr regelmäßig gebaut und ver-
größert sich immer mehr; die gesammte Einwohnerzahl der Stadt
und der 5 Vorstädte schätzt man auf 9 bis ic>,oc>o. Christiania
ist an der einen Seite rings von hohen Bergen umschlossen; an
der andern bildet ein Meerbusen einen trefflichen Hafen, der
auch für große Schiffe tief genug ist. In diesen Meerbusen er-
gießt sich der die Stadt durchfließende Fluß Aggcr; hier liegt
die alte Feste Aggcrhuus, die dem Bisthum den Namen gab
und lange Residenz der Norwegischen Statthalter war; jetzt ist
sie mehr Arsenal als Festung, wie sie denn auch heute sich schwer-
lich als Festung benutzen läßt, da sie von nahen Bergen bestri-
chen werden kann. Von der oberen alten Festung hat man ei-
ne schöne und weite Küsten- und Meeranssicht. Auf einem
freien Platze haben die Kadetten ihrem treuen Führer Prytz,
welcher 1781 starb, ein Denkmal aus Sandstein, mit Marmor,
platte, errichtet: „Minerva bekränzt drei zu ihr aufblickende
Kleine." Das alte Schloß e.ristirt nicht mehr, aber die Schloß-
kirche ist erhalten und hat ihre eigene Gemeinde, die mit der
Landgemeinde Agger (ein großer Theil der zn Aggcr gehörigen
Häuser stößt unmittelbar an die Stadt) vereinigt ist. In der
Aggervorstadt trifft man ein Militairhospital.

Die eigentliche Stadt hat nur Eine Kirche, die Erlösers-
Kirche (Vaar Frclsers Kirke) und bildet daher auch nur Eine
Gemeinde. Die Kirche ist ein altes geräumiges Gebäude mit
vielen Chören, einer Orgel und einer stark vergoldeten, sehr ge-
räumigen Kanzel mit kolossaler Decke; das Altar schmücken in
Nischen ein Paar in Holz gehauene biblische Darstellungen: „die
Einsetzung des heiligen Abendmahls" und „der Erlöser am Kreu-
ze;" über dem Altar thront der Heiland mit der Siegesfahne.
Vor der Orgel ward eben ein Chor erbauet, auf welchem den
Sängern am bevorstehenden Neformationsfeste ihr Platz angewie-
sen werden sollte. Vom Thurme übersteht man die schöne Lage
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der Stadt am Fuße der mit freundlichen Landhäusern bedeckten
Berge und am Ufer eines lieblichen Meerbusens. In der Kir-
che wird Sonntags Vor- und Nachmittags gepredigt; ferner eine
Wochenprcdigt über einen freien Text gehalten; mit diesem Wo-
chcUgottesdicnst ist auch die Feier des heiligen Abendmahls ver-
bunden. Frühgottcsdienst ist nur an Festtagen üblich. Der
Gottesacker liegt außerhalb der Stadt.

Christiania ist der Sitz des Reichsstatthnltcrs und der Re-
gierung von Norwegen. Erstcrer residirt und letztere versammelt
sich in dem sogenannten Palais, einem vom Kammcrherrn Berndt
Anker dem Gouvernement geschenkten, großen steinernen Gebäude
von einem Stockwerke; hinter dem Palais ist ein freundlicher
Garten angelegt. Zur Gründung eines Königl. Schlosses sind
neuerdings Gelder bewilligt worden. — Einehalbe Stunde von der
Stadt liegt das Amtsgut des Reichsstatthaltcrs, Ladugaardsöen,
ein Krongut.

Christiania ist ferner Sitz des höchsten Gerichts, des Stifts-
obcrgcrichts und des Stiftamtmanns über Aggerhuus Stift.
Das Storting, welches constitutionsmäßig hier zusammentritt,
versammelt sich in dem großen Festivitätssaal der Kathcdralschule,
wo für die Zuschauer Gallerten errichtet sind. Das Gebäude ist
alt, ward aber vor etwa 20 Jahren erneuert, und ist jetzt eines
der schönsten der Stadt. Der Nettor hat darin seine Amtswoh-
nung; der Klassenzimmer sind 4; der Lehrer, außer dem Nettor,
9, nämlich 3 Oberlehrer und 6 Adjuncten; letztere rücken all-
mählig zu besserem Gehalt auf und heißen dann Oberlehrer. Die
einzelnen Lehrer unterrichten ingewissen Lehrgegenständen in sämmt-
lichen Abtheilungen der Schule; somit ist kein Lehrer einer bc-
sondcrn Klasse zugethcilt und die Klassenabthcilungen beziehen
sich nicht auf den ganzen Schulunterricht, sondern nur auf ein-
zelne Fächer; so gicbt es 3 wissenschaftliche Klassen, 4 lateinische,
3 griechische Klassen, 1 hebräische Klasse tc. Der Unterricht
umfaßt Religion, Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, Norwegisch,
Französisch, Deutsch, Englisch, Geographie, Geschichte, Naturge-
schichte, Physik, Geometrie, Arithmetik, Schönschreiben, Zeich/
nen, Anthropologie, Archäologie und Singen. Taglich wird 7
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Stunden (von 8 — 12 oder 9 — 1 und von 3 — 6) unter-
richtet. Den Nettor ausgenommen, welcher 1200 Speciesthaler
Gehalt bezieht und außer freier Amtswohnung ein eigenes Haus
für seine Wittwe hat, sind die übrigen Lehrer nur kärglich be-
soldet, denn ein Oberlehrer hat 550, ein Adjunct gar nur 30a
Speciesthaler jährliches Einkommen; und doch sind Christiania
und Drontheim die thcuerstcn Städte in ganz Norwegen. Die
Zahl der Schüler beträgt 80. Ein schöner mit Säulen geschmück,
ter Saal enthalt die Schul- und die öffentliche seit 1785 beste,
hende Dcichmannsche Bibliothek; letztere zählt 16000, erstere
6<D<Do Bände; die Schulbibliothek, deren stärkstes Fach die Phi,
lologie, ist im obern Stock, der auf den erwähnten Säulen
ruht, aufgestellt; der Fond zur Vermehrung der Schulbibliothek
beträgt jährlich 300 Speciesthaler; der Dcichmannsche Bibliothek,
fond ist geringer. Zur letzteren Bibliothek, die in der Geschichte
am schätzbarsten ist, gehören ansehnliche naturhistorische und
Kunstsammlungen, alles Geschenk des im Jahr 1788 versterbe,
nen Kanzleiraths Carl Deichmann an die Stadt Christiania.
Zu den Sammlungen gehören ein nicht unbedeutendes Münzkabinet,
ein naturhistorischcs Kabinct (unter den Mineralien befindet sich eine
schöne gediegeneSilbcrstufe aus Kongsberg), alte Norwegische Was,
fett, ein Norwegischer Nunenstab, eine treffiiche Eleetrisirmaschine :c»
Die vereinigte Bibliothek ist Montags und Dienstags Abends
von 5 bis 7 Uhr geöffnet; zur Benutzung während dieser Stun,
den ist, in einem besonder« benachbarten Lokal, ein Lesemuseum
errichtet.

Eines der schönernGebäude inChristiania ist ferner dasKadetten,
corps; ein Geschenk von Pcder Anker; das Haus ist völlig massiv er,
bauet, und dient zum Untcrrichtslokale der Landkadctten, die aber
außerhalb der Anstalt wohnen. Die Kadetten sind in 5 Klassen
gctheilt. Der Unterricht umfaßt Religion, Geographie und Ge,
schichte, Deutsche, Französische und Norwegische Sprache, Schön,
schreiben, Zeichnen, Mathematik, Fortisications - und Artillerie-
wissenschaft, Tactik und Felddienst, militärische Gesetzkunde, Gym-
nastik, Tanzen und Reiten. An der Spitze der Anstalt steht
ein Commandeur; unter ihm sind angestellt: ein erster, zweiter
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und dritter Officier, ein Adjutant, 5 Repetenten und 15 Leh-
rer nebst 1 Arzt, 1 Rechnungsführer und 1 Bibliothekar. —>
Auch außer dem Institut wird von Professoren Unterricht für
junge Officiers ertheilt.

Seit 181 3 besteht zu Christiania die Norwegische Universi-
tät. Lange hatten die Norweger gewmischt, eine Universität im
Reiche selbst zu besitzen, um den Studirenden die beschwerliche
Reise nach Copenhagen und den kostbaren Aufenthalt daselbst zu
ersparen. Eine eigene Gesellschaft zur Gründung einer Norwe-
gischen Universität war zusammengetreten, und Pläne zu der-
selben waren im Druck erschienen, z. B. vom gegenwärtigen

Bischof, Dr. Bech in der Norwegischen Zeitschrift Hcrtnodee
1795. n. 2. Bald machte das Danische Gouvernement den

Wunsch des Norwegischen Volks zu dem seinigen, und die Uni-
versität ward am 2ten September 18n gestiftet und im August'
1813 wirklich zu Christiania eröffnet. Schade, daß man Nor-

wegens Hauptstadt/wo schon im Allgemeinen die Eigenthümlich^
leiten großer Städte auf stilles, der Wissenschaft und Tugend
gewidmetes Leben mehr hindernd als fördernd einwirken, auch
den Lehrern die große Thcurung aller Bedürfnisse die Existenz
erschwert, und überdieß nicht einmal große literarische Hülfsmit-
tt'l (die Deichmannsche und Schulbibliothck darf schwerlich in Lieser
Beziehung in Betracht kommen) vorhanden sind, zur Universi-
tätsstadt wählte; das nur 8 Meilen von Christiania entfernte und
daher auch die litcrärischen Verbindungen zur See mit Danne-
mark und Deutschland nicht sehr erschwerende, freilich hoch und
kalt gelegene, aber keineswcges unwirthbare Kongsbcrg, wo al-
les viel wohlfeiler ist, als in Christiania, und wo wirklich im
Anfange manche die Universität errichtet zu sehen wünschten,
wäre weit mehr zur Universitätsstadt geeignet gewesen, wenn
glrtch es an Einwohnerzahl Christiania ziemlich gleich kommt.

Die Einrichtung der Universität ist ganz der von Copenha,'
gcn angepaßt. Die Studirenden haben vor ihrer Immatrikula,-
Uon das I^xäinrn mtiuni, bei ihrem Abgange von der Univer-
sität das 'Amtsexamen zu überstehen. Die Vorlesungen werden
in der Landessprache gehalten^ Die Professoren lesen fleißig und
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helfen selbst in besonderen Stunden den Schwächern nach. Die
Zahl der Stttdirenden ward mir im Ottober 1817 zu 150 an-
gegeben; im Anfange waren es nur 18. *) Halbjährlich er-
scheint ein Lectionskatalog in Lateinischer und Norwegischer Spra,.
che, zum Theil durch ein Programm eingeführt» Das erste Sc,

ntcstcr beginnt zu Anfange des Augustmonates, das zweite um-
die Mitte Januars; am Ende beider fallen die akademischen Ferien,
4 Wochen nach lohannis und 3 Wochen um Weihnachten. Bei derEre
vffnung derUniversität waren nur 6 Lehrer angestellt: Trcschow (jetzt
Staatsrath), als Professor der Philosophie, Suerdrup (der bekannte
Präsident der Reichsversammlung zu Eidswold), als Profes,
sor der alten sprachen, Rathke (der schon früher naturhistorische
Reisen zum Nordkap **), wie nach Portugall unternommen'
hatte), als Professor der Naturgeschichte, Nasmussen, als Pro»'
fcssor der theoretischen Mathematik, Platou (jetzt Staatssekre^
tair)> als Professor der Geschichte, und Hcrslcb, als Lcctor der
Theologie und der hebräischen Sprache; gleich anfangs warK>
eine nicht unbedeutende Zahl von Vorlesungen gehalten, unter-

ihnett auch christliche Moral für Nichtthcologcn :c. Allmählig
vergrößerte sich die Zahl der Professoren, wenn gleich mehrere
derselben bald zu bedeutenden Staatsämtern berufen wurden^
Im I.- 182c) waren schon 15 Professoren, Z Lcctoren und l'
Docens angestellt, nämlich:

Schjeldcrup und Sörensen als Professoren der Medizin,
Thulsirup als Professor der Chirurgie und Entbindungskunst,
Sverdrup als Professor der alten Sprachen, Bibliothekar und
Vorsteher eines philologischen Seminars, Rathke als Profes-
sor der Naturgeschichte, Nasmussen als Professor der theoreti-
schen Mathematik, Platou als Professor der Staatsökonomie,
Geographie und Statistik, Kejscr als Professor der Physik und

') 211 im Herbst 182.7.
*«) Herr Rathke ward von der Regierung beauftragt, das Fische«

rciwcscn bei Lofoden in Augenschein zu nehmet»; er überwinterte in der
Nähe des Nordkaps und kehrte durch das Rlt-Russische Lappland über
St. Petersburg und Copenhagcn zurück.
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Chemie, Hcrslcb und Stcncrscn als Professoren der Theologie,
Lange und Stcenbuch als Professoren der Rechtswissenschaft,
Esmark als Professor der Bergwisscnschaft, Hanstcen (Verfasser
der Untersuchungen über den Magnetismus der Erde) als Pro,
fessor der angewandten Mathematik, Stcenbloch als Professor
der Geschichte, Lund als Letter der Technologie, Orry als Lcc,

tor der Französischen Sprache, Flor als Lector am botanischen
Garten und Dahl als Docent der Philosophie.

Schon 1817 fand ich die Fricdrichsuniversität im schönsten
Aufblühen; eine frische, jugendliche Thätigkeit herrschte überall.
Statuten hatte damals die Universität noch nicht erhalten, in,

dem die vorgeschlagenen höhern Orts nicht genehmiget worden
waren. Der Universitätsfond tvird für die einzelnen Jahre vom
Sterling aus Staatsmitteln festgesetzt, gewöhnlich 30,000 Nor,
wegische Specicsthaler. Die Gehalte steigen von 1000 bis
1600 Thlr. Species.; Emolumente und Accidentien haben die
Lehrer nicht; die Vorlesungen werden nicht honorirt. Die akade,

mischen Angelegenheiten verwaltet ein aus 6 Professoren beste,
hendes Collegium, unter Vorsitz des Prokanzlers, des Bischofs
über Aggerhuus Stift; einen Universttätsrettor giebt es nicht.
Universitätskanzler ist der Neichsstatthalter.

Die Universitätsbibliothek war im Herbste 1817 noch nicht
völlig geordnet und zum Thcil noch in Privathäusern aufgestellt;
zur Gründung der Bibliothek waren geschenkt worden: 30,000
Doubletten aus Copenhagen, deren die eine Hälfte aber wieder
aus Doubletten bestand, 15,000 Bände aus Copenhagen, als
Legat eines Revisors bei der Rentkammcr gegen eine geringe
jahrliche Rente an dessen Hinterbliebene Tochter, 4000 Bände
vom Conferenzrath Colbsörnsen, 200 Doubletten aus Upsala; —
angekauft wurden 25,000 Bände.

Die Universität besitzt ferner eine treffliche Instrumenten,
sammlung, die selbst die zu Copenhagen übertrifft, ein ansehnli,
chcs Mincralienkabinct, dessen bedeutendster Bestandtheil die vom
Berghauptmann Hjort geschenkte mineralogische Sammlung der
aufgehobenen oder vielmehr mit der Universität vereinigten Berg,
atadcmie zu Kongsberg bildet, und welches minder reich an Nor,
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wegischen Mineralien überhaupt, als an Norwegischen Silber,
stufen ist; ein chemisches Laboratorium, ein Obser-vatoi-inni, an
der Küste niedrig gelegen, aber mit gutem Horizont; das anato,

mische Kabinct war eben im Entstehen. Im I. 1818 schenkte
der König der Universität eine für 2000 Nthlr. angekaufte sehr
vollständige Insektensammlung. Auch sind viele alte Münzen
aus Copenhagen angekauft worden. — Groß und trefflich cinge,
richtet ist der botanische Garten der Universität, Meile von
der Stadt, zu Toicn, einem Landgutc, welches der König von
Dännemark kaufte und der Universität schenkte. Ein Theil der
Ländcrcien ist verpachtet, und der Ertrag fällt meist den Profes,
soren zu; das übrige Land ward zum botanischen Garten ange,
wiesen. Dieser hat eine hohe Lage an einem südlichen AbHange
der Gebirge und ist von so ansehnlichem Umfange, wie wohl
wenige ähnliche Anlagen; auch freundliche Gänge durchschneiden
ihn, und so dient er nebst der malerischen Landstraße nach Drani,
tuen zu einer der beliebtesten Promenaden der Einwohner Chrt,
stiania's, um so mehr, da man aus dem Gerten der reizendsten
Aussichten über die Stadt, ihre schönen Umgebungen und den
Busen von Christicmia genießt. Als ich den Garten besuchte,
cxercirte die Artillerie in der Nähe und ich hatte Gelegenheit,
das unglaublich starke Echo der höheren Berge zn bewundern.
In dem schönen Landhause wohnt der Lector der Botanik Lund
und der Gärtner; eben ward dort das Mineralient'abinet der,,
Universität geordnet; es faßt auch 3000 Pflanzen, unter wel,
chcn viele von den Kanarischen Inseln, von wo der verstorbene
Scnith, ein eifriger und geistreicher Botaniker, aus Drammcn'
gebürtig, der auch gründliche mcdicinische Kenntnisse besaß, die.
Saamen eingesandt hatte; von seinen späteren Sendungen war
nicbts nach Norwegen gekommen. Ein neues massives Treibe
Haus war der Vollendung nahe. —

Noch vollständiger als das Mineralienkabinet der Universität
ist die Mineraliensammlung des Professor Esmark. Dieser be,

rühmte Mineraloge, Physiker und Chemiker, ein einfacher, lue,

derer Mann, dessen Namen Hausmann durch den Esmarkit, eine
von Esmark bei Arendal neu entdeckte Stciuart, verewiget hat.
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ist eine wahre Zierde der Universität. Auch viele Höhen Nor,
tvegens hat er vermessen. Alle Instrumente, deren er bedarf,
verfertigt er selbst. Seine Mineraliensammlung ist sehr instruc,
tiv für die Zwecke der Vorlesungen geordnet. In frühern lah,
ren hat er Deutschland, Ungarn, Siebenbürgen und den Ban,
Mt bereiset.

Auf Kosten der Universität genießen in zwei besonder« Lv,
taten 20 Studirende freie Wohnung.

Am 29. Decbr. 1809 ward zu Christiania die Gesellschaft
für Norwegens Wohl (for Norger Val) gestiftet und am 4.
April 1810 zu einer königlichen Gesellschaft erhoben. Sie zcr,
siel in 7 Klassen: 1. für Philosophie und Geschichte, 2. für
Naturwissenschaften, 3. für mathematische Wissenschaften, 4. für
Ackerbau und Viehzucht, 5. für Fischerei und Jagd, 6. für
Berg, und Forstwesen, 7. für Industrie und Handel; auch wa,

ren derselben beigesellt: 1. die antiquarische Committce, 2. die
Handelscommittce für inländischen Kunstfieiß, 3. eine Buchhane
dcls,Commissair. Bald wurden auch in mehreren einzelnen
Kirchspielen des Reiches Filialgesellschaften, unter der Venen,
nung: Gesellschaft für das Wohl des Kirchspiels N. N.,die die
mnern Verhältnisse der Gemeinden zu verbessern suchten, und
gewöhnlich von Geistlichen dirigirt wurden, errichtet. Im Jahr
1819 suspendirte aber die Gesellschaft für Norwegens Wohl, de,

ren verdienstvoller Vicepräsident der thätige Bischof Bcch war,
auf 3 Jahre ihre bisherigen Gesetze und Einrichtungen, weil
ihre Fonds und die durch die Vereinigung mit Schweden herbe«
geführten Veränderungen solches vorläufig erheischten, und schränk,
te ihren Wirkungskreis auf die Landwirtschaft ein. Der Uni,
vcrsität schenkte die Gesellschaft ihre Bibliothek und anderweitige
Sammlungen an Atterthümcrn, Modellen te. Die Gesellschaft

*) Sie ist eigentlich eine Erweiterung der tBO7 durch Bischof Bech
gestifteten topographischen Gesellschaft; die Erweiterung geschah auf Vor-
schlag Bcch's, der also auch als Stifter der Gesellschaft für Mrwcgctrs
Wohl betrachtet »vcrden kann.
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hat einige Bände Verhandlungen und die Zettschrift Vudsticken
herausgegeben.

Eine der für Norwegen wichtigsten Stiftungen ist das An,
kersche Fideicommis, dessen Verwaltung zu Christiania ihren Sitz
hat, an ihrer Spitze den Bruder des Stifters, den
Norwegischen Staatsminister Pcdcr Anker, und, während
dessen Abwesenheit, dessen Schwiegersohn, den Staatsrath Graf
Wedel, larlsbcrg. Stifter ist der Kammerherr Berndt An,
kcr, früher Kaufmann in Christiania, wo er das von ihm
hernach der Regierung geschenkte oben erwähnte Palais be,
wohnte. Die Stiftung wird theils zu Legaten für die Familie,
thcils zur Unterstützung armer Studirender und Schüler, wie
der Hausarmen, auch zum Besten der Universität überhaupt und
für andere milde Zwecke verwandt, z. B. zur Unterhaltung et,

ncs Waisenhauses, in welchem 18 Kinder erzogen werden. Das
Fideicommiskapital ward im I. 1817 zu 1 Million 719,246
Reichsbankthaler Silberwcrth und 268,087 Reichsbankthalep
Nennwerth angegeben, wovon die Zinsen verwandt werden.

Außer dem Ankerschen Waisenhause besitzt Christiania ein
Stadtwaisenhaus, wo 16 Kinder unterhalten werden. Dieses ist
Privatstiftung, hat aber durch das Sinken des Geldes also ge-
litten, daß es jetzt mittelst milder Beiträge und Zuschüsse aus der
Staatskasse aufrecht erhalten wird. Mit demselben ist eine Buch,
druckerci verbunden.

Das Armcnwcsen der Norwegischen Hauptstadt ist vorzüg-
lich eingerichtet; die Armen erhalten Geld und Lebensmittel, und
ntan sieht wenig Bettelei. Ansehnliche Armcnstcuern bilden den
Armcnfond. Als Zwangsarbeitshaus dient das obenerwähnte sn
genannte Zuchthaus in Opslo.

