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VorredeIV

üe li,rvon van Isaac van Näeek. 1804 —

1806. IV Bande, gr. 8.

Der Verfasser ist schon längst in dcr gelehr-

ten Welt, und besonders in Teutschland, durch

seine Schriften hinlänglich bekannt. Seine, auf

früheren Reisen nach Großbrittannien und

Ireland, und dann nach Preussen, Oest-
ro ich und Neapel gemachten Bemerkungen, sind

nicht nur bekannt und geschätzt, fondern haben ihm

auch den Ruf eines kenntnißreichen und geschickten

Beobachters erworben.

Die Nachrichten, die er auf seiner Reise in

die nördlichen und nordöstlichen Gegenden

gesammelt, und dem Publikum mitgethcilt hat,

sind nicht minder schatzbar, als seine früheren
Reisebcmerkungen, und werden gewiß jeden Leser
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befriedigen. Da er aber zunächst für seine Lands-

leute schrieb, und daher Manches beibrachte, was

in Teutschland bekannter ist, als in Holland,

so hat der nicht nur der Sprache, sondern auch
der Sache und des Landes kundige Ueberfetzer,

Herr Prof. Rühs in Greifswalde, dem wir

auch die vortreffliche Beschreibung von Schweden

für die neue Austage der Büschingschen Erdbe-

schreibung zu danken haben, diese Meisebeschrei-
bung in seiner Übersetzung hie und

da etwas abgekürzt, und das Bekannte oder

allzu Weitschweifige weggeschnitten, so daß die

vier Bande des Originals hier in zwei Bände ge-

bracht werden konnten. Dagegen hat derselbe seine
Übersetzung mit Anmerkungen bereichert, die ihr

noch einen Vorzug vor dem Originale geben, und



die er leicht hätte ungemein vermehren können,

wenn er nicht befürchtet hatte, dem Werke da-

durch eine zu große Ausdehnung zu geben.

Das Publikum wird diese Bemühung gewiß

mit Dank erkennen.

T. F. Ehrmann.

VI Vorr. d. teutschen Herausg.
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Reise
durch

Da n e m a r k.

Eutin, Plön, Kiel.
(Julius 1797-)

3)as gutregicrte Gebiet des Fürstbischofs von Lübeck,
kündigt sich, wenn man kaum eine Meile von der Stadt
(Lübeck) entfernt ist, durch das angenehme und schöne
Dorf, Schwartnau an, das sich durch seine netten
Hauser, welche die breite Landstraße einfassen, so sehr
von den gewöhnlichen Teutschen Dörfern unterscheidet.
Ein guter Weg, mit den vortrefflichsten Aussichten, wo
Hügel und Thäler abwechseln, führt durch einen frucht-
baren Landstrich nach Eutin, dcr gewöhnlichen Som-
merresidenz des Fürstbischofs. Weder die Stadt, (die
sich mit einer geräumigen Hauptstraße meist in die Lange
zieht und außer dem wohlgebauten Rathhause auf dem
Markte und ein Paar andern ziemlich guten Gebäuden,
wenig in die Augen fallendes darbietet,) noch das
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Schloß des Fürsten, ein großes, altmodisches Gebäude,
verdienen Aufmerksamkeit, desto mehr aber der herrliche
Garten, den der Fürst seit noch nicht langer Zeit ange-
legt hat; er ist im besten Englischen Geschmacke und mit
allerlei Arten der schönsten inländischen Baume und
Strauche bepflanzt; die hohen, alten Eschen scheinen
Uebr: bleibscl des vorigen Gartens- zu seyn; die Küchen-
gewächse nehmen den Mittelpunkt ein, und rund um
denselben schlingen sich die Spaziergänge. Nicht nur die
Kunst des Urhebers, einige Oartengebäude und andere
Verzierungen, ein Paar angenehme Wasserfälle, der
ungleiche Boden und die Gesichtspunkte, wozu derselbe
Veranlassung wird, haben zur Verschönerung des Gar-
tens beigetragen, sondern er empfangt auch einen beson-
dern Reiz von dem See, der ihn an der einen Seite be-
spült Dies ist einer von den kleinen Landseen, die in
ganz Nord - Teutschland sowohl als in Dänemark in ei-
ner so außerordentlichen Menge vorhanden sind, und die
der Gegend Abwechselung geben, sie mit Wasser verse-
hen, durch ihren Rcichthum an Fischen den Vorrath der
Bewohner an Lebensmitteln vermehren, und hier und
dort durch ihre Verbindung mit anderen Seen den Han-
del befördern; doch bringen sie selten durch hohe bergige
Ufer die malerische Wirkung der Schottischen und
Schweizerischen Landscen hervor. Der Eutin er See
hat eine sehr unregelmäßige Gestalt; die Spaziergänge
des Gartens strecken sich längs seines eckigen und ge-
krümmten Ufers, außerhalb seiner eigentlichen Granzen
hln. Ein Inselchen liegt in geringer Entfernung in der
Milie des Sees.
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Plön breitet sich ebenfalls zwischen zwei Seen, ei-
nem größeren und kleineren in derLange aus. An einem
Ende der Stadt erhebt sich das stolze golhische Schloß,
die ehemalige Wohnung der Herzoge von Holste in-