Aus wirklichem Gefühl des Bedürfnisses ging die Norwegü.
sche Bibelgesellschaft, welche im I. 1816 durch die Bischöfe Nor,'
wegens, den Professor Herbster und den damaligen SchloßprebiZer
Paneels (der im Februar 1822 zu Bergen als Bischof starb)
gegründet wurde, hervor. Der Bibelmangel war sehr groß und
selbst für Geld waren in den Städten weder vollständige Bibeln
noch Neue Testamente zu erhalten. Die erste Anregung zur
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Stiftung einer Bibelgesellschaft für das Königreich Norwegen gab
der Staatsrath Graf Nosenblad bei seiner Anwesenheit in Chri,
stiqnia im Jahr 1814; der damalige Kronprinz Karl Johann
schenkte der zu errichtenden Bibelgesellschaft die Summe von
66c»c> Schwedischen Bankthalcrn; eine Aufforderung ward noch
im I. 1815 erlassen und am 26. Mai 1816 die wirkliche Stif,
tung der. Norwegischen Bibelgesellschaft vollzogen. Die Gesell,
schalt zog anfangs auch die Vcrthcilung der eingeführten Gesang,
büchcr, Katechismen und Abcbüchcr, wie kleiner Erbauungs,
schriften, in ihren Wirkungskreis; bis sie sich nach Verlauf einiger lah,
pe, auf Veranlassung der Britischen Bibelgesellschaft, auf Verbiet',

tung der heiligen Schrift beschrankte, und nun in dieser Bczie,
hung neue Statuten erhielt, die der König am 25. April 1820
bestätigte; der Fond für Unterrichts, und Andachtsbücher ward
einer besonderen Commission übergeben. Um die Gründung der
Norwegischen Bibelgesellschaft hat sich der ehrwürdige Probst von
Hardangcr im Bisthum Bergen, Niels Hertzberg, ein vorzügliches
Verdienst erworben. Die Bibelgesellschaft zerfällt in fünfHauptabthci,
Zungen nach den Stiften *); an der Spitze jeder einzelnen steht der
Bischof des Stifts. Die Ccntralcommittee hat ihren Sih zn
Christiania. In den ersten Statuten der Gesellschaft kommt die
merkwürdige Acußeruug vor: „Auch will die Gesellschaft indem
Volke überhaupt und unter der Geistlichkeit insbesondere einen
näheren christlichen Verein zu bewirken suchen, dessen einziges
Ziel gegenseitige Bestärkung und Unterweisung zur Einigkeit in
Glauben und Lehre und zur eifrigsten Beförderung des Seelen,

Heils der Brüder ist." Im I. 1820 erschien die revidirte Aus,
gäbe des N. Testaments (die erste, welche in Norwegen ge,
druckt worden) in 6000 Exemplaren.

Zu der sehr geringen Zahl fremder christlicher Rcligionsver,
wandten in Norwegen sind neuerdings einige Quäker zu Chri,

*) Die Bibelgesellschaft zu Dronthetm erhielt lm I. 1822 von der
Nrittischen großen Bibelgesellschaft in London ein Geschenk von 1500 N.
Testamenten. Seitdem fing man an, in der Kirche, so oft an einem
Sonntage der Gottesdienst ausfiel, biblische Abschnitte vorzulesen.
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stiania hinzugekommen. Es sind 4 geborne Norweger, die wäh-
rend der Kriegsgefangenschaft q.läkerische Grundsatze annahmen;
sie werden geduldet und hatte die Regierung am 20. Febr. 1817
eine Commission niedergesetzt, die sich mit Entwerfung eines Reg/
lements rücksichtlich dieser Quäker beschäftigen sollte; es ward
verordnet, daß sie in Ansehung der Taufe, des Begräbnisses und
anderer äußerer kirchlicher Gebrauche nach den bestehenden Ge-
setzen sich zu richten hätten.

Christiania besitzt zwei Buchhandlungen, deren jede cincDruk
fcrci hat. Auch besteht eine, freilich höchst unbedeutende, insbe
sondere Romane enthaltende Leihbibliothek. Mehrere öffentlich
Blätter erscheinen in Christiania und einigen anderen Städte
Norwegens. Mehrere dieser Blätter nehmen auch gelehrte Art
kel auf; aber eine besondere Norwegische Literaturzeitung cxisti
noch nicht. Die interessantesten der jetzt erscheinenden Tagesblatt
sind: die Norwegische Reichszeitung und das Morgenblatt; bcid
liefern auch merkwürdige statistische Notizen; ferner Budsticken
Ungünstige äußere Verhältnisse sind daran Schuld, wenn d
Norwegische Literatur bisher nicht gar bedeutend geworden is
An fleißigen und geistreichen Gelehrten und Künstlern hat Nor
wegen keinen Mangel, wovon die Universitätslehrer ein genügen-
der Beweis sind. Auch ein Paar lyrische Dichter zählt Christia.
nia, die Herren Svag und Hansen; Bergen*) hat seinen O
scn und den ausgezeichneten Landschaftsmaler Dahl, der jetzt m
Copcnhagen lebt; der Norwegische Maler Munk zu Christian
hat mehrere der schönsten vaterlandischen Landschaften gezeichne
Uebcrhaupt ist unter dem gesammten Norwegischen Volke vie
Dichtertalent verbreitet, und viele Bauern zeichnen sich durch
große mechanische Talente aus; so halte z. B. neuerdings ein
Bauer in Trondhjcm's Stift für Prinz Oskar ein Pettschaft
gestochen, das der besten Englischen Arbeit an Sauberkeit und
im Stich nichts nachgab, und doch war der Bauer nie aus,
wärts gewesen; Bauern verfertigen Orgeln :c.

*) Der i»n I. iB2O gestorbene fromme Bischof des Stifts Bergen <

Dr. Pavels, »pgr ein vortrefflicher geistlicher Dichter,
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Neuerdings ist zu Christiania eine Zcichnungsschule errichtet
worden. Auch eine provisorische Entbindungsanstalt beste,
hct daselbst.

Christiania hat einen vorzüglichen Hafen und seit 1819 eine
Börse. Auch ist der Handel bedeutend, zumal mit Holzwaaren,
wenn er gleich durch ungünstige Conjuncturcn und durch den in
England auf Norwegische Holzwaaren und Eisen im I. 1817
gelegten crhöhetcn Zoll sehr gelitten hat. Der kleine Fluß Agger
erleichtert die Zufuhr aus dem Innern, insbesondre der Bretter.

Das gesellige Leben ist in Christiania einfach, heiter und
ungezwungen; alle Etiquette ist verbannt. Prunk in Speisen
und Getränken ist unbekannt. Besondere Feste ausgenommen,
hat man auch bei großen Gastmahlen nur wenige, aber kraftige
und wohl zubereitete Gerichre und nur eine Art Wein, der aber
sehr gut ist; vor dem' letzten Kriege war alles dieses freilich ganz
anders, besonders herrschte im Wein großer Luxus. In den ge,
mischten Gesellschaften bilden Gesang und Instrumentalmusik die
Hauptunterhaltung. Nach Dänischer Weise, sind auch in Chri,
stiania- die Clubbs sehr üblich; häufig sind damit Wohlthätigkeits,
zwecke verbunden. Letzteres ist nicht selten auch d^- Fall bei
den Licbhabcrtheatern, die in mehreren der größeren Städte
bestehen und deren Spiel nur in diesem Fall öffentlich ist, wo,
bei sonst aber fast nur die Familien der Mitspielenden als Zu?
schauer zugelM'n zu werden pflegen. Auch in Christiania be,
sichrem solches Liebhabertheater; deßglcichen werden Liebhaber,
conccrte gegeben, die bei der schon erwähnten großen Vorliebe
für Musik oft Ausgezeichnetes leisten; ein Umstand, der die öft
ftntlichen Feierlichkeiten ft sehr verschönert. Gastfreiheit herrschtzu Christiania in hohem Grade; wovon ich selbst während mri,
nes kurzen dortigenAufenthaltes die angenehmste Erfahrung mach,
tc. Vor allem werden nie meinem dankbaren Gedächtniß die
Beweise der Güte und des Wohlwollens entschwinden, womit
ich durch Sc. Excellenz den Reichsstatthaltcr, den leider bereits
verstorbenen Grafen Carl Monier, und den würdigen Bischyf
Doctor Bech und deren verehrten Familien erfreuet wurde.
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Schon mehrmals habe ich der freundlichen Umgebungen
Christiania's gedacht. Auch anmuthige Landstcllcn verschönern
dieselben. Dahin gehören außer dem oben erwähnten anmu,
thigen Ladugaardsöcn, insbesondere Ulevold, ch Meile von der
Stadt entfernt, der Wittwc Collett gehörig, mit weiten und schö,
„en Mccraussichten aus einem stattlichen Wohngebäude und ge,
schmackvoll angelegten Park, auch mit großen landwirthschaftlichcn,
auf Englische Weise eingerichteten Anstalten; und Bogstad, K M.
von Christiania, Sr. Excellcnz, dem Staatsminister Anker ge<
hörig und von dessen Schwiegersohn dem Staatsrath, Grafen
Wedel, larlsberg bewohnt, wahrhaft malerisch gelegen, mit einer
großen und vorzüglichen Sammlung von Gemälden und Hogarth,
schen Kupferstichen.

Die Witterung in Christiania ist kcinesweges so feucht, wie
in Bergen, sondern die Luft rein und klar und daher sehr ge,
sund. Feste Schlittenbahn hat man selten vor November, und
die stärkste Kälte ist 18° Neaumur.

Am 22. October. Von Christiania nach Prsndsdal ! W;
von P. nach Skndsgaard 1^ M. — Zus. 2^ M.

Nach einem frohen Mittagsmahl bei Bischof Bech trat ich
noch um 6ch Uhr die Rückreise aus Norwegen an, nachdem ich
nicinen Wunsch, auch die weniger besuchten Gegenden des Inf
ncrn und das Dovrefjcld zu sehen, der vorgerückten Jahreszeit
wegen, hatte aufgeben müssen.

Gleich hinter Qpslo fährt man bergauf und erhebt sich M
mählig zu einer Höhe von 196 Fuß über das Meer. Hier liegt
der Hof Ekcbcrg, von wo man eine der weitesten und herrlich?
stcn Aussichten über die sich in die Länge ausdehnende Stad^
welche eine Menge Lichter erleuchteten, den Meerbusen und die
vielen Höfe und Landstellen umher genießt; eine Aussicht, die
auch jetzt im hellen Scheine des Vollmondes sehr schön war.
Wie ummauert vyn Bergen liegt Christiania da, und nur dieKüste ist
eben. Von Ekeberg fährt man auf der Höhe fort unter weiten
Aussichten und neben mehreren schön gelegenen Höfen, unter



219

denen sich der Hof Gabro durch sein romantisches Wiesen, und
Buchschthal auszeichnet. Auch der Hof Prindsdal, wo Pferde,
Wechsel ist, hat eine schöne Lage. Ich hatte es unterlassen', ei,

nen Vorboten zu senden, und da unglücklicher Weise die Fuhr,
reihe einen Hof traf, der Z Meile entfernt war, so mußte ich
fast 3 Stunden auf das Pferd warten und konnte erst um i r
Uhr die Reise fortsetzen. Der Weg bis Skydsgaard ist bergig,
aber sehr angenehm; stille kleine Thälcr wechseln mit freundlichen
Anhöhen, schön gelegenen Höfen und lieblichen Hainen; nach
mehreren kalten Nächten war es heute ziemlich milde, wenn
gleich Eis am Wege lag. Oft fahrt man, seit Christian.«, über
nackte Felfcnplatten. In Skydsgaard langte ich um 14 Uhr an,
und übernachtete daselbst; es war der vorzüglichste Gasthof, den
ich in Norwegen traf, alles war gut und billig; zum stark und
wohlschmeckend bereitetenKaffee füllt man die Sahne mit Löffeln^

Am 23. Octobr. Von Skydsgaard nach Korssegaarden
1 M.; von K. nach Sundbye 1 M.; von S. nach Soner 1
M.; von S. nach Dillinge t^ M,; von D. nach Carls-
huus 15 M.; — Zus. 5-Z M.

Bis Korssegaarden fährt man auf einem ziemlich ebenen
Bergrücken unter schönen Meer, und Landausstchten hin; nur
wenige Höfe sieht man am Wege, aber gar eine freundliche La,
ge hat die Kirche Aas, der man vorüberfährt. In Korsscgaar,
den fand ich um 9 H Uhr noch die Wirthin, eine junge Wittwe,
mit ihrem Kaffee, Frühstück beschäftiget; denn sie hatte bei einem
ihrer Nachbarn bis 3 Uhr Nachts in einer Gesellschaft zuge^
bracht; solche späte Gesellschaften sind hier unter den Bauern
sticht selten; es herrscht überhaupt viel Wohlhabenheit und Lu,
Ms, denn der Boden ist fruchtbar und wohl angebattct, aber
mit dem Luxus und Wohlleben gehen Eigennutz und Störrigkeit,
die ich schon bei 14jährigen Skjutsknaben fand, und überhaupt
großes Sittenvet-derbniß, Hand in Hand; so fand ich es von

Kongsvinger bis Christiania unh von Christiania bis Fridrikshald;
die Festungsgarnisonen sollen in dieser Beziehung, zumal auf
die Einwohner der Fcstungsorte, verderblich einwirken.
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Auch zwischen Korsscgaarden und Sundbye fahrt man auf
der Bergebene fort; eine Menge Höfe liegt zerstreuet; in der
Nahe des Weges erblickt man die Kirche Westetbye.

Bis Soncr geht es dann viel bergab; auf den Höhen zei,
gen sich freundliche Höfe; drei neben einander gebaute, von
Bauern und Seeleuten bewohnte Höfe, wenn auch nicht dem
Namen, doch der Sache nach, ein Dörfchen, gewahren eben da-
durch eine in Norwegen nicht gar häufige Erscheinung.

Soner ist ein einzelner Hof neben einer kleinen Hölzer,
nen Kirche, die ich wahrend des Pferdewechscls besichtigte; die
ziemlich zahlreichen Schnitzwcrke und Gemälde waren unbedeu-
tend; die Gcaber des Kirchhofs schmückten theils Kreuze, theils
Blumen, einige waren in Kastcnform mit Steinen bedeckt.

Zwischen Soncr und Dillinge fahrt man durch die Stab
Moß (wo die bekannte Convention vom 14. August 1814 ge
schlössen wurde, die die Vereinigung Norwegens mit Schweden
begründete), ich Meile von Soncr; Wald, nackte Felsen, ein.
zelne Höhen und Blachfeld wechseln; doch eine halbe Meile jen

seits Soncr und um Moß ist die Gegend schön. Die Lage
von Moß ist reizend. Die Stadt Moß liegt theils auf Felsen,
höhen, theils am Meerbusen Christianiafjord; ihr Hafen ist sicher
und tief. Mitten durch die Stadt stürzt der See Vandsjö von
einer jähen Anhöhe herab. Mehrere Sage- und Kornmühlen
sind hier angelegt; gar malerisch ist der Standpunkt auf der Brük-
ke die im obcrn Theile der Stadt neben mehreren kleinen na-

türlichen und künstlichen Wasserfallen über den sich ergießenden
See führt. Dieser treibt auch ein ansehnliches Eisenwerk mit
2 Maaßöfen, wo ehemals Kanonen gegossen wurden, 2 Stab-

eisen- und 3 Nagelhämmcrn :e.; das Werk hat seine eigenen Gru-
ben die meist um Arcndal und Skjcn liegen und mithin ihr Erz
zur See versenden können. Die meisten dieser Anlagen gehören
zum obenerwähnten Bcrndt Ankerschcn Fidcicommis.

Die sehr unregelmäßig gebaute Stadt zählt an 140,9 Ein-
wohner, und hat, insbesondere seit dem Brande im Jahre 1807,

mehrere schöne, freilich nur hölzerne, Häuser. Der früherhin
gar ansehnliche und einträgliche Holzhandel ist sehr gesunken.
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Die Station von Dillinge, einem einzelnen Hofe, bis
Carlshuus eröffnet und beschließt Wald; in der Mitte ist ebenes
fruchtbares Kornfeld, neben einer Menge zerstreuter Höfe. In
Carlshuus übernachtete ich ziemlich gut. Carlshuus besteht ans
zwei Höfen, selten findet man in Norwegen mehr als 2 Höfe
beisammen; die Höfe sind gewöhnlich auf Anhöhen gebauct.

An»24. Octbr. Von Carlshuus über Haraldsta nach
H a f s l u»»d.

Um 8Z Uhr fuhr ich ab. Der Weg läuft auf Höhen, die
mit Höfen bedeckt sind und von denen sich liebliche Aussichten
eröffnen, der steinernen Kirche Nan vorbei über Isebro, wo im
jchten Kriege ein nicht unbedeutendes Gefecht war, der Kirche
Tunoe, einem schönen massiven Gebäude, vorüber, auf einer
Fähre über den Glommen, an dessen linkem Ufer vor Kurzem
ein bedeutender Erdfall mit gewaltigem Krachen erfolgt war. Ein
wenig abwärts von der großen Straße erreicht man bald das
schöne Haftlund, wo mich der Besitzer, Staatsrath Roscncrants,
aufs freundlichste bewillkommte und mir im Schooße einer Herr,
lichen Natur, wie im Kreise biederer Menschen, genußvolle
Stunden Verstössen.

Hafslund wird von zwei Parken umgeben; den größeren
durchschneiden einfache G.ingc in Hainen von Linden, Eichen
Buchen, Erlen, Leichcnbaumen; durch sie gelangt man zum jo,
genannten Schulhügel (er gehörte ehemals der alten Schulstif,
tung, ist aber, mittelst Tausches, von derselben gesondert »vor,
den); vom Schulhügcl überblickt man den sich vielfach krümmen,
den Glommen mit fruchtbaren Hügeln und Thälern umher, und
einem ansehnlichen Flecken, am Ufer, wie den Uebcrblcibseln
der 1567 von den Schweden zerstörten Stadt Sarpsdorg, die
Friedrich 11., eine Meile weiter abwärts, am Ausfluß des Glom,
wen ins Meer, unter dem Namen Fridriksstad, erneuerte; die
bei Hafslund am Glommen wohnenden Handwerker genießen
annoch Stadtgercchtigkeit. Der zweite Park ist der kleinere,
er besteht aus schöndebuschten Hügeln und Wiesen und läuft an
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das Ufer des Glommen herab; der eine der Hügel trägt ein
Uhrwerk, welches vom Wasser getrieben wird; der andere einen»
auf Säulen ruhenden offenen Tempel; am Fuße dieses zweitem
Hügels bildet der Glommen den berühmten Sarpefos, den maw
schon aus weiter Ferne hört; eine ungeheure Wassermasse stürzb
sich weniger perpendikulair als horizontal, in drei Absätzen, zwae
nur in einer Höhe von 6c> Fuß, aber in einer viel bedeutendem
Länge, zwischen nackten Felsen, die mit Häusern überbauet sind,
herab; als ich um 12H Uhr in jenem Säulentempel, dem bee
stcn Standpunkt zur Beschattung des Falles von oben, stand und
das große Naturwunder betrachtete, spiegelte sich ein lieblicher
Regenbogen in der mächtigen Katarakte. Auch von unten bei?
schauet, gewährt der Fall einen majestätischen Anblick. Der Fall
ist rücksichtlich der Wassermctsse einer der ansehnlichsten in Nor<
wegen und schien er mir darin auch der oben beschriebenen W«
sterbothnischcn Kataractc, dem Fällfors, gleichzukommen. Atn
größten ist die Wassermasse um lohannis; da muß es ein her«
lichcr Anblick seyn, wenn man am lohannisabend eine Viertels
weile oberhalb des Falles eine mit Stroh umwundene Thecrtom
ne anzündet und diese nun brennend zum Wasserfall schwimmt,
hier aber plötzlich erlischt. Am Ufer sind viele Sägemühlen ani
gelegt: mittelst einfacher mechanischer Vorrichtung werden die
Blöcke aus dem Flusse, der sie von Osterdalen (an der Grattze
des Stifts Trondhjem), wo der Staatsrath Waldungen besitzt,
herbeiführt, in die Sägemühlen gehoben, die geschnittenen Brett
ter aber sogleich, mittelst einer, ch Meile langen, Wasserleitung
stromabwärts zum Ladeplatz Sanncsund geführt. Auch trifft ma»
eine Drahtzieherei, Mehlmühlcn :c. Alle diese Anlagen beschäft
tigen eine Menge Arbeiter, die in steinernen, vom Staatsrats
erbauten, Häusern wohnen; ihren Arbeitslohn bekommen sie/
nach eigner Wahl, in Geld oder Korn nach mäßigem Preise-
Zum Gute gehören Torpare und Hausleute (Einlieger); jene
entrichten für ihre Ländercien ein Grundgcld, welches zu dem
Kronstcuern im Verhältniß steht und ohne Berathung mit den
Kronbeamten und ohne Beibehaltung jenes Verhältnisses nicht
erhöhet werden darf.
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Das steinerne herrschaftliche Wohngebaude ist völlig schloßt
ahnlich. Aus dem obcrn Stock har man meilenweite Aussichten
in die fruchtbare Umgegend Und über die mannichfaltigen Krüm-
mungen des Glommen.

Nachdem wir am Tage viel umhcrgewandert hatten, ward
am Abend unter Begleitung der Harfe, ein kleines Vocal,Con,
ecrt veranstaltet, in welchem mehrere Norwegische Lieder, auch
das gar liebliche Neujahrslied des frommen Pavels, abgesungen
wurden und ich Gelegenheit hatte, der Biegsamkeit und des
Wohlklanges der Norwegischen Sprache mich zu erfreuen.

Am folgenden Morgen setzte ich, nach herzlichem und dank/
barem Lebewohl, die Reise nach Fridrikshald fort. — Doch be,

vor ich von Hafslund scheide, muß ich ein Ercigniß aus dem
letzten Kriege erzählen, welches ganz den braven Besitzer dieser
schönen Stelle charactcrisirt. Bald nach Ausbruch des Krieges
besetzten die Schweden Hafslund, wo sie sich durch vortreffliche
Mannszucht, wie überhaupt in Norwegen, auszeichneten. Staats,

räch Rosencrants war unverschuldet in den Ruf eines Schweden,
fcindes und eines Tyrannen seiner Untergebenen gekommen, als»
daß man nicht Böses genug von ihm reden konnte. Das hörte
auch ein Dienstmädchen, welches von der Staatsräthin auferzo,
gen worden war, und fing bitterlich an zu weinen. Ein Adju,
tant des in Hafslund eben einquartirten Generals Posse fragte
sie: warum sie weine? „Ach," antwortete sie, „man spricht
übel von meinem Herrn, und das kann ich nicht dulden, denn
er verdient es nicht!" — Die Folgezeit hat gelehrt, daß das
Mädchen recht hatte.

Am 25. Octbr. Von Hafslund nach Gustund 1 M.; von
G. nach Fridrikshald 15 M.; von F. nach Westgaardcn
z M. — Zus. 35 M.

Um 9 Uhr fuhr ich ab, bis Guslund mit einem Pferde des
Staatsraths. Der Weg führt der steinernen Kirche Skiberg vor,
über, von deren hochgelegenem Kirchhofe man einer schönen Aus,

ficht genießt. Bei Skiberg beginnen die runden, grauen Felsen,



224

ketten, welche, mit kurzer Unterbrechung, bald wenig, bald gar
nicht bewaldet, bis hinter Fridrikshald fortlaufen. In Guslund
war der Skjuts bestellt, und ich fuhr ohne Aufenthalt weiter;
aber das Pferd war in Folge einer nächtlichen Fahrt so ermüdet
daß ich auf den i^ Meilen bis Fridrikshald fast vier Stunden
zubrache Der Weg läuft neben der hochgelegenen steinernen
Kirche Ingedal, dem großen und zierlichen Bauerngehöft Tor
pom, so wie einigen hübschen Landstellcn der Bewohner von
Fridrikshald hin und ist ziemlich bergig; die grünenden Wiesen
zwischen den Felsen beleben die einförmige Gegend. Vor der
Stadt hatte ich den schauderhaften Anblick der in rasselnden Kct,
tcn am Wege arbeitenden Festungsgefangenen. Auf einem höchst
beschwerlichen Damm gelangt man endlich durch die lange Stadt
zum Gästgifvaregärd, unmittelbar am Fuße der östlich gelegenen
Festung. Der Ncichssiatthalter, Graf Mörncr, hatte die Güte
gehabt, mich mit Empfehlungsbriefen an den Kanzleirath Dahl
und an den Festungscommandanten, Obrist Fleischer, zu veist,
hen. Nach einem kurzen Besuche bei ersterem begab .ich mich
sofort auf die Festung. Bei der ersten Wache erhält jederFrem,
de, der jemand in der Festung besuchen will, einen Soldaten
zur Begleitung; durch zwei Thore, der Wohnung des wachhc»,
benden Lieutenants vorüber, gelangte ich, nach langem mühsci,
mein Steigen zur Behausung des Obristen, der meinen Wunsch,
die Festung in 'Augenschein zu nehmen, sofort erfüllte, indem er-
den Lieutenant Olsen, vom Regiment Söndcnfjeid, beauftragte,
mich überall umher zu führen. . Die Festung, Fridrikvsten gc,
nannt (von König Friedrich 111., der sie 1662 errichten ließ),
liegt 3 bis 400 Fuß über das Meer und beherrscht, einen einzi,
gen höhcrn Berg ausgenommen, die bergige. Gegend rings im!/
hcr. Sie besteht aus einigen, auf nackten ijoiirt stehenden Fel,
sen aufgemauerten Forts, an deren Fuße die Commandantenwoh/
nung und die Wohngebäude liegen (weder Kit che noch andere
Gebäude sind vorhanden) und den beiden detaschirten Forts
Güldenlöwe und Overberget; zwischen beiden liegt ein gleichfalls
zu verthetdigendcr Puiveithuim. Die Kasematten si.-.d i.ngcmc.n

fest. Zwischen der eigentlichen Festung und den Außenwerken
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erblickt man Wiesen und Alleen. Unbeschreiblich schön sind die
Aussichten von den Wallen: am Fuße des Festungsbcrges die
nicht unbedeutende Stadt mit einer Menge von Schiffen imHa,
ftn und dem mit Felseninseln ausgefüllten Meerbusen Iddefjord
bis Svinesund, zur Seite hohe Felsenplatten, durch freundliche,
mit Landstcllen ausgefüllte Thäler geschieden; weiterhin das von
schönbebnschten Felsen eingeschlossene Thal von Zd, wo der Com,
Mandant einen kleinen Amtshof hat, und das noch anmuthigere
Tistedal, von einem mächtigen Strome, Tistcdalsclv, durchflössen;
die Aussichten in die genannten beiden Thäler sind unstreitig die
schöneren. — Unter dem Fort Güldcnlöwe, ganz nahe demselben,
zwischen dem Fort und der eigentlichen Festung, von welcher aus
cin Büchsenschuß leicht dahin reichen konnte (Güldenlöwe war
bekanntlich schon von den Schweden erobert) wird die Stelle
gezeigt, wo Karl XII. am n. Der. 171 8 soll erschossen worden
scyn. Hier erhebt sich jetzt eine niedrige Sandstcinpyra^
mide, mit der Inschrift in Norwegischer Sprache: ~i belcigringen
mod Fridrikshald den 11. Dec. 1718" (in der Belagerung von
Fridrikshald tc.); darüber ist eine Krone mit C. XII. ausge,-
hauen. Diese Pyramide ward im I. 1814 von den Schweden
errichtet; vom Steine pflegen die einzelnen Schweden, die jetzt
zahlreich diese Stätte besuchen, gewöhnlich ein Stückchen abM
hauen und mitzunehmen. Das frühere Monument stand einige
Schritte weiter seitwärts. Als Karl Johann nahte, entblößte er sein
Haupt, sein Gefolge that ein Gleiches, und alle standen eine
Weile in stilles Nachdenken versunken, bis Karl Johann das
Wort nahm, mit noch unbedecktem Haupte, über den Helden>
dessen Blut einst hier floß, redete und versprach: den König er,

suchen zu wollen, hier dem großen Ahnen ein Denkmal errtch^
ten zu dürfen. Also sprach er aus den Wunsch der ganzen
Armee, den Karl XIII. freudig bewilligte. Das Säcularjahr
1818 ward durch Einsammlungen für jenen Zweck bei allen
Regimentern gefeiert, und übcrdieß dem Todestage selbst eins
Mc Gedächtnißfcier, ohne Vereinbarung oder Befehl, und
doch fast allgemein in Schweden, vom Heer und vom Volke ge^
widmet.
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Vom Fort Güldenlöwe stieg ich mit Hülfe eines Wcgwei,
sers den Felsen ins Tistcdal herab; der Pfad ist eng und steil,
und nicht ohne große Beschwerde erreichte ich das Thal. Hier,
kam ich bald auf die Fahrstraße, die mich, einem kleinen Was,
serfall des Tisteelv und mehreren Sägemühlcn vorüber, aufwärts
zum Dorf und Brut Tistcdal führte; hier bildet der Fluß mch,
rcre bedeutende Fälle, die den Sarpefos an Höhe übertreffen,
aber demselben an Wassermcngc nachstehen; das Flußbett bestehr
hier aus nackten Felsen; die Fälle dehnen sich in einer etwa
1500 Ellen langen Strecke aus; an der einen Seite sind ihrer

4 bis 5, die sich unten vereinigen; an der andern Seite bil,
det sich der größte Fall, ohne Absatz, tief und brausend. Auch
sind mehrere Mühlcnwerke und eine Baumwollenfabrik angelegt.
Noch weiter aufwärts steigend, erreicht man bald, über Brücken,
den Hof Ween, Meile von der Festung. Hier hat man, zu,
nächst dem Hofe, eine Aussicht, die die Aussicht von den Fe,
stungswällen noch übertrifft: man überschaut das ganze, 1 Stun,
de lang sich bis Fridrikshald ausdehnende Tistcthal mit seinen
Wasserfällen und waldigen Bergspitzen, die Festung und im Hin,
tergrunde den Meerbusen Iddefjord; an der entgegengesetzte^
Seite den großen Sce Femsjö mit waldigen Eilanden und manl
nichfaltig gestalteten bewaldeten Ufern, von welchen Höfe hef,
abblicken. Von Ween kehrte ich nach Fridrikshald zurück.

Bis zum I. 1665 hieß die Stadt Halden; da eitheilte ihr.
der König Friedrich 111. ihren jetzigen Namen, zur Belohnung
der Treue, welche die Einwohner während derBelagerungen der
ncuangelegten Feste bewiesen hatten.. Der Tistedalsclv thcilfdi?
Stadt, durch welche er dem Meere zueilt, in zwci Thcile. Die Stadt
treibt ansehnlichen Handel mit Brettern und Eisen aus Werme,
_land. Die Häuser sind von Holz, daher neuerdings eine Feuers,
brunst große Verwüstungen angerichtet hat. Die Zahl der Ein,

wohncr mag an 4000 betragen. Unterhalb der Stadt liegt eine
Zuckerfabrik, und Nöcd, die schöne Landstelle des Staatsrachcs
Carstens Tank. Der verstorbene Schwedische Kronprinz Chri,
stian August hat in Fridrikshald eine Schule gegründet, in wcl,
cher Ofsizicrskindcr umsonst, Bürgerkindcr gegen Bezahlung, un,
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terrichtct werden; auch der König von Dänemark unterstützt
diese Anstalt, die neuerdings in eine Gelehrten, Schule vcrwan,
dclt worden ist.

Nach angenehmer Erholung im gastfreien Nistschcn Hause
sitzte ich noch um 8 Uhr Abends die Reise fort; die Dunkelheit,
der bergige Weg, und ein tttmkner *) Reiter, den ich in ein
nahes Haus bringen mußte, verursachten Aufenthalt. Der trutu
kene Reiter war ein Bauer. „Gott segne Sie," rief er mir
zu, „wenn Sie mich zu einem Hause verhelfen." „Folge mir,"
antwortete ich, „so soll es Dir werden." Aber noch war keine
Menschenwohnung nahe, unaufhörlich rief er sein: Gud vclsigne
Herren! (Gott segne Sie) -^ und als wir endlich zu einem
Hause gelangten: „ich erfriere, wenn Sie mich nicht retten, ich
merke, ich kann den Branntcwein nicht vertragen." Vielleicht
war es der erste Versuch, den er gemacht, und der einen so un,
glücklichen Erfolg hatte. Möge es ihm eine Warnung für immer
geworden scyn! — Die Bewohner des Hauses nahmen ihn
liebreich auf, und ich konnte nun in Ruhe weiter reisen. Um
ic>^ Uhr war ich in Wesigaardcn, der letzten Station in Nor,
wegen, wo ich übernachtete.

Am 26. Ottober. Von Westgaardcn nach Svinesund
4 Meile.

Um 8^ Uhr verließ ich Wesigaardcn; nach kurzem Wege er^
reicht man den letzten Norwegischen Hof Helle, und, nachdem
man felsige Anhöhen auf, und abgefahren ist, das letzte noch
zu Helle gehörige Einliegcrhaus Bursaas. Es war Sonntags,
Morgen, hochbetagte Frauen ritten zur Kirche, andere gingen.
Bald war ich am Ufer desjMeerbusens Svinesund, der zwar
tief, aber hier nur einen Büchsenschuß breit ist; seit dem Ros,

*) Eine Hauptveranlassung der in manchen Gegenden Norwegens
jetzt nicht seltenen Völlerei dürfte in dem Gesetze zu suchen seyn, welches
den einzelnen Haushaltungen verftattet, so viel Branntcwein zu brennen,
als sie bedürfen»
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kildcr Frieden 1658 bildet er die südliche Gränze gegen Schwen-
den. Ehemals war hier eine Schisssbrücke errichtet (die im Jahr
1822 wieder in Stand gesetzt werden sollte), jetzt mußte ich zu
Boote, und zwar des starken Stromes wegen, in kreisförmiger Li,
nie überfahren. Hübsche Felsenprospecte mit der Nordsee im
Hintergrunde, eröffnen sich auf der Norwegischen Seite, auf
welcher, wie auf der Schwedischen Seite, ein Zollhaus erbauet
ist; neben dem Schwedischen Zollbause hat man auch ein Wachhaus
aufgeführt, wo eben 3 Mann des Infanterieregiments Bohuslän
stationirt waren. Auf Norwegischer und Schwedischer Seite
wird der Paß unterschrieben, wofür dort (mit Einschluß desFährgel,
gelbes) drei Norwegische Neichsbankthaler, hier 16 Schwedische
Reichsschtllinge bezahlt werden. OhnePaß des Schwedischen Staats,

Ministers der auswärtigen Angelegenheiten wird kein Ausländer
in Schweden eingelassen. Rücksichtlich der Visitation ließ sich
der Norwegische Zollinspector an meiner einfachen Versicherung ge,
nügen; der Schwedische redete von strenger Pflicht zu visttiren
und anhangsweise von der gegenseitigen Pflicht der Höflichkeit;
und da ich letztere meiner Seits nicht unerfüllt ließ, hatte ich
das Vergnügen, sie auch von der Gegenseite pünktlich erfüllt zu
sehen, und setzte ohne Aufenthalt die Reise in Bohuslän fort.

Zwei und dreißigstes Kapitel.
Reise durch Bohuslän und Westgothland.

Kirche Hogdal. Landschaft Bohus und die Bohus fände rt.^
Einfachheit und Sittlichkeit; S ch onhcit des weibliche«
Geschlechts. Fischfang; Ackerbau; ländliche Industrie; .
Viehzucht. — Stadt Stromstad. Die dankbare Bäue-
rin. Kirche Tanum. Das Fclsenlctnd. Der O.vil^
strum-Elf; Lachsfang. — Gesundbrunnen, Seebad '
und Erziehungsanstalt Gustafsberg. — Stadt Udde-
valla; furchtbare Fcu erst» runst, Herrn hu tische Socic-
tät. — Fcstc Bohus.— StadtK 0 ngclf. — Stadtund Fcste
Mar strand. —StadtGotheborg: Kirchen, Schulen, Stift
tttngen, gelehrte Vereine, Handel und Schiffahrt,
Wasserleitung, Rathhaus, Schauspiel, geselliges Le«
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Ken; die Nordsecfischc. — Nnä Elfsborg; Quaran-
ta! nehafenKänso. — Elf sborg's La n, der bergige T heil
von Wcstg o thland: Stadt Wcncrsborg; Land Haus hal-
tungsgcscllschaft. — Städte Alingsas, Boras und
Ulricachamn. — Vermeintlicher Geburtsort der
Kaiserin Katharina I. — Die Westgo thischen Bau-
ernhäuser. DcrH a 11eberg; dcrHunneberg; die Gcrichts-
stetne. — Kirche Fto. — Stadt Lidköping; Propst
Rudbcrus; Kirche. — Schloß Lecko. — Stift und
Stadt Skara: Reformationsjubclfest; der alte Dom;
das Gymnasium und dessen Bibliothek; — Brunsbo;—

die Bibelgesellschaft. Frömmigkeit der Westgothen,
alte Schwedische Treue; — die Confirmandcn. Die
Deputation seltener Art. Vetcriuairanstalt. — Ska-
raborg. — Götala. — Axevalla. — Kirche Warnhem,
die Konigsgraber; Familie de laGa'rdie.— Das aninu-
thigc Höjentorp. — Bcrgkettcßtllingcn, herrlicheAus-
ftcht. — Sparresätcr; der Naturforscher Schönherr. >-^

Dagsnäs, derAlterthumsforscherTham.— Gesundbrun-
nen Lund; Brunnen leben. — DiealtcKircheHuseby, die
St. Siegfried squcllc; Otf der Schooßkönig.— Berg
Kinnck alle; weite Ausficht; die Bewohner des Krttne-
kalte; Schloß und Park He llekis, Kirch c Björsät er. -^

Stadt Mar iestad; Marieholm; die Läns austa ttcn, Cor-
rectionshaus; die schöne Stadtkirchc; Landhaushai-
tungsgescltschaft. Westgothland überhaupt.— Kirche
Lyrcstad. Postamt Hofva. — Der Gränzwald Tiwedan;
Kirche und Armenschule Finncr»)dia. — Eintritt in
Nerika: Gasthof Bodarne; Gesundbrunnen Porta.

An, 26. Oct. von Weftgaarden über den Meerbusen
Svinesund nach Hogd al _l^ M.; von H. nach Eigest 1 M.;
vonE.nachWiktM.;vonW.nachSkallcrudZM.—3us.4zM.

Bis Hogdal ist der Weg sehr bergig; zur Seite steigen
hohe schroffe Felsenwände, die nur selten einiges Laubholz be,
schattet, empor; nicht mehr sind sie platt und abgerundet, wie an
jener Seite des Svincsund; an einer Stelle treten die Felsen
so nahe an den Weg, daß sie nur eine schmale Fahrstraße übrig
lassen; nur hier und da sieht man Aecker und Wiesen. Das
erste Schwedische Dorf heißt Norrby.
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In Hogdal mußte ich auf Skjuts warten; denn in ganz
Bohus ist kein Hall; indeß darf kein Reisender länger denn i

Stunde aufgehalten werden; wird der Reisende binnen dieser Zeit
nicht fortgeschafft, so ist der Gästgifvare oder der Hallkarl in
eine Strafe von z^ Bankthalern verfallen, und muß übcrdieß
die Wagegelder ersetzen, die, der Zögerung halber, etwa auf an,
dcrn Stationen zu bezahlen sind. Ferner sollen bei jedem Gäst,
gifvarcgärd zwei mit 2 Sitzen versehene Wagen, deren Räder
mit Eisen beschlagen sind, auf Kosten der zum Gästgifvarcgard
angeschlagenen Skjutspfiichtigen gehalten werden; diese Wagen
stehen indeß gewöhnlich bei den Bauern. Auf den Reisenden
braucht kein Skjutsbonde über 4 Stunden zu warten.

Es war Sonntag; doch in der Kirche Hogdal fiel heute der
Gottesdienst aus, indem dieser nur jeden zweiten Sonn,
tag gehalten wird; denn der Pastor ist einziger ordentlicher
Geistlicher dreier Kirchspiele (Näsinge, Hogdal und Lommeland.) —

Auch auf der Straße, wie im Gästgifvaregärd, herrschte keines,
Weges sonntägliche Stille, dort traf man allerlei Fuhrwerk und
Fußgänger, deren Weg nicht zur Kirche gerichtet war; hier er,
götztcn sich Bauern mit Kartenspiel, nachdem sie ihre Kehle, freu
lich mäßig, genäßt hatten. Weiterhin in Bohuslän habe ic
dergleichen nicht gefunden; auch erinnere ich mich nicht, sonst au
meiner Reise durch Schweden am Sonntagsmorgen Kartcnspie
getroffen zu haben. — Im Ganzen sind die Bohusländcr ein
gutmüthiges und biederes Völkchen, wenig wohlhabend, aber glück
lich bei wenigen Bedürfnissen, einfach und aufrichtig. De
Körperbau der Bohusländcr ist kräftig, die Haut weiß und gc,
schmcidig; das weibliche Geschlecht ist meistens hübsch, und viel
Sanftmuth, Schuldlosigkeit und Freundlichkeit, gemischt mit Ernst,
was an die benachbarten Norweger erinnert, spricht sich in den
Mienen des männlichen, wie des weiblichen Geschlechtes aus; die
Sprache ist sanft und lieblich, mit einzelnen Norwegischen Won

'tern untermischt. Der Kuß ist Zeichen eines dankerfüllten Her,
zens; in diesem Sinne küssen sich, unter nähern Verwandten
Männer und Weiber. Sittenrcinheit herrscht in hohem Grade;
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kaum das zosie Kind ist unehelich; Ehescheidungen ereignen sich
in manchen Gemeinden oft in mehreren Decennten nicht.

Bohuslän ist meist Küstenland, denn es dehnt sich in einer
Länge von 14 Meilen an der Nordsee aus, ist aber nur 3 bis
4 Meilen breit; der Flachcnraum betragt 42 t__.Meilen; die
Einwohnerzahl ward im I. 1819 zu 131,17; für ganz Bo-
hns/ und Götheborgslän angegeben, d. h. für die Provinz 80,

hus und einen kleinen Theil von Westgothland mit der Stadt
Oötheborg (etwa 4 lI_lM. «.40,000 Seelen;) Bohus mag also
yo,ooO Seelen zählen. <— Die Küsten sind felsig und ohne
Wald; sie haben weniges, aber fruchtbares, Ackerland; die östli,
chcn Districte gegen Dalsland hin werden von bewaldeten Beti
gen ausgefüllt; die vielen Inseln längs der Küste bestehen meist
aus Sand und Moorerde. Von jeher waren Schiffahrt und
Fischfang die Haupterwerbszweige der Bohusländer, und sind es
noch, wenn gleich die Fischerei durch Abnahme des Heringsfanges °°),

der hier bedeutender, als an andern Theilen der Schwedischen
Nord,' und Ostseeküste, war, sehr gelitten hat; schon lange ist
jetzt aller großer Hering verschwunden, und nur kleiner Hering,
der übrigens vom Strömling wohl zu unterscheiden ist, zeigt sich
noch zuweilen. Seit der Abnahme der Heringsfischerei hat sich
die Thätigkeit der Bohusländer mehr auf den Ackerbau, auf

*) Der Herings - Export aus Gothcborg und Bohus-Län nach dem,
in Schörbing statistischen Journal H. 3. 1816, aus der Handelszcitnng
mitgcthcilten Angaben war:

an gesalzenem, an geräuchertem Hering, an Thran
Tonnen Tonnen Ohm

im I. 5793 337,946 5981 48,518
, 1794 352,556 4843 43,205
« 1795 271,995 2732 . 45,183

1796 366,972 5688 61,829
- 1797 340,728 6066 26,463
, 11793 342,973 6906 42,346

1799 235,84? 2890 30,616
1800 80,405 1439 1259

« 1801 352,160 539k 24,413
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landliche Industrie und andere Ncbenerwcrbszweige gewandt;
insbesondere ist die Weberei bedeutend geworden, und der Luxus .

hat sich sehr verringert: man geht nun in daheim gewebten
Kleidern und ein kleines seidenes Kopftuch ist fast der einzige
auslandische Schmuck des weiblichen Geschlechts. Große Ver,

,

dicnste hat in diesen Beziehungen die zu Götheborg gestiftet? >
Landhaushaltungsgesellschaft, die im I. 1816 den ersten Ban^
ihrer Verhandlungen herausgab, erworben: sie ließ das Land iy
ökonomischer Hinsicht bereisen, ermunterte durch Prämien odep »

Anleihen, förderte das Waldanpfianzcn, welches jetzt sehr angele?
gentlich betrieben wird, ließ aus Meerwasser Kochsalz bereite«
(39 Wonnen Mecrwasser gaben 1 Tonne Salz), syrgtc für dcy
Schulunterricht armer Kinder:c.

Im I. 1811 verband sich eine Actiengesellschaft zur Hcf'
ftngsfischcrei auf dem offnen Meere, auf Betrieb des König«,
und der Stande, die auch einen Vorschuß gaben.Uli» oer vtc ntt.y ctuett -ourieyni. gaoen.

Außer Heringen werden viele andere Arten von McerA
und Flußfischen gefangen, denn das Land ist reich an Seen unh'
Flüssen; unter letzteren, der Krogsta/Elf, der lachsreiche Qvif
scrum/Elf, und der GöthaMf, welcher Bohus im .Osten un^
Süden von Westgothland. scheidet. Die Meerfischcrei wird zunf .
Theil in sehr zweckmäßigen, eigens dazu eingerichteten, großes
Fahrzeugen betrieben, die aber, ihrer Kostbarkeit halber, noch nicht
gar häufig sind.

Das Sammeln des Bcrgmoosts, das in England zum Fäy

an gesalzenem an geräuchertem Hering an Thray
Tonnen Tonnen OHM .

im I. 1802 312,795 2616 9104
- 1803 203,209 2637 1764
- 1604 152,926. 1462 60
- 1805 34/84 2 2
- 1806 309,147 489 823
- 1807 292,637 706 13,830
- 1803 98,431 1755 7667
- 1809 7609 2 421

1810 349 14 l"
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ben gebraucht wird, verschaffte, eine Zeit lang, der srmcrn
Volksklasse betrachtlichen Gewinn; jetzt hat dieser Erwerbszweig
fast ganz aufgehört, da er nicht mehr einträglich war.

Die Viehzucht ist nicht unbedeutend; die Pferde sind klein,
aber feurig und ausdauernd. Zur Beförderung des Flachsbaues
giebt die Krone jährlich 500 Rthlr.

In den Waldgegenden wird viel Vogelsang getrieben.
Mqn wohnt meist in einzelnen Höfen; die Zahl der Dör-

fcr wird dura) das auch hier verbreitete Enstifte immer geringer;
hurch dieses Enstifte erhält -man nun seine Landcreicn beisanii.
men. *) Die größten Dörfer bestehen aus 4 Höfen. Die
Häuser sind von Holz, die Dächer mit Erde, häufig auch mit
Ziegeln, gedeckt.

In kirchlicher Hinsicht bildet die Provinz Bohus einen Thcil
des Stiftes Götheborg. Den zu Bohus/ und Götheborgs/Län
gehörigen Theil von Westgothland mit eingerechnet, enthält Boi
Hits 4 Propsteien, 34 Pastorcte, 82 Kirchen und 10 Kapellen,
Der Bischof und der Landshöfding haben zu Göthchorg ih/
rcn Sitz,

Der Weg bis Eigest gleicht dem von Svinefund; nur die
Felsen werden flacher; zwischen nackten Felsen hindurch erblickt,
man oft das Meer, In Entfernung von einer halben Meile
fahrt man der seit 1666 erbauten kleinen Stadt Strömstad
vorüber; die Weiber dieser Stadt stehen hei den Norwegern im
Rufe großer Schönheit; ein Mädchen aus Strömstad, welches
ich in Cigcst sah, konnte davon als Bestätigung gelten. Die
Stadt, im I. 1815 mit 1500 Einwohnern, hat eine neue steinerne
Kirche, eine öffentliche Schule mit i Lehrer und etwa 2« Schülern,
einen guten Hafen, und treibt ansehnlichen Handel, Der Ge^
sundbruuncn von Strömstad wird gegen chronische Krankheiten,
insbesondere Kopfweh, Gicht und Rheumatismus, gegen Melan^
choli'e, goldene Ader, Magenschwache und Mutterpasston empfoh_s
lcn; das Salzsecbad bei Strömstad ist das stärkste im Wich,

*) Vergl. Bd. 1 Kap. 4,
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Zwischen Eigest und Wik erweitern sich die aus fruchtbaren
Feldern und Wiesen bestehenden Thäler; man fahrt längs des
Flusses Hvetlanda dem gleichnamigen Voigthofe vorüber, wo ein
Laubhain die Felsen beschattet. Wik und Q.vistrum sind die ge-
räumigstcn Gastgifvaregärdar auf der ganzen Norwegischen Straße
bis Uddevalla.

Von Wik bis Skallerud ist ebener Felsenweg; man erblickt
weite, waldlose Felsenthaler. An der holzarmcn Küste sind
Wachholdcrbeerbüjche und Torf, der zwischen den Felsen reicl)tich
vorhanden ist, das einzige Brennmaterial. Ucbcrhaupt sollten
Torf, brennbarer Alaunschicfer und Steinkohlen in Schweden
häufiger die Stelle des Brennholzes vertreten, als es bisher gc,
schieht; die Zahl der Glashütten würde dann vermehrt werden
können, und zwar zu einem um so größern Vorthcil des Landes,
da Schweden viele zur Glasbercitung erforderliche Lehm-, Sand,
und Feldspatharten besitzt, auch Trapp, Schiefer und Basalt, —<

welches alles sich ohne Zusatz zu Glas verschmelzen läßt.
Ich übernachtete in Skällerud, wo ich am Morgen Zeuge

einer rührenden Sccne war. Der stille und gottesfürchtigc Sinti
der aufwartenden Tochter des Hauses hatte mich veranlaßt, sie
mit einem der mir vom Bischof Bjurback zur Vcrtheilung über/
gebenen Neuen Testamente zu beschenken. Mit größter Innig-
keit dankte sie für die große Gabe, wie sie es nannte, und,
wiewohl die guten Leute sehr arm zu seyn schienen, so wollten
sie doch durch geringeren Ansatz meiner Rechnung sich dankbar be-
weisen, und nur durch die dringendste Bitte konnte ich Erhö-
hung der Forderung bewirken, worauf die beschenkte Agneta
Halfvarsdotter zu mir trat und mit einer solchen Innigkeit mir
die Hände drückte, daß ich durch die herzliche Dankbarkeit des
sanften Madchens, dessen schönes Antlitz Einfalt und Unschuld
verklärten, mich tief ergriffen fühlte. Wahrlich, es gicbt nichts
Schöneres auf Erden, als die Dankbarkeit einer frommen, schuld-
losen Seele!
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Am 27. Oct. Von Skallerltd nach Tanum tz M.; lvon T. nach
Rabaldshcdc IH^ M.; von R. nach Svarteborg 1 M.; von S. nach
Qvissrnm t^ M.; von Q. nach Herrestad iz M.; — Zusainmen
6z M.

Um 8^ Uhr verließ ich Skallcrud. Der Weg zur Kirche
Tanum, univcit des Gastgifvaregärd Hede, führt durch eine weite
Felsenlandschaft: in vielen einzelnen kurzen Reihen laufen hier
die Felsen fort, meistens durch Haide, selten durch eine grüne
Wiese gesondert; hier und da erhebt sich, an den nackten run-
den Felsen, ein Baum; auch sieht man viele einzelne Höfe;
denn die Gegend ist kcincswegcs arm an fruchtbaren Feldern,
die freilich von der Straße nicht sichtbar sind.

In Tanum sprach ich beim Propste, vi-. Brunius vor.
Mit Nordischer Gastfreiheit empfing mich der fast 7Ojährige
Greis, der in früheren Jahren (1772 bis 1778), als Schiffs-
prcdiger der Ostindischcn Compagnie, 3 Reisen nach Canton gemacht
hatte; — und ich mußte zu Mittag bleiben. Die angenehmen
Stunden, welche mir im Kreise der biederen Familie verflossen,
suchte ich durch abgesandte Vorbotenzettel zu ersetzen, also daß
es möglich wurde, am Nachmittage und Abend noch 5 Meilen
zurückzulegen. — Der gute Alte ist seitdem entschlummert.

In Tanum nahm ich, mit dem Adjuncten Nhodin, die alte
steinerne Kirche, deren Decke eine Abbildung der Auferstehung
der Tobten schmückt, in Augenschein. Unter der Sakristei wird
seit 70 Jahren die Leiche eines Propstes aufbewahrt, die noch
lmverwcsct ist.

Nackte abgerundete Felsen laufen bis Nabaldshede fort; auf
den Höhen überblickt man Felsenthäler; an einer Stelle zeigt sich
das iZ M. entfernte Meer; 1 M. landeinwärts beginnt die
Waldregion. Aufrecht stehende Steine bezeichnen in diesem
Fclscnmccrc, im Winter, die Fahrstraße. Mein Skjutsbonde,
ein 2) jähriger Bauer, war viel zur See gefahren, hatte Pom-
mern und Holland besucht, und sprach sehr gut plattdeutsch.

Auch bis Svarteborg ist Fclsenwcg; neben dem GästgifvaF
regard steht die Kirche auf einer Anhöhe, die eine weite Uebe«
ficht gewährt.
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Zwischen Svartcborg und Qvistrum fährt man den Kirchen
Högöy und Fors vorüber; der Weg ist sehr bergig. Von Qvist,
rum, wo der Gästgifvarcgard zwischen zwei Höfen wechselt, wird
die Gegend waldig, und man fährt auf einer Brücke über de«
breiten Qvistrum, Elu, dessen, Lachs selbst Halmstads Lachs an
Fettigkeit übertrifft.

Ein rechter Bergwcg ist die Straße von Qvistrum nach Her<
rcstad; aber die Gegend ist mannigfaltiger; zwischen den hohen
Felsen erblickt man nicht selten freundliche Thalcr mit rieselnden
Bächen, Gebüschen, Feldern, auch Wald.

Es war 10H Uhr, als ich in Herrestad anlangte. Ich muß,
te daher in dem mittelmäßigen Gästgifvarcgard übernachten;
Gäsigifvare ist ein in der Nahe wohnender Kaufmann, der den
Hof durch Gesinde verwalten läßt.

Am 28. Oct. Von Herrestad nach tlddevalla M.; von lt.
nach Rackncbo 5 M.; von R. nach Almas iz M.; lvon A.
nach Wenersborg 1 M.; — Zus. 3Z M.

Vis Uddevalla breiten sich abermals platte nackte Felsen
aus, nur hier und da erscheint eine freundliche Landstclle, und
nahe vor Uddevalla am Meerbusen Svancsund das schön gelegei
ne Gustafsberg, welches in gedoppelter Beziehung merkwürdig
ist, theils durch einen Gesundbrunnen und ein Salzscebad, theil^
durch eine Erziehungsansialt. Der Brunnen gleicht in Bestands
thcilen, nach Untersuchung des Königl. Gejundheitscollegiums^
den Quellen von Mcdcvi, darf also gegen Gicht, Hämorrhoiden,
Magenschwäche, Hypochondrie, Nerven, und Niercnkrankhciten^
chronische Obstructioncn und alle Unterlcibskrankheiten empföhle?
werden. Das Seebad ist ähnlich, wie in Strömstad, eingerichtet und
wird zahlreich besttcht; es wird bei Lahmungen, Hautkrankheiten,,
Schwäche, Ccropheln, Gicht, chronischen Hämorrhoiden u. drgl.
M. benutzt; das Wasser wird unter der Oberfläche des Meeres
geschöpft und also zum Badchause hingclcitet.— Die Erziehungs-
anstalt ward 1776 vom Kaufmann Anders Knape Hansfon und
dessen Ehefrau Catharinc Hegardt, die, selbst kinderlos, den groß/
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tcn Theil ihres Vermögens für diesen Zweck verwandten, Ze,

stiftet. Es werden hier 25 Knaben aus Bohus/Län vom 6ten
bis i6ten Lebensjahre unterrichtet und unterhalten, und dann
wohl bekleidet und mit einem Reisegeld von 8 Rthlr- zu Hand,
wettern:c. ausgcthan. Mit den Knaben wohnt zu Gustaftberg
der sie unterrichtende und beaufsichtigende Lehrer, der außer freier
Station an jährlichem Lohn 133 Nthlr. 16 ß1. Banko erhält,
und zufolge einer Königlichen Anordnung nach 71'ahrigcm treuen
Dienste auf Präsentation zu kirchlichen Aemtern Anspruch nm,

chm kann; er muß ordinirt seyn und so lange er die Lehrerstelle
verwaltet, unverheirathet bleiben. Außer jenen 25 Knaben gc,
nicßen noch andere 25 arme Knaben eine Unterstützung außer
der Anstalt.

In dem lebhaften Uddevalla (dem alten Oddewald) ver,

weilte ich einige Stunden bei dem gelehrten Probst Doctor Na,
be, welcher die Gefälligkeit hatte, mich auf meinen Ercursioncn
in der Stadt zu begleiten. Die Kirche ist eine schöne steinerne
Kreuzkirche; ein an der Altarwand abgebildeterVorhang, auf welchem
ein Tempel dargestellt ist, vertritt die Stelle der Altartafel; eine Or,

gel ist noch nicht vorhanden. Auf dem Felsen zunächst erhebt
sich der Glockcnthurm, aus welchem man die meist von Felsen
und einem Meerbusen und an der andern Seite von Wiesen
und Landhausern umgebene Stadt überblickt. Die meisten Hau,
scr sind massiv, einige, jedoch nur interimistisch, auf besondere
königliche Erlaubniß von Holz erbauet. Die Folgen der schreck,
lichcn Fcucrsbrunst am 29. Julius 1826 werden noch gefühlt;
nur 4 Hauser blieben übrig, auch die Kirche mit ihrer trefflichen
Orgel ward ein Raub der Flammen; die Magazine, die Reifer,
bahnte, um die Stadt herum, selbst die Böte im Hafen der
Stadt wurden in Asche verwandelt; ja, das Feuer pflanzte sich
bis zu den, ß Meile von der Stadt, bei Skeppsholm, vor An,
kcr liegenden Schiffen fort, ward aber hier durch die Mann,

schaft glücklich gelöscht. Vier Tausend Menschen verloren ihr
Obdach; das freie Feld war ihre Wohnung und hier mußte am
folgenden Tage sogar eine Taufe vollzogen werden. Der Got,
tesdicnst ward auf dem Markte der abgebrannten Stadt gehal/
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ten, bis für diesen Zweck ein Bretterdach aufgeführt werden
konnte. Die Noth war allgemein und groß. Zwar flössen an
zo,oc>o Bankthaler Unterstützungen ein, und die Stadt wardallmäh,
lig und zwar sehr regelmäßig wieder aufgebauet, so daß sie im
I. 1815 3550 Einwohner zahlte; aber der letzte Norwegische
Krieg, wie ungünstige Handelsconjuncturcn, da Handel den
hauptsächlichsten Nahrungszwcig bildet, haben aufs neue gehindert,
daß die Stadt auch nur zu maßigem Wohlstände sich wieder er,

heben konnte. Die Stadt bildet Ein Pastorat, zu welchem die
Landgemeinden Bafve mit 1250 und Nyr mit 1140 Seelen gc<

hören. Der Begrabnißplcch liegt vor der Stadt; über dem Ein,
gange zu demselben ist eine Sonne abgebildet, mit der Inschrift:
Er ist auferstanden :c. —^ Vor der Stadt hat man auch das Kur.'
Haus des Läns für Venerische und andere Kranken errichtet;
man wollte durch diese Anstalt insbesondere die in Folge der
Schifffahrt :c. in der Stadt und mehreren Gegenden des Lans
nicht mehr seltene Lustseuche ausrotten oder doch deren »vettere
Verbreitung hemmen; häufig mag es auch Nadcsyge seyn, was
hier mit dem Namen venerischer Krankheit bezeichnet wird. In
der Stadt befanden sich leider im I. 1816 unter 121 Gebore,
ncn, 12, im I. 1815 unter 128, 15 uneheliche, welche mci,

siens schon im ersten Lebensjahre starben; in den Landgemeinden
war etwa das zoste Kind unehlich. Ueberhaupt herrscht im In,
nein des Landes weit mehr Sittlichkeit als in und zunächst der
Stadt; dort gilt ganz die Schilderung, welche ich oben von den
Bohusländcrn entwarf.

Die Stadt besitzt eine niedere gelehrte Schule, an welcher
1 Rector und 2 College« in drei Klassen lehren; die Zahl der
Schuljugend war, im Herbst 1821, 64; die armen Schülerwer,
den von dem Ertrage einer Wiese, die vor längerer Zeit ein
Bürgermeister Bagge für diesen Zweck schenkte, unterstützt. Ferner
bestehen eine Sonntagsschulc und eine Armcnschulc; letztere für
200 Kinder, nach der Methode des wechselseitigen Unterrichtes.
Das Armenwesen ist zweckmäßig eingerichtet, auch ein Armen,
Hans ist vorhanden.
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Seit Udbevalla wieder aufgebcutet ist, hat sich daselbst eine
Lesegesellschaft gebildet, die sich bald in eine gewöhnliche Leihbib-
liothek verwandelte, deren Romane selbst in der geringeren
Klasse, die sie sich zu verschaffen weiß und in deren Händen ich
sie sogar auf dem Laude fand, in sittlicher Hinsicht viel Verder-
ben anrichten.

Eine entgegengesetzte Erscheinung bietet die kleine Hcrrnhuti-
sche Societät in Uddevalla dar: sie hat ihren eigenen Betsaal
und einen weltlichen Vorsieher, der die Societäts-Versammlung
am Sonntags/Nachmittage und an zwei Wochentagen leitet, da,
neben besuche» die Hcrrnhuter die Stadtkirche. Zur Societät
von Uddevalla halten sich mehrere Befreundete in Westgothland,
die der Vorsteher zuweilen besucht und vor denen er dann auch
predigt; eben so unterhalt er mit ihnen eine schriftliche Verbini
düng. Diese Freunde der Societät sind am zahlreichsten ver-
breitet in den Gemeinden Säresta, Hahle und Bjärby, Nas
und Äs, weniger in Tang, Flo, Flakeberg u. s. w. Bereits
im I. 1777, früher, als die Herrnhutcr aus Uddevalla auf die-
se nicht viel entfernten Gemeinden einwirkten, hatten sich, na-
mentlich zu Saresta, auf Betrieb zweier gottesfürchtiger Bauern,
deren einer selbst seine dem Trünke ergebenen Eltern besserte,
Sonntagsvcrsammlungen gebildet, in welchen man Nachmittags,
nachdem man aus der Kirche gekommen war, sang, in Posiillen
und der Bibel las, das Gelesene schlicht und einfältig erklärte
und sich in geistiger Hinsicht bcrieth. Diese Versammlungen
waren Ausfluß der iu Schweden üblichen strengen Sonntagsfeier
und mit der Art und Weise, wie man in so vielen Schwedischen
Gemeinden den Sonntags-Nachmittag benutzt"), verwandt. Die
Freunde derHerrnhutischen Societät üben sirenge Sittlichkeit und
enthalten sich selbst vom Tanze.

Eine Meile hinter Uddevalla hebt Westgothland an. Bevor
ich die weitere Reise durch diese Landschaft beschreibe, muß ich
noch einiger anderer merkwürdiger Theile von Bohus, nämlich

*) Vrgl. Schwedens Kirchenverfassuna tc. Bd. 1, S. 442 — 446.
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des alten Schlosses Vohus, welches der Provinz den Namen gab,
der Stadt Kongelf, der Feste Marstrand und der Stadt Göthe,
borg, in dem zum Län gehörigen Theilc von Wcstgothland, wcle
che letztere ich zwar nicht auf Dieser Reise, aber zu anderer Zeit,
besuchte, gedenken; nachdem ich bereits oben (Kap; n.) die
Beschreibung des nahen Trolhättan eingefiochten habe;

Die alte Feste Bohus liegt auf einer steilen Felseninsel im
Göthaelf, 2 Meilen oberhalb Göthcborg. Sie ward im I. izio
vom Norwegischen Könige Hakan Magnusson erbauet, doch erst
1448 vollendet. Auch seit Abtretung der Provinz Bohus von
Norwegen an Schweden, im Frieden vonßrömsebro 1645, ward
das feste Schloß erhalten, von Karl XII. aber aufgehoben, da

es von ein Paar hohen Bergen bestrichen werden kann. Auf
der Feste entquillt dem harten Fels, 50 Klafter tief, ein Brun,

ncn mit immer frischem Wasser. Eine Zeitlang residnte der
Landshöfding von Bohus auf der Insel, bis 1707 die Residenz
nach Götheborg verlegt ward. Noch heutiges Tages sieht man
ansehnliche Ruinen des alten Schlosses.

Dem Schlosse Bohus gegenüber am nördlichen, also Boi
huslänschen, Ufer des Gotha/Elf liegt die alte Stadt Kongelf.
Der Ort wird schon im ivten Jahrhundert in der Norwegischen
Geschichte erwähnt, und haben, worauf schon der Name hin<
deutet, häusig sich daselbst die Nordischen Könige zu Berathmv
gen versammelt; auch haben Norwegische Könige dort ihre Nci
stdcnz gehabt; Kongelf (Konghell, Kongshail) war Norwegens

rcichste^tadt. Doch häufige Zerstörungen ergingen über diese!/
bc^ und i'ctzt ist sie sehr von ihrem ehemaligen Glänze hinabge^
funken. Die Zahl der Einwohner war, im I. 1815, 752; sie
hat eine öffentliche. Schule mir 1 Lehrer und 15 Schülern (im
Herbst 1821); der Schule schenkte Propst Eivcrtsson in'
Thorsby At 1813 eine nicht unbedeutende Bibliothek.

Auch die Stadt Maistrand ist malt. Der Norwegische König
Hakan HKkanllon gründete sie 1263, auf einer Felseninsel iM
Meere, 4AIM vom festen Lande. Daneben liegt, auf einem
hohen BK^lß^die starke, 1682 aus vier früher bestandenen
Schanzen erbaute Feste Carlstcn, die auch zur Aufbewahrung grs,
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ber Verbrecher dient; auf die moralische Besserung dieser Bau/
gefangenen hat man neuerdings mit Ernst einzuwirken gesucht:
man unterrichtete sie, nicht ohne Erfolg, im Christentum, be-
schenkte sie mit Neuen Testamenten, und sie haben In der Kir,
che feierlich, gemeinsam das heilige Abendmahl begangen*). Auf
dem Thurm ist für die Seefahrer ein Leuchtthurm errichtet. Die
Stadt Marstrand, die sich von Handel und Fischerei nährt, zähl/
te (im I. 1815) 911 Seelen, außer Carlstcns Schloßgcmeinde
mit 190 Seelen. Die Stadt hat eine öffentliche Schule mit H

Lehrern und (im Herbst 1821) 23 Schülern.
Die berühmte See/ und Stapelsiadt Götheborg, ober, wie

die Deutschen sprechen, Gothenburg, ist ein Werk des großen
Gustav 11. Adolph. Schon früher war, in der Nähe des hcuti/
gen Götheburg, Ncu/Lödöse gegründet^'), und Karl IX. legte
eine Stadt Götheborg auf der Insel Histngen, also der heuti/
gen Stadt gegenüber, an. Aber das Ziel, eine ansehnliche Han-
delsstadt an der Nordsee zu besitzen, ward erst durch das. heutige
Götheborg erreicht. Zu welchem Gustav 11. Adolph selber den
Platz wählte. — Ncu/Lödöse bildet jetzt eine Vorstadt von
Götheborg, in welcher, wie auf der Felseninsel Histngen, die
wohlhabenderen Einwohner ihre Landsiellen haben.

Die heutige Stadt liegt am Götha/Elf, da, wo sich dieser
Fluß bis zu seiner i Z Meile entfernten Mündung erweitert,
also daß ein Theil des Hafens und drei Kanäle, die der aus
Osten kommende Mölndal's Fluß bildet, die Stadt durchschneiden.
Gar freundlich sind die Umgebungen der Stadt, zumal seit die
Festungswerke abgetragen wurden; nur ein Paar alte Festungs-
thürme, „die Krone," und „der 'Gothische Löwe," bestehen
noch. Alleen und lieblicheLandsitze umschließen rings die Stadt;
daneben ragen überall nackte Felsen hervor, von welchen man

*) sehnliche wahre Scelsorge widmete der thätige Regimentspastor
Bjursten den dortigen Gefangenen.

**) Alt.'Lödosc ist ein Dorf, 4 Meilen oberhalb Götheborg, bis
1646, wo Königin Christina die Stadtprivilcgicn aufhob, eine Stadt.
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Wetter Übersichten über Küsten und Meer genießt. Erst in Fol/
ge vielfacher Feuersbrünste, zählt Göthcborg jetzt meistens stei-
nerne Häuser. Uebrigens sind die Vorstädte größer als die ei/
gentliche Stadt.

Die Hauptgemeinde der Stadt ist die sV.mgemeindc, im
I. 1815 mit 6137 Seelen; ihr Pastor ist der Dompropst; die
Deutsche Christinä/ Gemeinde zahlte, im Jahre 1855, 39"- See/
len, meistens Schweden; sie hat einen Deutschen*) und einen
Schwedischen Pastor; die Kronhaus/ oder Garnisongcmcinde, mit
Inbegriff der in Götheborg garnisonircnden Götha / Artillerie,
zahlte 5300, die unter Einem Pastor vereinigte Armenhaus/ und
Spinnhaus/Gemeinde 184, die Krön/Hospitals/Gemeinde 424
Seelen**). Eine früher bestandene, und dann eingegangene
(s. Schwedens Kirchenverfassung Bd. 2.1821, S. 448) Englisch,

*) Jetzt, 1623, Herr Dunkal, bisher in Stockholm (Bd. 1. S.
280). Durch die königliche Resolution vom 14. August 1821 ward fest-
gesetzt, daß der Deutsche Pastor bei den Deutsch-, der Schwedische Pa-
stor bei den Schwedisch-Beichtenden das Amt verwalten und eben so die
Einkünfte beziehen solle. Der hierdurch für den Deutschen Pastor ent-
stehende Ausfall ward durch einen Gemeindeznfchuß von 200Bat»kthalcrn
erfetzt. Der eigentliche Lohn oder das Ostcrgeld (Päskpenningar) wird
zwischen beiden Pastoren gethcilt.

**) Zur Garnisongemelnde der Stadt Götheborg wird auch die
Festung Nya Elfsborg, mit 140Personen (außer der Garnison) gerech-
net. — Die Volkszaht der einzelnen Gemeinden habe ich ans Götheborgs
Stiftsmatrikel (von 1519) entlehnt, wo sie nach den Popttlationslistcn
von 1615 angegeben ist. Hiernach dürfte man die Zahl der eigentlichen

der Stadt Götheborg, mit Ausschluß des Mititairs und der
Gefangenen, auf etwa 12000 schätzen können. Dagegen gicbt die beim
Reichstage 1818 zum Druck beförderte Populationsliste der Städte die
Volkszahl der Stadt Göthcborg im I. 1815 zu 21,788 an. Dürfte man
auch vermuthen, daß in diese Summe die Scclenzahl des unten zu
nennenden Pastorats Drgryte oder einzelner Gemeinden desselben mit
aufgenommen wäre; so scheinen doch jene Verschiedenheiten sich schwer«
lich ausgleichen zu lassen.
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reformirte Gemeinde ward im I. 1822 wiederhergestellt. Eine
Herrnhutische Societät besteht. Die Zahl der Juden war, im I.
1822, 333 Individuen.

Der Dom ist, seit er 1802 abbrannte, eine einfache, völlig
schmucklose Krcuzkirche. Der freundliche Bcgräbnißplatz liegt in der
östlichen Vorstadt: er ward vor etwa 10 Jahren angelegt: ein
großes Viereck, von Lindenalleen und Gängen durchschnitten und
mit Ruhebänken geschmückt; auf vielen Gräbern sprossen Blu/
mcn hervor. Weiterhin liegt die vom Armenhaus/Prediger In
hann Willin 1767 gestiftete Armen / Freischule, wo arme Kinder
(jetzt nach Bell/Lancasterscher Methode) unterrichtet werden und
Mttagsbrod empfangen; die Schule ward durch milde Beiträi
ge gegründet und mittelst Zusammen schusses von 10 Freunden,
welche 80 Nthlr. beitrugen, mit 17 Kindern eröffnet. Bald
vermehrten auch Schenkungen den Fond; und so konnten bald 4
bis 500 arme Kinder zum Unterricht und fast die Hälfte auch zur
Mittagskost, welche letztere jetzt durch die Armenpflege bestritten
wird, angenommen und eine besondere Abtheilung der Schule auch
in der westlichen Vorstadt für die Mädchen gegründet werden. Der
Unterricht umfaßt: Lesen, Katechismus, biblische Geschichte, Ncch/
ncn und Schreiben; die Mädchen werden im Nähen unterwie/
scn; daneben hält derArmenhausprcdiger, als Inspektor der Schu/
le, wöchentlich etne Christenthumsprüfung; vielen Kindern wird
auch die nöthige Kleidung gereicht. Die östliche und westliche
Willinsche Schule zerfällt jetzt in 13 Klassen, an welchen 7 Leh/
rcr und 6 Lehrerinnen angestellt sind. Die Verwaltung führet
der Inspector nebst 4 Bürgern, die selber ihre Nachfolger wäh,
len und gemeinsam verantwortlich sind.

Unweit der Willinschcn östlichen Schule liegt das Armen/
Haus, in welchem etwa 8«Personen wohnen, daneben die freund/
liche steinerne Armenhauskirche, die auch von Stadtbewohnern
besucht wird; sie ist einfach und würdig; über dem Altar erhebt
sich ein Kreuz mit dem Bilde des Erlösers; die Stelle der Or/
gel vertritt ein kleines Positiv. Die Kirche ward in blühendem
Zeiten (1812 — 1815) meist durch Privatbeiträge erbauet und
hat fast 20,00Q Bantthaler gekostet. Der an der Kirche ange-
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stellte Prediger predigt alle 14 Tage auch vor den Züchtlin/
gen des nicht weit entfernten Spinnhauses.

Göthcborg ist überaus reich an Schul/ und Wohlthätigkeits/
anstaltcn; der fromme und ächt/patriotische Sinn der Einwohner
hat sich von jeher in den Zeiten des Dranges nicht minder, wie
in den Zeiten des Wohlstandes, thätig erwiesen. Davon zetu
gen eine Menge von Stiftungen und Vermächtnissen, die ausge/
zeichnete Unterstützung des Armenwescns, für welches noch im
Jahre lBiy sich ein neuer Nothvcrcin bildete, die schnellen und
reichen Gaben bei den, über die Stadt ergangenen, Feucrsbtün/
stcn, endlich die Stiftsbibclgcsellschaft und dieGothcnburgerHülfs,
bidelgescllschaft, welche letztere von armen Kindern gegründet'
wurde und noch Kinder und Erwachsene als Mitglieder zahlt.
Beide Bibelgesellschaften sind mit großem Eifer unterstützt worden,
und haben bereits vielfachen Segen verbreitet^).

Der Bischof über Götheborgs Stift, welches aus den Pro?'
vinzen Bohus und Halland und einem Thcil Westgothlcmds b?/ '

steht und 137 lUMeilen umfaßt, hat, wie oben bemerkt, D
Götheborg seinen Sttz^) Der Bischof ist zugleich Präses des
Stiftsconsistoriums. Das Gymnasium zu Götheborg ward 164z -
durch Königin Christina gestiftet; es zerfallt in 4 Klassen nH
7 Lectoren, i Adjunct und 1 Bibliothekar; die Zahl der Schtz
ler beträgt 60 bis Bc>, von denen mehrere (38 im Jahre 1820^
gegen eine unbedeutende Abgabe, unter Aufsicht des Adjuntte»,
Wohnung, Heizung und Aufwartung in beut, durch des verstM
bcnen Lcttors Di-. Hellberg Bemühung gestifteten ContuberniuM
genießen; auch sind Stipcndicnmittcl vorhanden, und zwar gA
Bcre, als bei irgend einem der übrigen Gymnasien des Reiches;
das Contubernium ist meist durch Zusammenschüsse der Schwedts
schcn Geistlichkeit gegründet worden. Die Gymnastcnbibliothek,

*) S. Schwedens Kircheuverfassimg und Untcrrichtswcscn. Bd. 2.
S. 3/6 — 380.

") Das Bisch_.fshaus brannte im I. 1602 ab; im I. 1619 ward'-
ein neues angekauft.
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deren Saal eine von Scrgel gearbeitete Büste Gustavs 111.
schmückt, ist nicht unbedeutend; auch eine Insectcnsammlung und
anderweitige Lehrmittel sind vorhanden. — Ferner besitzt Gö/
tdcborg, seit 1630, eine niedere gelehtte Schule, Trivialschule
genannt; hier lehren in 6 Klassen, für deren Schüler gleichfalls
Stipendien vorhanden sind, 1 Rcctor, 1 Conrcctor, 1 Apolo/
gist und 3 Collegcn. Gymnasium und Trivialschulc, welche seit
1821 eine besondere Schule bilden (die beiden Apologistenklassen
ausgenommen), haben ihre Lehrzimmer im Gymnasicngebäude,
wo auch das Conststorium seine Sitzungen hält; die 4 Klassen
der Trivialschulc zählten, im Herbst 1821, 71, die Apologisten/
schule 44 Schüler.

Die Deutsche Gemeinde, die jetzt etwa 30 Deutsche Fami/
lien zählt, besitzt seit 1625.ihre eigene Schule, die von etwa 40
Schülern besucht wird; angestellt sind an derselben 1 Nector und
1 Apologist.

Eine Schule für Honoratiorcnkindcr der Admiralitätswerfts-
gemeinde besteht; dcßgleichen auf dem neuen Werft, seit 1816,
eine Schiffsjungenschule; ferner die 18 »c» durch Privatbciträge
gestiftete Prinz Oskars/Schule für die Soldatcnkinder des Go/
thischen Artillerie/Regiments, in welcher von 2 Lehrern und 2

Lehrerinnen Bc> Knaben und Mädchen, crstere auch im Schnei/
der und Schuster/Handwerk, letztere in weiblichen Arbeiten, un/
terrichtct werden, und die ärmsten zugleich Kleidung und Kost
erhalten; der Ertrag des 1817 verkauften ehemaligen Fcstungs^
tcrrains fiel dieser Schule, in der seit 1820 die Bell/Lancaster/
sche Lchrwcise angewandt wird, zu. Zur Admiralitätswerftsge/
meinde gehört die bei Götheborg am neuen Werft stationirteAb/
thcilung der kleinen oder Armecfiotte, mit welcher aber, seit ih/
rer Verlegung vom alten zum neuen Werft, nur vom 1. Mai
bis 30. Scpt.Gottcsdicnst gehalten wird, wie der gcsammtc See/
siaat, und zählte sie, im Jahre 1815, 4104 Seelen; ihr Pastor
ist zugleich Pastor der unmittelbar an Götheborg angranzendcn
Gemeinde Orgryte (mit 1369) nebst Kapelle Mariacbcrg (mit
3093 Seelen), in dem sogenannten Majorne, einer Vorstadt
von Götheborg; hier war zuletzt der treffliche Carl Gustav San.-
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tesson, ein wahres Muster eines Geistlichen, Comminister; die
allgemeine und innige Trauer bei sciuem im Jahre 1819 erfolg,
ten Tode bezeugte seinen Werth*). In sammtlichen drei Gc>
mcindcn (Orgryte/, Mariaeberg/ und der Admiralitätswerfts/Gc<
meinde) bestehen Armcnschulen, in welchen, zum Theil, arme
Kinder auch Kost und Kleidung erhalten; letztere beide Gei
meinden haben seit 1821 eine gemeinschaftliche Armcnschule, w»
die Bell/Lancastcrsche Methode eingeführt ist und keine Ferien
Statt finden. In der Stadt hat die Armenpflege ein Institut
errichtet, in welchem 50 arme Kinder wohnen, bekleidet, beköstigt,
unterrichtet und erzogen werden; hier bleiben sie, bis sie von
der Direction aufpassende Weise in Dienst untergebracht wer/
den können. Daneben besitzt die Stadt ein Waisenhaus, wcl,
chcs (im I. 1821.38) Kinder in und außer dem Hause unter,
hält; auch haben seit mehr denn 6c» Jahren die Freimaurer ein
besonderes Waisenhaus gegründet; letztere Anstalt nimmt etwa
90 Kinder, im frühesten Lebensalter, auf, indem sie sie auf dem

Lande in die Kost thut, bis sie fähig sind, einen regelmäßigen
Unterricht zu empfangen, welchen sie nun, nebst Wohnung, Nah,
rung und Bekleidung, in dem Gebäude der Anstalt, bis 36 an
der Zahl, finden; nach vollendetem Unterricht verschafft man den
Zöglingen ein Unterkommen bei Handwerkern oder als Dienst»
boten; ein Gleiches geschieht mit den Zöglingen des Stadtwaü
scnhauses. An dem Stadt/ wie an dem Freimaurer / Waisenhause
ist ein besonderer Lehrer angestellt. — Eine Sonntagsschule
für Handwerkslchrlinge besteht. Für die Töchter verarmter Hono/
ratioren (xuuvies Konteux) hat im Jahre 1819 ein Frauenvcrein
eine Schule gestiftet. —

*) Eine kurze Biographie des wackcrn Mannes habe ich, nach
Schwedischen Quellen, mitgcthcilt in Ammon's Magazin für christliche
Prediger Bd. 6. St. 1. Hannover und Leipzig 182t. S. 274 — 281.
Die Predigten dieses acht evangelischen Geistlichen wurden auch von sol-
chen, die nicht zu seiner Gemeinde gehörten, so zahlreich besucht, daß
diese auf eigene Kosten die Kirche Orgryte durch Anbau erwei-
tern licßen.
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Götheborg ist in Armenbezirke vertheilt mit der nöthigen
Zahl von Armenpfiegern und einem Armenarzt. Ein Arbeits/
haus ward 1799 errichtet. Beim Spinnen bedient man sich
der Nocken mit doppelten Rollen, die doppelt so viel, als die
gewöhnlichen einbringen. — Für arme Seefahrende wird aus
den Einkünften des Seemannshauses gesorgt.

Krankenanstalten aller Art sind gegründet worden. Unter
ihnen ein Krankenhaus für Venerische; eine Ansialt für unhcil/
bare Kranke; das Sahlgrenschc Kranken/, auch Entbindungs/
Haus; loh. Pet. Holtermann's Legat zur Hemmung der Aus/
breitung venerischer Krankheiten. Die Sahlgrenschc Anstalt ward
vom Director der Ostindischcn Compagnic, Nils Sahlgren, Com/
mandcur des Wasa/Ordens, gestiftet. Derselbige hat auch,
mittelst testamentarischer Verfügung vom 10. lunius 1774, das
Waisenhaus in Ostad, wozu er das Gut gleiches Namens und
eine Tonne Gold in Banko (16,666^ Nthlr.) anschlug, gegrün/
dct; das Waisenhaus, welches, durch Clas Alsttömcr, Sah!/
grens Schwiegersohn, eingerichtet, im Jahre 1778 eröffnet wur/
de, unterhält jährlich an 7c» Kinder, Knaben und Mädchen; sie
werden bei den Bauern des Guts in die Kost gethan und im
Waisenhause selbst zu verschiedenen Malen im Jahre, jedesmal
8 bis iO zusammen, im Lesen und im Christenthum, selten im
Schreiben und Rechnen, unterrichtet. Ostad liegt in Elfsborgs/
Lan, einige Meilen von Götheborg entfernt.

Göthcborg besitzt ferner einen Gelehrten/ und einen Kunst/
verein; der erste, der Verein für ernste und schöne Wissenschaft
tcn (Kongl. Vetenfkaps och Vittcrhets Samhälle), der ansehnlre
che Mineralien/ und Vögclsammlungen, auch ein Herbarium bc/
sitzt und bereits einige Bande Verhandlungen hat erscheinen las/
scn, gicbt Preisfragen auf, deren Gegenstand dem Gebiete der
Geschichte, Philologie, Philosophie, Poesie entnommen ist;
auch bestimmt er, zum Besten der Gymnasiasten und der auf
den Universitäten studirendcn Eingebornen des Stifts, Uebcrsez/
zungsprämien für die beste Übersetzung ausgegebener Stellen alz
tcr Klassiker; sein lahresfest begeht der Verein am 24. Januar.
Der Kunstvcrein, „der Gothischc Buud," crtheilt Preise für
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Produkte der Bildhauer/, der Maler, und der Zeichcnkunst,
insbesondere aus dem Gebiet der Nordischen Mythologie,
und unterhält eine Armenfreischule zu Trolhättan. In
Götheborg's Buchdruckereien werden einige Zeitungen und
Intelligcnzblättcr herausgegeben.

Eine Brandassecuranz besteht; doch war ihre Hülfe bei den
verheerenden Feuersbrünsten nicht genügend.

Handel und Schiffahrt sind die Hauptcrwerbsqucllcn der'
Stadt. Am bedeutendsten waren sie zur Zeit der letzten Conti,
nentalsperre, wo sie große Neichthümer erzeugten; jetzt liegen sie
sehr danieder. Die ansehnlichsten Ausfuhrartikel ins Ausland
sind Eisen und Stahl, Holzwaarcn, Theer, Allaun, Leder, Ge/
traidc, Leinewand, Segeltuch, baumwollene Waaren, gesalzener
Hering, Thran; letztere beide Artikel werden, nebst eingeführten
Waaren, auch im Inlande abgesetzt. Die Ostindische Compag,
nie ist aufgehoben, doch ist der Theehandel noch bedeutend. Die
Tabaksfabrikation ist bedeutend; im Jahre 1817 wurden blos'
für 117,708 Nthlr. Schnupftabak bereitet; einige Zuckerfabriken
bestehen.— Die Zitz/ und Kattunfabrik der Jüdischen Kaustcute
von Reis und Magnusson zu Aronsdal bei Götheborg beschäft
tigte, im Jahr 1819, 19Arbeiter und producirte für 81000Band
thaler Waaren; — der Fabrikatwerth einer Baumwollenweberei
Zu Götheborg, die insbesondere viel Gingham lieferte, betrug
im genannten Jahre 63000 Nthlr.; auch Landlcute verdingen
sich als Weber. — Die Baumwollenwebcrcien zu Gamlebokub
lcn, 2Z M. von Götheborg, und zu Sjimtorp bei Lilla Edct
(beide in Elfsborgs/Län) beschäftigen im Jahre 1819, die crstcre
in, die letztere 108 Arbeiter, der Waaremvcrth betrug dort
41000, hier 49000 Rthlr.; beide Fabriken benutzen Englische
Spinnmaschinen und haben ihre Niederlagen in Götheborg. —

Lorent's trefflicher Porter wird nach Rußland und Amerika
verschifft.

Der Hafen der Stadt ist vorzüglich. Weiter hinaus, mitl
tcn im Gotha/Elf, auf zwei Klippen, liegt die starke Festung
Npa/Elfsborg; sie beherrscht das zur Stadt führende Fahrwas/
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ser und bildet eine eigene Gemeinde von 140 Seelen, außer
der Garnison.

Eine besondere Quarantaine/Commission hat in Götheborg
ihren Sitz; die Quarantaincanstalt ist auf der Insel Kansö er,
richtet. Auf Stora Känsö ward neuerdings ein Thurm aufge/
führt, der, zwar nur 15 Ellen hoch, seiner sonstigen hohen La/
ge wegen im Meere eben so weit, als die Feucrbakc auf Witt/
gi», gesehen werden kann.

Die Küste von Götheborg ist ungemein reich an Fischen;
auch Flußfische sind in Menge vorhanden, also daß es in Gö/
thcborg 88 Arten Meer/ und Flußfische geben soll; in Menge
hat man insbesondere Austern, Hummern und viele Buttenar/
ten. Die Nordscefischc sind wohlschmeckender als die Ostseefische.

Frisches Trinkwasser erhält die Stadt jetzt mittelst unterir-
discher Kanäle aus der, z Meile entfernten, Gustavs/Quelle.
Die Wasserleitung ward im Jahr 1797 vollendet. Bereits 21

Jahre früher erhielt die Stadt eine regelmäßige Erleuchtung, in
den Monaten Octobcr bis und mit März.

Die Straßen der Stadt sind breit und gut gepflastert. Zu
den vorzüglichsten Gebäuden gehört die Residenz des Landshöf/
dings und das Nathhaus am großen Markt; im Nathhause be/
findet sich die Börse, auch,das Skjutscomtoir, wo Reisende
den Skjuts zu bestellen haben. — An der Spitze des Magi/
strats stehen 2 Bürgermeister.

Seit etwa einem Jahrzehnt hat die Stadt ein geräumiges
Schauspielhaus; es ward auf Actien gebauet, ist von Holz und
für den Schall zu lang und zu schmal.

In den Zeiten des Ueberfinsscs hatte Götheborg den Na/
tuen einer theuern Stadt. Jetzt sind Miethen, wie Lebensmit/
tel, wohlfeil: von 1020 Bankthalern kann eine Familie, be/
schränkt, aber anständig, leben. Der gcstllige Ton ist heiter
und ungezwungen.

So viel über Götheborg, die zweite Stadt des Reichs. —>

Ich kehre zur Tagcsrcise zurück.
Vor Racknebo treten an die Stelle nackter Felsen, immer

mehr, Kornfelder und Wiesen. Eine Vicrtelmcile hinter Rack-
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ncbo scheidet ein Bach Bohus von Elfsborgs.<Lan. Der sehr ebene
Weg von Almas nach Wenersborg führt der neugebauten schö-
nen Kirche Gustaf Adolf, welche den Gemeinden Wassanda und
Naglum gemeinschaftlich ist, — und, nahe vor Wenersborg,
dem neuangelegten Vegrabnißplatze der Stadt vorüber. In
Wenersborg übernachtete ich in dem geräumigen Gästgifvaregard,
den ein Deutscher, Namens Bcrndt, gepachtet hat.

Wencrsborg ist ein freundlicher Ort, meist mit hölzernen
Hausern, die zuweilen Garten unterbrcrben, einem Markte, der
ein großes regelmäßiges Viereck bildet und den die von Bäumen
beschattete, stattliche steinerne Residenz des Landshöfdings über
Elfsborgs?Län (119 lUMcilcn mit 166,796 Einwohnern, im
Jahr 1819) schmücket, und einer ansehnlichen Kirche, die ein
in Spatziergange umgeschaffener Kirchhof umgicbt. Die Stra,

Ben sind gerade, breit und gut gepflastert. Das geräumige, hol,'
zernc Rathhaus dient auch als öffentliches Gcsellschaftshaus, wo
im Winter Tanzassembleen gegeben werden, auch ein Klubb sich
versammelt. Die Lage der Stadt am südlichen Ende des Sees
Wcncrn, unfern des GöthalElf und des Trolhättakanals, ist
sehr schön; über einen engen Sund zwischen dem Wenern und
dem kleinen See Wasbottn führt hier eine, mit einer, 3(^Klaf-
ter langen, steinernen Brücke in Verbindung stehende, Zugbrücke
nach Dalsland, welches jenseits beginnt. Die Einwohnerzahl
der Stadt betrug, im Jahr 1815, 1870.

Die Stadt bildet Ein Pastorat, zu welchem auch die Land/
gemeinde Wassända, Naglum und Nyr, zusammen mit 2474
Seelen, gehören; das Pastorat zählt also 4344 (im Jahr 1810
nur 4000) Seelen, die auf einer Ausdehnung von iZ Meile
in die Lange und iZ Meile in die Breite wohnen.

Die Stadt Wenersborg ward an ihrer heutigen Stelle im
Jahre 1642 erbauet, nachdem sie bis dahin unter dem Namen
Bratte am südlichen Ende des genannten Sees Wasbottn eine
sehr ungünstige Lage gehabt hatte. Sie treibt Speditionshandel
und noch mehr Ackerbau, da der Boden vorzüglich ist. Von
den durchgehenden Waarcntranspottcn hat das Stadtararium tM'
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sehnliche Einkünfte; sehr natürlich stellt daher das Stadtwappen
ein Schiff mit vollen Segeln dar.

In den letzten Feldzügen gegen Norwegen hat die Stadt
als Waffenplatz gedient. Seit 1752 besteht hier ein massives
Kronbackereigebäude, welches für das beste dieser Art in Schwe-
den gehalten wird.

An öffentlichen Anstalten besitzt die Stadt ein Pädagogium
(welches neuerdings in eine Trivialschule verwandelt worden ist)
mit 2 Lehrern (1 Rector und 1 College«, ersterer wohnt in
dem steinernen Schulgebäude); ein Länslazarcth, ein Lanshospi-
tat (Irrenhaus mit Zellen für 8 bis io Irren), 1 Lans- und
1 Stadtgefängniß (letzteres im Nathhause). Die Stiftung einer
Correctionsanstalt ist projectirt worden. Ein Kurhaus für vcne-
tische Kranken ward im Jahre 1817 errichtet.

Die im Jahre 1812 gestiftete Landhaushaltungsgcsellschaft
für Elfsborgs-Län hat in Wcnersborg ihren Sitz; der jedesmalige
Landshöfding ist Präses; zweimal jährlich, im Sommer- und
im Herbstmarkt, finden allgemeine Versammlungen der Mitglie-
der der Gesellschaft zu Wcnersborg Statt. Die große Verschie-
denheit der Lokalvcrhältnisse der beiden Landschaften, welche Elfs-
borgs-Lan bilden, Dalsland und südwestliches Wcstgothland, hat
die Gründung einer Filialsscictät für letztere Landschaft zu Boras
veranlaßt. Der arbeitende Gesammtausschuß besteht nichts dcsto-
weniger zu Wcnersborg; er versammelt sich einige Tage vor
den allgemeinen Gcsellschaftsversammlungen. In jedem Pastorat
oder Harad hat die Gesellschaft einen Corrxspondenten bestellt.
Die Statuten der Gesellschaft hat der jetzt verstorbene Contracts-
propst in Dalsland, vi'. Ekelund, Pastor zu Frendefors, wel-
cher auch zum ersten Sccrctair der Gesellschaft erwählt wurde,
entworfen. Die Gesellschaft hat insbesondere durch Ertheilung
von Anleihen und Prämien gewirkt, wozu sie nicht allein durch
Beiträge der Mitglieder, sondern auch durch einen Ctaatszuschuj)
von zoooßankthalcrn (wovon nur die Hälfte zurückgezahlt wer-
den sollte) im Jahre 1815 in Stand gesetzt wurde. Den er-
sten Grund zum Fond und mithin zur Stiftung der Gesellschaft
hatten die Geldmittel gelegt, welche im Jahre 1810 aus dem
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Verkauf der. Bekleidungsstücke der aufgehobenen Landwehr ein-
flössen, und die, in Folge eines Beschlusses der Lansbewohner,
für die zu errichtende Landhaushaltungsgesellschaft verwandt' wur-
den. Die Prämien wurden für ausgezeichnete ökonomische Ver-
dienste, auch für Setzung von Cteinzäunen, an gute Spinne-
rinnen und Weberinnen :r. verwendet. Zur Verbesserung des
Wiesen- und des Flachsbaues waid aufgemuntert, auch Grassaa-
mcn ausgetheilt; ein besonderer Tischler ward zur Verfertigung
nützlicher und zweckmäßiger Ackergeräthe angenommen. Der
obengenannte thälige Secretair, der überhaupt die Seele der
ganzen Gesellschaft war, schrieb einen Aufsatz über den Flachs-
bau, der, nebst angehängter kleiner Abhandlung Fianklin's: „die
Kunst des alten Richard, reich und glücklich zu werden," auss
getheilt wurde. Die Verhandlungen der Gesellschaft wurden in
der Buchdruckerei zu Wenersborg, in welcher auch eine Zeitung '
erscheint, gedruckt. Man würde ungerecht stylt, wenn man*"
das vielfache Gute verkennen wollte, das durch die Gesellschaft
schon gestiftet worden ist. Viel ist freilich noch, zu thun übrig:
der Ackerbau *) und noch mehr der Wiesenbau und die Vieh-
zucht müssen noch sehr gehoben werden, der geringern Erwerbs-
zweigc nicht zu gedenken; denn Elfsborgs/Lan welches (im Jahre
1815) 151,000 Menschen (im Jahre 1805 nur 110,50«) zahlte,

könnte, bei vermehrter Landeskultur, die doppelte Zahl von Ein-
wohnern nähren.

Nachdem ich bereits oben von der zuElfsborgS-Lan gehört-,
gen Landschaft Dalsland ausführlich geredet habe, will ich'hier
nur noch von den drei zum Lan gehörigen Westgothischen Stad,
ten Alingsas, Boras und Ulricaehamn (nur letzte sah ich nicht),
so wie dem im Län Elftborg einheimischen Landhandel der West- -
gothen, auf dessen verderbliche Wirkungen ich schon öfters auf-
merksam machen mußte, reden.

Alingsas 4^ Meilen von Göthcborg, ist ein freundliches,
in einem anmuthigen Thalc, am See Mjörn, gelegenes, Stadt-

*) Das Düngen mit Thrattabfall (Ihrangrttm) hat, seit der Hc-
ringsfang sich so sehr gemindert, in Westgolhland aufgehört.
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chen, mit Gärten zwischen den Hausern, die, eine TuHmcmufac-
ttir ausgenommen, alle von Holz, jedoch viele mit Ziegeln ge-
deckt sind. Die Stadtkirche ist ein schönes steinernes Gebäude,

Hübsche Lusthäuscr umgeben die Stadt, die, im Jahre 1815,

Einwohner zahlte. An Fabriken besitzt sie jetzt nur eine
Tnchmanufactur und zwei Strumpffabriken, und in der Nahe
eine Ziegelei und eine Tabakspfeifenfabrik. In dem zweiten
Viertheil des vorigen Jahrhunderts war Alingsas eine blühende
Manufacturstadt; wozu sie seit 1724 Jonas Alströmer erhob.
Die Dircctorcn der Manufacturen, die einer Interessentschaft
gehörten, waren zugleich die Administratoren des Stadtwcftns;
die Justiz verwaltete, wie auf dem platten Lande, ein Härads-
höfding. Doch 1766 wurden die der Stadt Alingsas als Ma-
nufacturstadt crtheilten Privilegien aufgehoben, die Direction auf-
gelöst und ein gewöhnlicher Etadtmagistrat wieder eingerichtet.
Seit dieser Zeit sank das Fabrikwescn und mit ihm der Wohl-
stand des Orts; auch Hauser« und Einwohnerzahl nahmen ab.
Indeß läßt sich nicht läugnen, daß jene Unternehmungen auf
die Industrie des Landes bleibend eingewirkt haben, wie sich
denn in dieser Hinsicht Jonas Alström (geadelt Alströmer) gro-
ße Verdienste um seine Vaterstadt Alingsas und die Umgegend
insbesondere, wie Westqothland und Schweden überhaupt, er-
worben hat; er war es auch, der den Kartoffelbau in Schweden
einsührte; er starb 1761. Sein Sohn Clas trat ganz in des
Vaters Fußstapfen; aber nicht bloß um Industrie und Landhaur.-
haltung, auch um Naturgeschichte machte der Sohn sich, mittchr
großer Reisen in Europa, verdient; daher selbst Linne eines dcr
schönsten Lilicngeschlechtcr nannte. Durch ihn ent-
stand, jedoch nicht ohne Hülfe seines Bruders Johann und an-
derer Eigcnthümer, der treffliche neue Weg zwischen Göthcborg
und Alingsas (i777^7)), wo, um die schroffen Berge zwi-
schen Mancred und Svarta Vattnct zu umgehen, Meilen
eine ganz neue Straße längs des Sees Aspen gcbauet wurde;
ein sehr kostbares und höchst schwieriges Unternehmen, welches
selbst die Gründung von Mauern gegen Eis und Fluch und
Sandbcrgc erforderte. Eine Fclsentafel am Wege bei lo.tstrud
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mahnet die Nachwelt an den, dem sie das nützliche Werk ver,
dankt. Für gleichen Zweck ließ, etwas weiterhin, Karl XIII.
im Jahre 1815, nach dem Beschluß Gustavs 111., Clas Alströ,
mer eine steinerne Pyramide mit porphyrncm Picdestal errichten.

Zunächst der Stadt Alingfas liegt ein Sauerbrunnen, der aber
fast nur von Bewohnern der Stadt und Umgegend benutzt wird.
Zur Stadtgcmcinde gehören 5 Landgemeinden, jede mit cigcnerKirche,
und zusammen im Jahre 1815 (ohne die Stadt) mit 3491 Einwoh-
nern. Die erste Veranlassung zur Anlage der Stadt gab 1619
die Verbrennung der Stadt Ny-Lödöse durch Feinde, indem nun
König Gustav 11. Adolph den unglücklichen Einwohnern erlaubte,
sich hier nieder zu lassen. Die Stadt hat eine Trivialschule mit
2 Lehrern.

Von größerem Umfange als Alingsäs, ist die, 3Z Meilen
südwestlich von da gelegene Stadt Boras, im Jahre 1815 mit
2087 Einwohnern; ste bildet, nebst 5 Landgemeinden -(mit
2995 Einwohnern) Ein Pastoraf. Die schöne massve Stadt-

kirche mit massivem Thurm liegt am Markte auf einer Anhöhe,
an deren Fuß sich die Stadt entfaltet. Eine schöne, aber wilde
Bcrggegcnd umgiebt die Stadt, an welcher der Wiskafiuß vor-
überfiießt. Die Häuser sind von Holz, aber meist von 2 Stock-
werken und mit Ziegeln gedeckt.") Wiewohl die Stadt eigent-
lich für den Handel gegründet ward, so bezeigen doch die Ein-
wohner ungemein viel Eifer für den Anbau ihrer kärglich loh-
nenden Landcrcicn. Solcher Unfruchtbarkeit dieses Theiles von
Westgothland halber, die sich wenigstens im Allgemeinen nicht
laugnen läßt, herrschte schon lange in den Kreisen (Härader)
Vollebygd, Wcden, Gesened, Äs, Mark und Kind (sämmt-
lichc gehören zu Elfsborgs - Län) der Gebrauch, seibstuerfertigte

*) Am 20. Dec. 1822 ward die Stadt nebst Kirche und Rathhause
bis auf etwa 20 Hauser, ein Raub der Flammen.

**) Im Harad Hs liegt in dem zum Pastorate Raugedala gehöri-
gen Kirchspiele Toarp der Rcgimentvquarttcruicisteryof Germ.mderyd,
den eine annoch in der Gegend verbreitete, zwar nicht erweisliche, doch
auch nicht ganz unwahrscheinliche Sage als Geburtsort der nachherigen,
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und in andern Orten und Provinzen aufgekaufte Waaren durch
ganz Schweden zum Verkauf zu führen. Hierüber beschwerten
sich die nahe gelegenen Städte, als einen Eindrang in ihre Nah-
rung ; worauf König Gustav 11. Adolph, nachdem er die Bewoh-
ner der Kreise gehört hatte, diesen Landhandlern erlaubte, sich
cinc Stadt zu bauen, und durch Niederlassung in derselben sich
das Recht, Handel zu treiben, zu erwerben. So ward Boras
,619 gegründet und 1622 mit Privilegien verschen. Nun ließen
sich Bauern zu Boras als Bürger einschreiben, welches seit
1803 auch zu Ulricaehamn geschehen durfte (nicht zu Alingstis),

kauften sich dort zwar Wohnhäuser, aber wohnten auch ferner
ans dem platten Lande und kamen nur selten zur Stadt, in deren

Kirche sie aber das heilige Abendmahl genossen. Außer diesen
Landhändlern, die das Bürgerrecht gewonnen haben, giebt es
sogenannte Kapitalsdiener, auch Handelsdicner genannt, denen
jene Bürger eine Quantität Waaren zu bestimmtem Preise hin-
geben, und deren einziger Gewinn das ist, was sie über jenen
bestimmten Preis hinaus erhalten; daneben halten jene Bürger
eigene Diener, die sie lohnen, und die daher vom Verkauf der
Waaren keinen eignen Gewinn haben; indcß ist nur den Ver-
heirateten erlaubt, i oder 2 Kaufgesellen zu halten. Einige
haben weder Handelsdiener noch eigene Diener, sondern verrich-
ten den Reischandel selbst. Eigentlich dürfen sie nur mit solchen
Erzeugnissen inländischer Industrie, die vom gemeinen Mann
selbst angefcrtiget worden, also nicht einmal mit inlandischen Fa,
brikwaaren, geschweige denn mit ausländischen Waaren (S. Be-
kanntmachung des Königl. Commcrzcollcgiums vom 8. März 1803),
bei Strafe der Confiscation und des Verlustes ihres Privile-

Kaiserin Katharina I. von Rußland nennt; nach dieser Behauptung
»rar sie Tochter des Regimentsqnartiernteisters beim Regiment Elfsborg
Johann Rabe und dessen Gattin Elisabeth Moritz aus Riga; letztere
begab sich, uack. dem Tode ihres Gatten 1664, mit ihrem Sohne Swen
Rcinhold und ihrer damals zweijährigen Tochter Catharina, nach Liv-
land zurück; der Sohn trat in die Schwedische Armee und blieb in
Johlen.
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giums, Handel treiben, aber sie kaufen und verkaufen auch aller-
lei andere Waaren, die sie meistens aus Dänemark einschwarzen.
So machen sie das Volk mit allerlei Ln.ruswaarcn bekannt, und
suchen die Erlangung dadurch zu erleichtern, daß sie Credit ge-
ben und nur allmählig die Bezahlung verlangen; so rauben sie
aber den Dienstleutcn auf mehrere Jahre ihren Lohn, verfüg
ren zu unvorsichtigem Schuldenmachen und stürzen Andere und
sich selbst ins Verderben, wie dieß schon so oft die Erfahrung ge-
lehrt hat. Ja, die Westgothischcn Reisehandler, die man auch
Skal-Wcsigöthar oder Knallar nennet, sind fast durch gaty
Schweden übel berüchtigt durch Liederlichkeit, Füllerei, Betrug
mit falschen Zetteln :c. — Uebrigens ist der Neifthandcl auch
nicht als Bürger eingeschriebenen Landbewohnern jener Districte
erlaubt. — Selbst bis in Russisch / Finnland sollen die Westgtz.
thischcn Handelsleute ihre Züge ausdehnen. Die Beschrankung
des Neisehandcls ist sehr zu wünschen; denn wirklich macht die
natürliche Beschaffenheit des Landes diesen Erwetbszweig nicht
nothwendig; zwar ist der Boden steinig und wenig fruchtbar^
und die Viehzucht geringe; aber der Wiesen- wie der Ackerbau
kann verbessert und erweitert werden. Roggen und Gerste gv
den das dritte, Hafer und Mcngkorn das 4te Korn; Kartoffeln^
welche viel gebauct werden, geben die Aussaat 10 bis 12 falttz
wieder. Leider ist freilich die Zerstückelung der Ländereien untere
Familienglicder (hcmmansklyfning) sehr groß; daher in solchem'
Falle keine Brache Statt finden kann. Die Heuwerbung ist inl
Verhältnis) zum urbaren Acker viel zu geringe. Ländliche Indtw
strie ist in Elfsborgs-Län allgemein und bedeutend; ") sie ge-:
wahrt den Unterhalt, den der magere Acker nicht gewähren kann;
aber diese Industrie würde auch ohne jenen Ncisehandel bestehen
können, den der Bauer in neuester Zeit, soweit er sich sonst
Wohlstand erwerben konnte, hier und da wirklich auch schon ausi
zugeben angefangen hat. Die Bauern in der Nahe von Boras

*) Im Jahre 1818 wurde mehr denn 1 Million 208,000 Ellen ge-
webt, wovon man fast die Halste auf das besonders indnsiriöse Marks
Harad rechnen kann.
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sind fast alle Schmiede oder Tischler oder Maurer und dergl. m.^
und führen ein stilles, heiteres und nüchternes Leben. Das ge-
wöhnliche Hansbrot wird aus Mengkorn oder Hafer gebacken;
das bessere Korn wird verkauft.

Uebrigens besitzt die Stadt Boras eine Schule, an welcher
ein Ncctor und ein Collega angestellt sind; sie ist eine wirkliche
Bürger/ oder Handelsschule, denn fast alle Schüler werden, nach-
dem sie aus der Schule entlassen worden, im Handel angestellt;
der Unterricht umfaßt Christenthum, Rechnen und Schreiben.
Das Schulgedäude ist von Holz; es enthält auch die Wohnungen
der Lehrer. Das aus zweien Stockwerken bestehende steinerne
Rathhau^-dient zugleich als Assemblcehaus.

Boras hat einen starkbcsnchten Gesundbrunnen, den der
Kaufmann Brink durch Anlagen schmückte.

Das am See Asimd freundlich belegene uralte Städtchen
Ülricachamn, im Jahre 18,5 mit 774 Einwohnern, führte bis
1741 den Namen Bogcsund; zur Stadt gehören 3 Landgemein-
den. Der Stadtschule sieht ein Lehrer vor, der zugleich Stadt-
Comminister istt Die Stadt hat nur 2 Straßen, aber 2 Rauch -

und 2 Cchnupftabaksfabrikcn, 2 Farbereien und 1 Ziegelei
Bei Bogesimd lieferten am 19. Januar 1520 König Christians
11. Truppen eine Schlacht gegen den Neichsvorsteher Sten Sture
den Jüngern, welcher hier tödlich verwundet wurde und bald
darauf auf der Reise nach Stockholm starbt

Am 29. und 30. Octobcr. -Von Wcnersborg nach Munkesten i M.;
von M. nach Grästorp 1^ M.; von G. nach Täng 1^ M.;
von T. nach Malby 1j Meile; von M. nach Lidkoping IM.; von
L. nach Winninge 1 M.; von W. nach Skara 15 M. — Zusammen
8z Meilen.

Bis Munkesten hat man eine Wohl angebaute Landschaft;
mehrere Edelsitze, einzelne Vauerngehöfte, Torpare- und Einlie-
gerwohnungen, nebst größeren Dörfern liegen am Wege, viele
dieser Bauern sind ihre eigne Herren; auf den weitläuftigen
Ländercien derselben wohnen zum Theil arme Leute, von denen



258

die Grundbesitzer nicht einmal Grundgeld nehmen. Die West,
gothischen Bauernhäuser sind niedrig, so daß man nur gebückt

eintreten kann; der Ofen ist zugleich Feucrhccrd; die Dächer
sind bald von Ziegeln, bald von Stroh und Erde; auf Nc,
bengebauden findet man häusig kleine Windmühlen errich,
tct. — Der Körperbau der Wcsigothen ist stark und kräftig; auf
den Gesichtern prägt sich viele Güte aus. Die Männer tragen
nicht selten Kalbfellschürzcn, die bis über die Brust hinaufreichen.
Die Frauen altern frühe, wozu das frühe strenge Arbeiten, der
frühe Genuß von Branntewein, freilich in geringer Quantität,
und das frühe Heirathcn beitragen mag. Schon oben habe ich
angemerkt, daß im Norden das weibliche Geschlecht schneller reife,
als in Deutschland. — Man fährt über eine durch Brücken
mit dem Lande verbundene waldige Insel des Götha-Elf, tut,

fern seines Ursprungs aus dem Wettern; hier geht ein starker
Strom, der, nebst dem etwas weiter aufwärts liegenden ansehn-
lichen Wasserfalle, den bekannten Nanumfors bildet; die ge-
sammle Wassersenkung beträgt 18 Fuß.

Vor Munkestcn fahrt man in lieblichem Laub- und Nadel-.
Walde, zwischen zwei isolirt gelegenen bewaldeten Bergen, dem
Hallcberg und dem Hunncbcrg, hin. Hohe und schroffe Felsen-.
wandc bilden den Hallcberg; die eine dieser Felscnwände, ctwh
80 Ellen hoch, wird, nicht ohne Wahrscheinlichkeit, eine Attcstup»^
der heidnischen Schweden genannt; der flache Rücken des Bcr-,
gcs führt den Namen Walehall oder Wallhall; am Fuße des.^
Berges, in der Nähe des fast verwachsenen kleinen Odensteiches^
neben einem Dörfchen, erheben sich, 3 bis 4 Ellen über die,
Erde, sieben aufrecht stehende Steine; der 7tc dieser Steine
war einst umgefallen und zertrümmert, ward aber, wie die In-
schrift besagt, „auf Befehl Königs Adolph Friedrich und der Köni-
gin Louise Ulrike, als sie am 8. August 1754 die Stelle in
Augenschein nahmen, durch Landshöfding Graf Adolph Mörner,"
wieder aufgerichtet und mittelst Eisens verbunden. >— Die 7
Steine, welche ein Viereck bilden, heißen Hästcvadsstenar. —/

Etwa hundert Ellen weiter südlich bilden 1? kleinere Steine ei-
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ncn Ring; hier ward, wahrscheinlich, einst von heidnischen Schwe-
den Gericht gehalten. In der Umgegend trifft man eine Menge
heidnischer Grabhügel.

Hinter Munkestcn, da, wo der Halleberg sich plötzlich schroff
endiget, erblickt man einen kleinen See, dessen Tiefe zu messen
bisher vergeblich versucht ward.

Dem Halleberg gegenüber liegt der Hunneberg, etwa HM.
im Durchmesser, und von doppelt so großem Umfange, als der
Halleberg. Das Thal zwischen beiden Bergen ist an einigen
Stellen kaum lc>oc> Ellen breit. Der Hunnebcrg trägt 2z kleine
fischreiche Seen, die zum Theilc als Bäche abfließen; einer dieser
Bäche bildet einen hohen, schmalen Wasserfall, der in der Ferne
einem lieblichen Silberbande gleicht und den höchsten, freilich
nicht wasserreichsten, Kataracten der Schweiz an die Seite ge-
stellt werden kann.

Beide Berge bestehen unten aus Granit; über den Gra-
nit erhebt sich eine wagercchte Sandstein-, und über diese eine
wagcrechte, allaunhaltige, bituminöse Thonschieferschicht auf ei-
nem Lager von Stinkstcin; oben ragt eine mächtige Schicht von
Flötztrapp hervor. Die Trappschicht nimmt zwei Dritthcile der
gesammten Höhe der Berge ein, die sich über den Wenern bis
130 Ellen erheben. Der Trapp ist in unzahlige viereckige, un-

regelmäßige Pfeiler mit Querrissen zerspalten.
Aus dem schwarzen Schiefer des Hunncberges hat man

Cemcnt bereitet, der beim Bau der Schleusen von Brinkcbcrg,
Trolhättan und Äkersiröm die Stelle der Puzzolana völlig ver-
trat. 'Aus dem Stinkstein («^atlium lajn« «nilli) wird Kalch
gebrannt. Auch vorzügliche schwarze Kreide findet man am Fuße
des Hunncberges.

Ob am Hunnebcrg einst eine Hunnenschlacht stand? ist
zweifelhaft. Auf keinen Fall kann man hier an die Hunnen zur
Zeit der Völkerwanderung im 4ten und zten Jahrhundert, son-
dern nur an die von Odin und seinen Ascn aus ihren alten
Sitzen verdrängten Urbewohner Schwedens, die bald Finnen, bald
Hunnen heißen, und, nachdem sie aus dem fruchtbaren Wcstgoth-
land vertrieben worden, sich im öden SmÄand niedergelassen und
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von dort aus die Ascn nicht wenig beunruhiget haben sollen,
denken.

Hinter Munkestcn erreicht man eine kleine Anhöhe, von
welcher man einen großen Theil des Wenern überblickt. Die
Gegend ist wenig angcbauct; fast nur Haide sieht man am
Wege; hinter Grästorp trifft man wieder mehr Kornfeld und
einzelne Höfe. Zwischen Munkesten und Grästorp fahrt man
der schönen steinernen Kirche Flo vorüber; auf dem von Baty
mcn beschatteten Kirchhofe erhebt sich ein alter Runenstein.

Etwa auf der Hälfte des Weges von Grästorp nach Tang,
erreicht man die Kirche Sarestad nebst umliegenden Dörfern; hier
übernachtete ich, um nähere Kunde einzuziehen über gewisse reli-
giöse Regungen, die schon seit längerer Zeit in dieser Gegend
verspürt worden waren; die Nachforschung ergab, daß die, ihrem
christlichen Bekenntnis) mit großer äußerer Strenge ergebenen/
einfachen Landlcute, jetzt wenigstens, mit den Herrnhutern zil
Uddevalla in Verbindung stehen; ich habe hierüber schon oben
geredet; — die hohe Einfalt, welche ich in Norrland unter ähn-
lichen Verhaltnissen fand, habe ich hier nicht wahrgenommen.

Um 5 Uhr Morgens setzte ich.die Reise fort. Jenseits
Tang hat man anfangs platte, mit Moos oder Haide bewachsene,
Felsen, dann, eine Strecke, Wald; am Ausgange des Waldes
überblicket man eine weite, mit Kirchen geschmückte Ebene: nord-.
östlich steigt der Kinnckullc empor. — Nachdem man den stei-
nernen, aber thtnmlosen Kirchen Lafva und Gillsta (letztere um-
geben freundliche Alleen) vorübergefahren, erreicht man Kirche
und Gastgefvaregard Mälby. In keiner Schwedischen Provinze
liegen die Kirchen einander so nahe und sind ihrer vcrhältnißmäMso viele, als in Westgothland; mehrere derselben haben, klein,
und thurmlos, in der Ferne, so wenig das Ansehen von Kirchen,
daß einmal (es geschah im Pastorat Lundby, unweit Götheborg,
in Elfsborgs-Län) ein Kandidat der Kirche, in welcher er zum
ersten Mal predigen sollte, vorüberfuhr, weil er das Gcbande
nicht für eine Jirche hielt.

Im Walde vor Lidköping fährt man an dem breiten Lida-
sinsse hin, der in der Stadt selbst in den Wenern fallt. Lidköping
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am Wenern, im Jahre 1815 mit 1552 Einwohnern, hat gerade,
aber schlcchtgepfiastcrte Straßen. Die steinerne Kirche ward seit
dem Jahr 1686 unter Aufsicht des Propstes lon. Nudberus^
meist auf Kosten des Neichsdrostes, Grafen Magnus Gabriel de
la Gardie, damaligen Inhabers der Grafschaft Leckö *), zu wel-
cher auch Lidköping gehörte, gebauet. Der, als Gelehrter und
Psarrcr, sehr verdiente Nudberus war zugleich ein großer Kenner
der Baukunst und der Musik, und hat, wie überhaupt mehrere
miisikalisthe Instrumente, so auch die in der Kirche befindliche
Orgel eigenhändig verfertiget. Dieser Orgelbau erschöpfte aber
fast sein Vermögen. Bevor ihn Graf de la Gardie zum Pastor
in Lidköping und zum Propste über Leckö berief, war er Pastor
in Lyrestad, und hatte die dortige Kirche auf eigene Kosten fast
neu bauen lassen. Er starb 1697, 66 Jahre alt; sein einziger
Sohn ward Justiz-Kanzler und Landshöfding über Wermeland,
und unter dem Namen Cederbjelke in den Freiherrenstand
erhoben.

Der Lidafluß theilt die Stadt in zwei Theile, die Alt- und
die Neustadt. Erstere ist uralt, wahrscheinlich von einem
der ersten Bischöfe des Stifts Skara, also schon im uten
Jahrhundert gegründet, denn im Siegel der Stadt ist ein Bi-
schof abgebildet; die ersten Privilegien der Stadt, die man kennt,
sind von König Christoph (von Daiern) aus dem Jahre 1446.
Die Neustadt ward seit 1672 durch Magnus Gabriel de la
Gardie, Grafen von Leckö, Königl. Rath und Reichsdrost, er-
bauet; der Graf stiftete daselbst auch ein Waisenhaus und er-
weiterte die Stadtschule, die seit dieser Zeit stets zwei Lehrer

*) Das alte Königl. Schloß Leckö liegt auf der Insel Kallandso im
Venern, dem Kinne - Kulle gegenüber. Bis es 1527 von der
Krone eingezogen warb, war es Eigenthum der Bischöfe von Skara,
denen es auch als Festung diente. Es soll von Bischof Brynolph l.
1298 erbauet worden sevn. Seit 1527 ist es häufig verdientem hohen
Staatsbeamten, mit mehr und weniger Zubehör, verliehen worden; im
Jahre 1810 ward es auf 50 Jahre dem jetzt verstorbenen General
Adlercreuz und dessen Nachkommen verliehen.
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hatte. Wahrend nun die neue Anlage Eigenthum des Grafen
war, gehörte die Altstadt dem Könige. So blieb es, bis 168;
die gestimmte Grafschaft Leckö nebst Lidköping von der Krone
wieder eingezogen wurde.

Ein ansehnlicher Handel (der Herbsimarkt gehört zu den
bedeutendsten Jahrmärkten in ganz Schweden), Schiffahrt auf
dem Wettern, Fischfang und Ackerbau bilden die Nahrungs-
zwcige der Stadt. In neuester Zeit hat der Wohlstand der
Stadt, wie Westgothlands überhaupt, sehr abgenommen; Concurse
sind häufig geworden. Der Marktplatz der Stadt ist groß und
regelmäßig.

Als ich am Nachmittage Lidköpings Kirche besichtigte, hatte
man dort eben die für das morgen einfallende Reformationsjubcl-
fcst veranstaltete Kirchenmusik zur Probe aufgeführt. Ein Mann,
den ich fragte, ob Betstunde gehalten worden (denn solche hatte
wirklich an diesem Abend an mehreren Orten Schwedens Statt
gefunden), entgegnete sehr naiv: „nein, daran haben sie nicht
gedacht, sie haben gepfiffen und gesungen, nicht gebetet." Ein
wahres Wort, was bei Kirchenmusiken nicht genug beachtet wer,
den kann, damit Andacht und Anbetung nicht im Weltlichen un,
tergehn!

Von Lidköping bis Skara breitet sich eine fruchtbare Ebene,
die hier und da Wald bedeckt, aus. Vor Winninge, einem vor-
züglichen Gastgifvaregard, fährt man der Kirche Säfvare vorüber.

In Skara verflossen mir ein Paar frohe und genußreiche
Tage, wozu theils das schöne Fest, welches eben gefeiert wurde,
theils die vielen lieben Menschen, die meinen dortigen Aufent-
halt verschönerten, beitrugen. Dankbares Gedächtnis) dieser schö^
nen Zeit wird mich durchs Leben begleiten.

Ein liebliches geistliches Lied, von dem Musikcorps des Wcst-
gothischen Regiments, vom Thurm geblasen, Kanonendonner und
das Gelaute aller Glocken eröffneten in der 6ten Frühstunde
des 31. October die Feier des drcihundertjährigen Jubelfestes
der Reformation Luthers. Um 6^ Uhr begann in der schön e«
leuchteten Kirche der Frühgottcsdienst, der bis 8 Uhr dauerte.
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Um ioZ Uhr nahm der Vormittagsgottesdienst seinen Anfang.
Unter dem Gelaute aller Glocken zogen, von der Trivialschule aus,
die Behörden und Fremden, in feierlicher Prozession, die die
Schüler eröffneten, zur Kirche, vor welcher Magistrat und Bür-
gerschaft standen; als die Prozession sich der Ktrchthürc näherte,
begann eine sanfte Instrumental- und Vocalmusik (das Orchester
war mit etwa 16 Sangern, meist Schülern, und zc? Musikern
besetzt); als musikalische Instrumente dienten Violinen (wenig
zweckmäßig), Baß, Flöten, Posaunen, Trompeten, Klarinetten.
Nach vollendeter musikalischer Einleitung, hob der Gcmeindege-
gesang, unter Orgclbegleitung, an; während des letzten Verses,
der einen Lobgesang enthielt, stand die Gemeinde. Jetzt ver-
richteten zwei Geistliche auf dem Hochaltar den Altardicnst, nach
der gewöhnlichen Liturgie; es folgte eine Vocalmusik vom Or-
gclchor, Gemeindegesang, ein von Instrumenten begleiteter
Gesang vom Orgelchor, * Gemeindegcsang, Antiphons, Vorle-
sung der Epistel und des Glaubensbekenntnisses vom Altar, eine
Vocal- und Instrumentalmusik, t) und, nach einem sanften Prä-
ludium der Orgel, ein Gemeindegcsang. Nun erst verließen die
beiden fungirendcn Geistlichen den Altar; der Domprobst vi-.
Olbcrs trat auf die Kanzel, und hielt, mit hoher Innigkeit und
Begeisterung, eine ächt, evangelische Predigt; vor der Tertvcrle-
sung ward gesungen. Schließlich ward der historische Bericht
über die Reformation und das vorgeschriebene Festgcbet (beide
waren von der Regierung sämmtlichcn Pfarren des Reichs

*) Hostannah dem Sohne Davids, gesegnet scy, der da kommt im
Namen des Herrn, Hosianna!) in der Höhe!

**) Auf Zions Mauern, welche Freud belebet jetzt uns alle! Ach,
welche Freud! Zu des Himmels Höhe hört man schallen: Vor dem
Sieger aus lesse's Wurzel wird alles zu Füßen sinken!

(Pä Zions murar, hvilken fröjd uplifvar nu oss alla! Ack hvilken
fröjd, til htmlcnshöjd hörs stalla: För Segraren af lesse Rot alltit Dcss
fot stall falla.)

5) tlpstämmcn alla, med höjda choeurer, at Gud akalla, jordcn
tilhörer; Aenglarnas skara i himlarna svara: ära vare Gud i höjden och
frid pa jordcn.
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zugeferttgt worden) verlesen; letzteres ging in das von der Orgel,
von Posaunen und Flöten, und vom Kanonendonner, begleitete

Deunr über, worauf mit Gebeten vom Altar, Antiphonien^
Ertheilung des Segens und Gemeindegcsang der Gottesdienst gc_?>

schloffen wurde. Unter Symphoniemusik verließ nun die zahl-
reiche Versammlung die Kirche, ohne daß sich wieder eine Proj
zesston bildete. Auch am Nachmittage ward Gottesdienst gchal,
ten. Am Abend war zwar nicht die Stadt, doch das Gymnaj
sicngebäude, erleuchtet, wo auch die Gymnasiasten eine private
Redcübung anstellten. Die Bürger der Stadt hielten am Abend
im Gastgifuaregard' ein fröhliches und heiteres Mahl, welches
Gesang und Musik würzten und von welchem sie erst um Mit-
ternacht schieden, während die Honoratioren den Tag in gastlij
chcn Familienkreisen feierten.

Der erste November war der erste Tag der Schulfeier!
unter Glockengeläute zog man aus dem Gebäude des Consisto-
riums ins Gymnasium, wo eine liebliche Symphonie den Ah
eröffnete und schloß und Vocalmusik die Rede unterbrach. An
dem folgenden Montag, dem 3. Nov., wie am 4. Nov., sollte
die Schulfeier durch eine lateinische und eine Schwedische Rede,
fortgesetzt und beendiget werden.

Ich habe nun berichtet, wie man das Jubelfest in Skarq
feierte. Hieran knüpft sich ganz natürlich die Beschreibung' der
Lokale, in welchen es gefeiert wurde, des Doms und des Gym-
nastengebaudes.

Der Dom ist eine der ältesten und würdigsten Kirchen des
Reichs. Der Bau begann um 1020, also nicht lange nach der
Taufe des ersten christlichen Königs von Schweden, Olof des
Schooßkönigs, um das Jahr lovo, zu Husady; während des
Baues war die Kirche Husaby Domtirche, neben welcher Kö-
nig und Bischof restdirtcn, wenn gleich Olof schon damals Ska/
ra zur königlichen Residenz erwählt hatte, indem Upsala noch
heidnisch war; etwa ein Jahrhundert hindurch blieb Skara die
Residenz der Könige, die freilich oft auf den nahen Schlösser^
tlnd Krongütern verweilten.
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Der Dom ist aus gehauenem Sandstein erbauet und ruhet,
wie man behauptet, auf 1800« Espcnpfahlen; wirklich ist der
Boden, auf welchem Skara steht, sehr niedrig und feucht. Erst
um das Jahr 1150 ward der Dom durch Bischof lsdgrim voll-
endet und eingeweihct. Manche Feuersbrünste sind seitdem über
den alten ehrwürdigen Bau ergangen, der indcß niemals ganz
zerstört wurde; die vielen und hohen Thürme sind aber, bis aus
zwei am östlichen Ende, verschwunden. Die hohen und maje-
stätischen Gewölbe und Säulenreihen des Doms erfüllen mit stil-
ler Bewunderung, und stellen ihn den herrlichen Domkirchen
von Upsala, Linköping und Lund an die Seite. Vorne ist die
Kirche ganz im Gochischen Geschmack: kleine runde Fenster, dik-
ke aufrecht strebende Säulen, vor welchen Gustav 111., so oft
er die Stadt passtrte, staunend dastand; hinten ist im neuer«
Geschmacke angebauct worden.

Die Kirche besitzt große Kostbarkeiten, meist Geschenke der
Familien Hästhufvud undSoop, im 17. Jahrhundert: einen goldnen
Kelch mit 6« kleinen Diamanten, nebst zugehöriger Patene, 58z
Loth schwer; — eine in- und auswendig vergoldete silberne
Weinkanne, 130 Loth schwer; eine silberne Oblaten schachte!, 42
Loth schwer, 2 silberne glatte Leuchter von 81 und 82Z Lotb,
3 andere verzierte Leuchter von etwa gleicher Schwere, 2 silberne
Kelche mit Paletten von 67 und 38^ Loth; ein silbernes Tauf-
becken mit Crucisix, 222z Loth schwer. Die Orgel, von 48
Registern, ist erst vor etwa 40 Jahren verfertiget worden.

Unter den Grabchören der Kirche zeichnen sich die jener Fa-
milien und Manner, welche sie so reich beschenkten, aus: das
Grabmal des Obersten Erik Soop (wo auch der 1404 verstor-
bene Bischof Torstan ruht) besteht aus einem von 8 Pfeilern
getragenen Gewölbe, alles von Marmor, mit eingehaltenen Ala-
bastertafeln; drei derselben stellen die Kricgsthaten des Obersten
dar, insbesondere wie er bei Wcißenbcrg in Preußen 1629 Gu-
stav 11. Adolph, den eben eine Pole niederzuhauen im Begriff
ist, rettet, indem er den Polen erschießt und den schon voU
Feinde umringten König zu den Schwedischen Reihen zurückführt.
Unter dem -Gewölbe steht ein marmorner Sarg, auf welchem
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Soop mit seiner Gattin, einer gebornen Posse, in Lebensgröße,
in Alabaster ausgehaucn ist. Mars und Minerva sind an der
Nordcrscite vor den Pfeilern abgebildet.

Minder prächtig ist das Hästhufvudsche Grabchor, an der
südlichen Kirchthür: hier ruhen Anders Ericsson Hästhufvud
(5 1657), der sich in den Dänischen, Russischen und Polnischen
Feldzügen unter Gustav Adolph, insbesondere als Festungsgou-
verneur, sehr auszeichnete, dessen erste und zweite Gattin Anna
Ällonstöld und Brita Kaste, nebst Tochter Christina, verehelich-
ten Liljehök. Das Grab ist mit braunem Marmor bedeckt.

Auch mehreren Bischöfen und Dompröpsten sind Grabmäler
errichtet.

Seit Gründung des Doms war mit demselben, wie anfangs
zu Husabi), auch eine Art Pfianzschule für Geistliche verbunden,
deren erste Lehrer die Mönche, und dann bestimmte Canonici
waren, die als solche auch in der A'mtsverwaltung dem Bischof
zur Seite standen; bald wurde, etwa zu Ende des 13. Jahr-
hunderts, eine feste Kathedralschule errichtet;— aus ihr ging 1640,
durch Stiftung der Königin Christina, ein Gymnasium nebst Tri-
vialschule*) hervor; ein neues Gebäude ward um diese Zeit durch
Bischof Jonas Magni Wexionius aufgeführt und 1643 einge-
weiht; eine Feucrsbrunst legte es 1719 in die Asche; doch schon
1722 konnte das erneuerte Gymnasiengcbäude wieder cingewci-

het werden, welches anuoch erhalten ist; das Gymnasium nimmt
das obere, die Trivialschule das niedere Stockwerk ein; jenes hat
2 Säle, diese Einen großen unhcizbaren Lehrsaal, der auch als
Festivttätssaal dient und mit einem Orchester versehen ist.

5) Ohne so vielen verdienten Lehrern an Ekara's Lehranstalten zu
nahe zu treten, kann ich nicht umhin, hier den letzten würdigen Rector
der Tnvialschule, Peter Alb. Morell (gestorben am 26. Juli 1810) zu
nennen, dem vi-, Knös, durch eine kurze Biographic (Skara 1812)
ein einfaches und würdiges Denkmal gestiftet hat: durch Gottesfurcht,
Eifer und Fleiß im Leben, und durch edle Verwendung seines mühsam
ersparten Vermögens im Tode hat er auf Mit- und Nachwelt höchst
segensreich eingewirkt.
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Für die Gpmnasienbibliothek ward ein besonderes Biblio-
thcksgcbäude am Dom-Kirchhofe 1748 erbauet und seit iBc»z
erneuert. Die Bibliothek enthält jetzt etwa 10,000 Bande; am
reichsten ist sie in der Theologie. Sie besitzt einige alte Drucke;
unter ihnen das erste Schwedische Kirchenlied, was gedruckt wor-
den ist, Lied 205; es ist Uebersetzung der evangelischen Stelle
vom großen Abendmahl; im selbigen Bande findet man Biogra-
phien der Heiligen.

Mit der Bibliothek ist eine kleine Raritäten-, *) so wie
eine kleine Münzsammlung vereinigt; letztere zählt insbesondere
alte Griechische und Römische Münzen. Auch ein Observatorium
ist durch Stiftung des Necior Falck (starb 1796) vorhanden.
Der dem Gymnasio gehörige Botanische Garten wird auch
von der Vcterinairanstalt benutzt.

Die Privatbibliothek des gelehrten Lcctors, Professor Di'.
Knös ist sehr reich an ältern theologischen und vaterlandisch-ge-
schichtlichen Werken; er besitzt ferner eine Sammlung Schwedi-
sche Bettagsplacate, die auch in politischer Hinsicht wichtig sind,
handschriftliche Sammlungen:c.

Eine Schule für Kinder der Armen hat der würdige Dom-
propst Olbers eingerichtet.

Das Consistorium hält seine Sessionen in der Amtswoh-
nung, die dem Bischof, zunächst der Domkirche, angewiesen ist,
einem großen steinernen, aus 3 Stockwerken bestehenden, Ge-
bäude; früherhin trat das Consistorium im Dom zusammen.
Das Sesstonszimmer schmücken die Bildnisse der 5 letzten Bi-
schöfe von Skara; Bischof Helenius, der 1767 starb, ist noch
mit Bart abgebildet, wie überhaupt mehrere einzelne Geistlich
in Skara Stift noch damals Barte trugen. — Eine zweite Re-
sidenz hat der Bischof zu Brunsbo, Z Meilen von Skara, wo
der gegenwärtige Bischof, Dr. Weidman, nachdem er das Gcs

*) Z. B. alte Spornen und ein Dolch von Kupfer aus einem
heidnischen Grabhügel; ein Kastchen mit Reliquien aus dem Mar der
Kirche Habo,
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bände auf dem Fundamente des vom Bischof Btynolf Gerlachs-
son um 1490 gegründeten Steinhauses fast ganz neu, wenn
gleich nur von Holz, hat aufführen lassen, wohnt. Brunsby
ist ein sehr alter Bischofssitz, dessen erste Stiftung Nhyzettus it,
seiner Episcoposcopia, Th. 1. S. 160. in die Mitte des utet»
Jahrhunderts seht. Den Namen scheint es nach einem der
drei alten Bischöfe erhalten zu haben, die in Skara den Namen.
Vrynolf führten, und deren einer sich etwa irgend ein Verdienst
um diesen Bischofssitz erwarb. Die Lage ist zwar nicht sehr
schön, aber der Ort ist mir durch die viele Güte, die mir da<
selbst erwiesen wurde, theucr geworden.

Am 18. Jan. 1817 ward zu Skara eine Bibelgesellschaft
für das Stift (116 HH Meilen, fast ganz Westgothland) gesiift
tct, die schon sehr wohlthätig gewirkt hat; seitdem sind in dets
Kirchspielen Bibelvereine entstanden, und kirchliches Bibellescn
ist üblich geworden. Zwei Tage vor meiner Ankunft in Skara.
hatte dort die Stiftsbibelgcsellschaft ihre allgemeine jahrliche Ve«
sammlung mit großer Andacht, unter Gesang, Gebet und Rc_s,
den, gefeiert; auch Frauenzimmer waren zugegen gewesen.

Ucbcrhaiipt herrscht in Westgothland noch viel Frömmigkeit
und alte Schwedische Treue und Biederkeit, wie mir nicht nur
während meines Aufenthalts in Skara und der Umgegend, sonders
auch auf anderen Rci^n durch Westgothland klar wurde. Das'
fand ich auch am Sonntag zu Hendcnc, einer Landgemeinde tut-''
weit Skara, wo ich dem Gottesdienst beiwohnte. Dieser Tag''
ist mir überhaupt sehr merkwürdig geworden, theils durch diese',
schönen Stunden in Hendcnc, theils durch die unvergeßlichen '

Augenblicke im Kreise der Confirmirten des vorigen Jahres und'
früherer Jahre am Sountags-Nachmittage; diese unterrichtete
der ehrwürdige Olbcrs mit einer solchen Innigkeit und Liebe,
daß Aller Herzen tief ergriffen wurden, und die sanfte, Heitete
Frömmigkeit, die kindliche Einfalt, Demuth, Liebe und Freude,
die so unwillkührlich, und eben darum in ihrer ganzen Herrlich-
keit, in dem Antlitz des Lehrers, wie in der Jugend, sich auss
sprachen, auch die Gemüthcr anwesender Fremden wie zu höhe- .
NN Regionen cluportrugen. Dieser Unterricht der Jugend, die



269

bereits confirmirt worden ist und zum ersten Mal das heilige
Abendmahl gefeiert hat, ist eine eigenthümliche Einrichtung des
Doctor Olbcrs, die ungemein gesegnet wirkt; wie er denn auch
die Wirkung des auf die Confirmation und den ersten Genuß
des heiligen Abendmahls vorbereitenden Unterrichts auf mannig-
faltige, wahrhaft fruchtbare Weise zu heben gesucht hat*). Herr
Olbers ist ein lebendiger Beweis, welchen Seegen auch in un-
fern Tagen ein würdiger Geistlicher zu stiften im Stande ist.

Einen andern Beweis des alten Nordischen frommen und
aufrichtigen Sinnes kann ich hier nicht unerwähnt lassen: die
Einwohner des i Meilen von Skara entfernten Pastorats
Göthene, welches dem würdigen Doctor Knös als Prabende zu-
gcthcilt ist, sandten, da das Pastorat mehr Kirchen als Geistli-
che hat und also nicht in allen Kirchen sonn- und festtäglich ge-
predigt werden kantr, eine Deputation zu ihrem in Skara woh-
nenden Pastor und baten: daß am Rcformationsfeste ein Gottes-
dienst mehr wie gewöhnlich gefeiert werden möge; alle dadurch entste-
henden Kosten wollten sie gerne tragen, vi-. Knös bewilligte so-
fort ihre Bitte, ohne daß den Gemeinden dadurch irgend Ko-
sten erwuchsen.

Zu den merkwürdigen Anstalten Skara's gehört das dortige
Veterinair-Institut, bis 1821^-), das einzige in ganz Schwe-
den. Zur Gründung dieser Anstalt bestimmte der König 177;
einen bisherigen Gymnasial-Präbendehof (präbendehemman),
worauf der Professor Peter Herrnquist (starb am 18. Dec. 1808)
in den Jahren 1778 und 79, thcils mit öffentlichen Geldern,
theils durch eigene Opfer, den Bau und die Einrichtung unter-

nahm. Nach einer verderblichen Feuersbrunst im Jahre 1802

*) Vcrgl. das, wüs Ich über diese Einrichtungen an einem andern
Orte berichtet habe: Schwedens Kirchen - Verfassung und lluterri.htswe-
stn. Bd. 2. S. 200 — 203.

**) Nur in Daga Harad ward um 16t4 eine Anstalt für Thicr-
arzte durch einen Privatmann gegründet; 1821 ward in Stockholm eins
Ntterinairanstalt errichtet. S. Bd. 1. S. 319.
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mußte der Vau erneuert werden. Schließlich vermachte Herrn-
quist der Anstalt sein ganzes Vermögen; das Testament ward
zwar angefochten, aber bestätigt, und ist.in Erfüllung gegangen^
In der Anstalt wohnen jetzt der zweite Lehrer und mehrere,
Eleven; nur 7 der letzter« haben alles frei; im Jahre 18:6 be»
trug die Zahl der Zöglinge 22. In einem besonder« Gebäude
sind der Anatomiesaal und die Schmiede angelegt; ein anderes
Gebäude enthält die kranken Pferde, deren mehrere aber auch?
im Freien weiden. Die Direktion der Anstalt bilden der Lands-'
Höfding über Skaraborgs-Län, der Bischof, der Lagman über
Wcsigothland, und 2 Mitglieder des Consistoriums. Die Lehrge,'
gcnstände sind: allgemeine Naturkunde, Naturgeschichte, Physiolo,
gie dcsThieres, allgemeine Pathologie und Therapie nebst_>^t6i-i«^
ureäicg) pathologische und physiologische Ostcologie, das AeußetH
des Pserdes, die Theorie des Hufbeschlags, innere und äußere Kranb
heilen der Hausthicre. In allen diesen Disciplinen wird die Theorie,
sofort auf vorkommende Fälle angewandt, und eben so dasPratt'
tische auf theoretische Wahrheiten zurückgeführt. Auch Privatstuty.
den im Französischen, im Deutschen, in der Mathematik tc. we«-
den ertheilt. Eine jährliche Stipendicnsumme von 6o Banktha^
lern ist für's Institut angeschlagen. Die Anstalt besitzt eine
Bibliothek, ein Herbarium, eine Naturaliensammlung, cine Priß
paratensammlung für Zootomie und vergleichende Anatomie, cintz
chirurgische und zootomische Instrumentensammlung, eine SamnH
lung von Hufbcschlagen:c. Für die Behandlung der kranket^
Thiere werden bloß Futter und Mcdicamente bezahlt. D^
Königl. Instruction für die Anstalt ist vom 31. März 1813.-75.
Der erste Lehrer wohnt in der Stadt, die nur eine kurze Strck-s
ke von der Ansialt entfernt liegt. Alle Gebäude der Anstalt sind
von Holz, wie auch die meisten Hauser der in einer fruchtbaren'
Gegend gelegenen kleinen Stadt, die (im Jahre 181;) 119z
Einwohner zählte; fast jeder Hauscigner hat einen Garten neben
oder hinter dem Hause, wodurch die Stadt ein freundliches,' .
ländliches Ansehen bekommt. Etwa 200 Schritte vom westlichen
Thore der Stadt liegt ein sehr mineralhaltigcr, aber der nöthi-
gcn Gebäude ermangelnder Gesundbrunnen. Seit 1707 besitzt-



271

die Stadt eine Buchdruckerci. Eine im Jahre 18l 6 gestiftete
musikalische Gesellschaft ist erloschen.

Eine halbe Meile nördlich von Skara zeigt man, im ural-
ten Granwalde, die Stelle, wo einst die Feste Skaraborg, von
welcher Skaraborgs-Lan seinen Namen hat, gelegen haben soll;
wenigstens fand hier Bischof Nhyzelius 1695 Wälle, Graben,
Schutthaufen. Häufiger nennt die Geschichte die alte Burg Gäl-
laqvist, nahe und im Süden der Stadt, deren Stelle man un-
weit des heutigen Hofes Gällqvist finden will. Ob aber beide
Burgen vielleicht Eine gewesen, indem Skaraborg unter der la-
teinischen Benennung: c^ti-unt scai-enso vorkommt, und eben
also auch die, Skara benachbarte, Burg Gällaqvist benannt werden
konnte, dürfte, wie Lindstog in seiner trefflichen Beschreibung
des Skara-Stift. 5 Theile, Skara 1812 — 18 iü vermuthet,
nicht ganz zu verwerfen seyn.

Eine merkwürdige Stelle ist Götala, Z. Meile von Skara.
Hier sollen die heidnischen Oberlichter über Westgothland ihren
Sitz gehabt und das Allgöthating (die Versammlung aller Go-
then), so oft Kricgsrüstungen.oder Auflagen anzuordnen waren,
gehalten haben. Im loten, ntcn und i2ten Jahrhundert war
Götala zuweilen Residenz der Könige; späterhin ward es Sitz
der Landshöfdingc; jetzt ist es Boställe für den Obersten des
Westgötha - Infanterie -Regiments.

Weiter aufwärts, etwa Z Meilen von Skara, auf der Sei-
te nach Warnhcm, breitet sich Axcvallahed, eine der vollkommen-
sten Ebenen im ganzen Reiche, in eine Länge von Z Meilen
und eine Breite von H Meile aus; hier haben die beiden In-
fanterie/Regimenter (St'araborgs- und Westgötha-Negcmcnte)
ihre jahrlichen Uebungen, und sind daselbst, seit Anfange dieses
Jahrhunderts, ein einfaches hölzernes Gebäude mit Wohnzim-
mern für den König und die königliche Familie während ihres
dortigen Aufenthalts bei Gelegenheit angeordneter Lager (aus
dem oberen Stockwerke hat man weite und schöne Aussichten),
so wie in einem nahen kleinen Granwalde Magazine, Backerei,
Lazarcth :c. errichtet worden; bei meiner Anwesenheit im Jahre
1830 ward dort ein hübscher Speisesaal für das Officietcorps
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der campirendcn Regimenter aufgeführt. In einem benachbar-
ten Walde (nicht dem erwähnten kleinen Granwalde) findet
man, auf einer Halbinsel des Sees Husgätd, Ruinen der alten
Schloß-Feste A>'evall, die vielleicht schon im uten Jahrhundert
angelegt wurde; sie war eine der berühmtesten und ansehnlichsten
Festen des Landes, und nicht selten Residenz der Könige; oft
ward sie zerstört und oft erneuert; die Zeit ihrer letzten Zerstöi
rung läßt sich nicht angeben; jetzt sind die Uebeibleibsel höchf
unbedeutend; schöner Laubwald bedeckt die Stelle, wo einst das
Schloß stand.

Bei meinem Aufenthalt in Westgothland im Jahre 1820
sah ich auch die ehrwürdige uralte Kirche Warnhcm, das nahe
schöne Höjcntorp, die Bergkette Billingen und das liebliche
Sparresätcr; jede dieser schönen Stellen verdient eine besondere
Erwähnung.

Schon aus der Ferne erblickt man die Kirche Warnhem;
sie ist ganz im Gothischen Geschmackc erbauet und mit drei Thür-
men geschmücket; zur Seite des Kirchhofs läuft eine Ulmen-und
Eschen-Allee. Das Pastorat ist Präbcnde des Bischofs. Zu-
nächst der Kirche liegt ein Dorf, welches den Namen Klostret,
wie man auch das ganze Kirchspiel nennt, führt; alles erinnert
hier an das berühmte Kloster, wovon nur geringe Ueberbleibs«^
auf dem Kirchhofe sich erhalten haben.

Das Kloster ward im Jahre 1150 von König Svcrker O'
für Cistercicnsermönche gegründet, 152? aber, nebst seinen grH
Ben Gütern, von der Krone eingezogen. 1566 steckten die DO
ncn Kloster und Kirche in Brand; letztere ward aber 1668 biff
1671 durch den oben erwähnten Reichsdrost, Grafen MagnuA
Gabriel de la Gardic und dessen Gemahlin Marie EuphrosynG,
Pfalzgrafin von Nhciubaiern, Schwester des Königes Karl G«^
stav, völlig wiederhergestellt, also daß die Grabchöre unverändert
blieben und die Kirche denselben Umfang wieder erhielt, den sie
als Klosterkirche gehabt hatte.

Zur Seite der westlichen Kirchthüre sind ein Paar <M
steinerne Tafeln eingemauert, die die Geschichte der Kirche «M
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ihrer ersten Gründung 1150, bis zu ihrer Erneuerung
im Kurzen erzählen, doch nicht ohne einzelne unrichtige Angaben.

Ueber der westlichen Kirchthüre liest man, auf 2 steinernen
Tafeln, die biblischen Sprüche 1 Chronik 28, 10 und 20. Es-
ra 5, ii. und i Chronik 29, iz. 14., , tz . ,tz

Die Kirche ist eine schöne steinerne Krcuzktrche, inwendig
104 Ellen lang und 24 Ellen hoch, mit zwei Reihen .Pfeilern

aus gehauenem Stein; jede Reihe zählt 7 Pfeiler; die Pfeiler
sind mit den Bildern der Apostel geschmückt; zwischen den^ bei-
den letzten Pfeilern ist die Orgel angebracht; die Fenster find j

schmal und hoch, wodurch Dunkelheit in der Kirche entsteht.,.!Den,
Altar schmücken eine, mit Gold ganz durchwirkte. Altardecke und
eine Tafel, auf welcher die Kreuzigung des Heilands und die
Abnahme desselben vom Kreuze dargestellt sind; vorne erhebt sich
ein Cruzisir von Elfenbein. Ein Paar Königliche Stühl'e'^vr
dem Altar, mit dem Schwedischen Reichswappen und der Na-'
menschiffre Karls XI. und der Gemahlin dieses großen Köni/
gcs, werden zuweilen bei der Feier des heiligen Abendmahls, wie
bei kirchlichen Trauungen, benutzt.

Hinter dem Altar, in einer bcsondern Abthetlung der Kitt
che, findet man die Königlichen Gräber, denen die Kirche meist
ihren berühmten Namen verdankt: vorn, im Süden, das Grab
des larl Birger und seiner Gemahlin Ingrborg, Tochter des
Königs Erik X. Knutsson; die erhöhcte längliche Grabkiste ist
ohne Bild und Inschrift; aber auf einer, zur Seite eingemaueri
ten, steinernen Tafel liest Man die Geschichte dieses mächtigen
larl, der unter König Erik XI. Eriksftn, seinem Schwager, wie
als Vormund seines eigenen Sohnes Waldemar, der nach Eriks
Tode zum Könige gewählt worden war, zum Segen des Landes
herrschte und dem die heutige Hauptstadt des Reichs ihren Uti
sprung verdankt. Er starb im Jahre 1266.

Dem Grabe des larl folgt die Grabstätte des Königes
Inge; den Grabstein schmückt das Bild des Königs und eine
lateinische Inschrift; zur Seite in der Mauer sind zwei andere
Inschriften, eine lateinische und eine Schwedische, in Stein gtt
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gMen; -sämmtliche drei erzählen die Geschichte des Königes.
Inge der'A'cltere starb zwischen 1012 und 1018, also vor Er,'
bauung des Klosters Warnhem; seine Leiche wird mithin später
hierher gebracht worden seyn; in den Inschriften wird sein Tos
desjahr Unrichtig angegeben (1064), eben so wie er fälschliche
der Dritte heißt; denn es gab nur zwei Schwedische Könige die,

ses Namens, von denen dieser der erste oder altere, Ingei
Stenkilsson, ist. ~

Das dritte Graschor enthalt die Gebeine des Königs Knuel
Eriksson; Bild und Inschriften, auf Grabstein und Wandtafeln/
gtmz^wie bei Inge; Knut starb 119) (nicht 1192, wie ang«'
gbM ist) in Westgothland. '^

Das vierte Grabchor faßt die Gräber des 1216 aus
Wisingsö verstorbenen Königes Erik X. Knutsson, unter dessen
Regierung Schweden glücklicher Zeiten genoß, und seiner Gemahl
lin, der Dänischen Prinzessin Rechissa; auch hier findet man.
Bild und dreifache Inschriften.

Das ste und letzte Königliche Grabchor enthält die GebW
ye des Königes Erik XI. Eriksson Läspe (der Lispelnde), dieses
gerechten und geliebten Königs, der im 1250 starb, au^
seinem Grabstein ist sein Bild und eine lateinische, auf ein»,
steinernen Wandtafel eine Schwedische Inschrift eingehauen tz
auch diese Inschriften erzählen die Geschichte des hier begraben
ncn Königs. . ,^

Sämmtliche, bisher erwähnte, Inschriften hat Magnus Ga-
briel de la Gardie um 1670 anfertigen lassen. Auf der Hinter-
wand des Altars findet man indeß eine ältere Inschrift, miv
Mönchsschrift, und in schlechtem Latein abgefaßt, die sich auf die
weiterhin bestatteten alten Könige bezieht, unter denen aber kein
Inge genannt wird.

Prachtvoller als die Königlichen Gräber ist das De la Gar-
die'schc Grabgewölbe, welches die ganze Süderseite der Kreuz-
kirche einnimmt. Alte Waffen und zwei vortreffliche bleierne,
braungefärbte, colossale Standbilder des-Reichsraths und Gene,
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ralfcldmarschalls Grafen Jacob Pontusson de la Gardie *) und
dessen Sohnes, des Reichsdrosts, Grafen Magnus Gabriel de
la Gardie schmücken den Eingang zum Grabchor; zwischen den
Standbildern erblickt man drei, in der Wand eingemauerte, stei/
nernc Tafeln, mit lateinischen Inschriften, die sich auf die Ge,

schichte jener beiden de la Gardie beziehen. Dann folgen, rechts
und links, zwei Grabchöre; das eine, des Grafen Magnus Ga,
bricl und seiner fürstlichen Gemahlin, Maria Euphrosyne, Tech,
tcr des Pfalzgrafen Johann Kasimir, und der Tochter König
Karls IX., Katharina, bildet ein freundliches Helles gewölbtes
Zimmer, unter welchem sich die Grabstätte befindet; im Grab,

zimmer stehen die Brustbilder der beiden Gatten von weißem
Marmor, mit Schwedischen Inschriften, weiche Geburt, Leben
und Tod jener Gatten verzeichnen (Magnus starb 1686, seine
Gemahlin 1687); in der Wind ist eine Tafel von schwarzem
Marmor eingemauert, auf welcher, in lateinischen Versen, die

Rückkehr des Grafen aus Deutschland 1650, nach geschlossenem
Frieden, wie der Schutz, den derselbe den Wissenschaften und
den Künsten angedeihen ließ, Meiert wird; auch liest man an
der Wand die biblischen Sprüche: Hesetiel 37, 12. 13. Ps. 4.
Daniel 12, iz. lesaia 26, 20. Psalm 116, 7. 8. 9. Das
zweite Grabchor, einer vertieften, durch ein Fenster erleuchteten,
Grotte gleichend, schließt in sich die Gebeine des Königlichen
Rathes:c. Grafen Gustav Adolph de la Gardie (starb 1695),
(Sohns von Magnus Gabriel) und dessen Gemahlin Elisabeth
Oxenstjerna. Das Grab ist mit grünem Marmor bedeckt; über
dem Eingang liest man, auf einer reich vergoldeten Tafel, eine
lateinische Inschrift.

*) Die um Schweden hochverdiente Familie de la Gardie ist frattl
zrsisehen Ursprungs; in» Jahre 1563 siedelte sich zuerst Pontus de la
Gardie in Sc.i._.'e>en an, ward Oberst und Freiherr, und vermählte sich
mit König I^ann's 111. natürlicher Tochter, Sophia Gyldenhsclm; sein
Sohn war der erwähnte Jacob, den Gustav Adolph in den gräflichen
Stand erhob und mit der Grafschaft Leckö beschenkte; Graf Jacob war
mit der- berühmten Ebba Brahe vermählt.
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Warnhem's Kirche enthält auch das Grab des Björn Nils,
on, Reichsraths, Lagman's über Södcrmanland, Gouverneurs
des oben erwähnten mächtigen Birgcr Iarl; er starb 1312.
Von Warnhem fuhr ich über eine schmale Landzunge, zwischen
Seen, nach dem reizend gelegenen Höjentorp. Höjentorp ist
ein Königs-Gut, auf welchem nicht selten Schwedens Könige
verweilten; längere Zeit war es im Besitz der Familie de la
Gardie; Graf Magnus Gabriel führte dort ein herrliches Schloß
auf, welches aber 1722 abbrannte; seit 1735 diente es zu den
großen ökonomischen Anstalten des Commerzicnraths Jonas Al-
strömer. Spanisthe Stammschäfereien waren zu Höjentorp und
Bcrga angelegt, ja eine Schäferschule errichtet. Doch bald glaub-
te man zu erkennen, daß die Spanische Schaafzucht dem N^H
bischen Klima nicht zusage. Die Alströmerschcn Einrichtungen
wurden nun. aufgegeben 5). — Jetzt bewohnt den Kronhof der
Obtisilicutenant af. Wendel, der ihn gepachtet hat. Aus dem
Wohnhause, welches, auf einer Anhöhe liegt und von Wendel
neu-erbauet ist, genießt man einer weiten und lieblichen Aussicht
auf den Billingen..uuid.die fruchtbare Landschaft am Fuße dieser
Bergkette.; man erblickt mehrere. Kirchen und Seen; der Seen
sah ich 8 aus einem Fenster; fast aus jedem Fenster hat man
eine andere, Aussicht. In kleiner Entfernung vom Wohnhausc
liegt der geräumige.Garten, mit vielen Frnchtbäumen; hier sind
die Ruinen des 1722 eingeäscherten Schlosses; hier die 4 hohen,
ein Viereck bildenden, Linden, welche Karl, IX. gepflanzt haben
soll; hier die Höhe mit weiter Aussicht auf den Billingen, auf

*) Neuerdings hat man in Schweden die Einführung der SchsW
landischcn und Isländischen Schaaf.-Racc mit Glück versucht, wM
gleich zu Fwingc in Schonen auch eine Merinoschäferei errichtet worden
iA Em Haupthinderniß^der Schaafzucht in'Schweden bleibt MliHf
immer der Umstand, daß. d« Schaafe 6 Monate im Stall gefüttert uiM.
den ntüssw'Mid.iu den meisten Provinzen »licht,gegen Randthierc sichM.
gestellt werdcn. können. Sehr natürlich rann daher nur feine. WyM
mit einigem.Voutheil producirt werden;,die grobe Wolle wird von., dM
Gabrilen im Auolande'gekauft, und die schlechteren Schaafsorten wM
den nur gehalten, um dem gemeinem Wann Kleidung zu geben» _: nH
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auf welcher Höhe einst Königin Christine ihren Pavillon gehabt
haben soll.

Nach einigen frohen Stunden im. gastfreundlichen Kreise
der lieben Bewohner von Höjentorp, fuhr ich weiter gen Oglunda,
von wo ich, in etwa 30 Minuten, die Höhe des waldbcwachse-
uen, aus dünnen Schieferplatten besiehenden, Billingen erstieg;
Bäche rieseln herab, zum Theil kleine Wasserfalle bildend. Die
Aussicht von der Höhe ist entzückend schön; man überblickt cin.e,

mehrere Meilen weite, Ebene mit Seen und Hainen, Wiesen
und Kornfeldern, Kirchen, Dörfern und Höfen, das schöne
Walla Härad mit seinen vielen Seen, deren Zahl man zu 3.6,0
angiebt; im Hintergrunde zeigt sich der. isolirtc Berg Kinnekulle
und weiterhin der Wettern.

Der Billingen läuft in einer ansehnlichen Lange, aber in
geringerer Breite fort; Kirchen und einzelne Höfe liegen auf
der Höhe, nicht minder Aecker und Wiesen.

Mein Ruhepunct am Abend war Sparresäter, H Meilen
von Oglunda. Sparresäter, in einer reizenden Lage am See
Langen, ist der Wohnsitz des berühmten Entomologen, Commcr-
zienrarhs Schönherr; bis zum Jahre 1812 war Schönherr Sei-
dcnfabrikant in Stockholm; da bestimmten ihn aber Gesundheitsrück-
sichten, den Handel aufzugeben und sich auf dem Lande anzukau-
fen. Er kaufte Sparresäter und lebt hier nun ganz der Na-
turwissenschaft, dem Landbau und der Menschenliebe. Seine
Insectensammlung, die er, seit 35 Jahren, nicht ohne große Ko-
sten, im In- und Auslande zusammenbrachte, zeichnet sich durch

Reichthum und zweckmäßige Anordnung aus; auch besitzt er eine
vorzügliche naturwissenschaftliche, insbesondere entomologische,
Bibliothek, und eine nicht unbedeutende Sammlung von Conchy-
licn und Versteinerungen, letztere insbesondere vom Billingen.
Das cntomologische Cabinet ist vorzugsweise reich an Inscctcu
aus Lappland, wo für Schönherr der in Neder Calir verstor-
bene Grapc sammelte. Schönherr unterhält eine sich weit aus-
breitende wissenschaftliche Correspondcnz, und ist auch im Aus-
lande durch seine Insecienkunde vortheilhaft bekannt; die religiös:
Tendenz, die er der Wissenschaft giebt, macht seinem Charactcr