Plön. Der König von Dänemark, dem dies Städt-
chen gegenwärtig gehört, hat dem blödsinnigen Herzoge
von Oldenburg, der, wenn ich nicht irre, auch un-

ter seiner Curatel steht, dies Schloß zum Aufenthalte
vergönnt, und er bewohnt es mit einem geringen Hof-
staate; man kann deswegen nicht zu den obern Zimmern
gelangen, welche die herrlichste Aussicht gewahren müs-
sen. Das Schloß ist von einer schattigten Terrasse um-
geben, den Garten braucht man, wenn man den von
Eutin besucht hat, nicht zu besehen, er könnte jedoch

sehr verschönert werden, und es fehlt ihm nur ein Be-
sitzer mit dem Geschmacke des Herzogs, besonders wenn
man ihn mit dem Gehölze, das auf einem Hügel zur
Seite befindlich ist, und dem andern Wäldchen am Ende,
welches eine schöne Halbinsel bildet, vereinigte. Jetzt
besteht er nur in einem Paar parallellaufenden, in einem
Halbzirkel eingeschlossenen Alleen, wovon die eine nach
dem See läuft.

Der angenehme Weg von Eutin nach Kiel, der
immer über einen ungleichen und wohl angebauten Bo-
den, neben einer Menge kleiner Seen hinläuft, führt,
ehe er aufhört, noch nach dem blühenden und ziemlich
großen Pretz, wo ein adeliches lungfrauenkloster ist;
doch leben die Canonissinnen, ob sie gleich an einen
Wohnort gebunden sind, nicht in einem Gebäude.



6 Reise
Kiel liegt in einer vortrefflichen Gegend und ist

auf allen Seiten von grünen lachenden Hügeln umringt;

die Stadt ist nur von mittelmäßiger Größe und war,
ehe man eine Vorstadt mit ihr vereinigt und sauf dem
Orte, wo ehemals eine Festung stand, Hauser angelegt
hatte, noch kleiner. Die Straßen durchkreuzen sich
freilich auf eine regelmäßige Art, aber die Häuser sind
von keiner vorzüglichen oder gefälligen Bauart. Ein
guter Haven verstattet den grüßten Schiffen, bis dicht
an die Stadt zu kommen; am Kai, längs welchem ein
unbedeutender Spaziergang hinläuft, lagen viele Fahr-
zeuge. Der Handel ist gleichwohl nicht so stark als er
seyn könnte, und besteht zum Theil in Expeditionsge-
schäftcn, zwischen Hamburg und Kopenhagen.
Um Kiel zu begünstigen, hat man in dem letztern Orte
einen höheren Zoll auf die Waaren gelegt, die von Lü-
beck dahin geführt werden. Aus Schwcoen wird eine
Menge Holz nach Kiel gebracht.

Das jetzt verlassene Schloß erhebt sich auf einem et-
was erhöhten Boden im Süden der Stadt, und ist von
einem ziemlichen Umfange, hinten hat es einen guten
Garten an dem Meerbusen. Es ist mit einer Art dop-
pelten Dache be.eckt, die Haupttreppe ist in einem präch-
tigen Style. Noch gegenwärtig verrichtet in der Kapelle
ein Griechischer Pope, der ausdrücklich aus Rußland zu
diesem Bchuse bcrusn , und durch einen guten Gehalt
belohnt ist, mit einigen Sängern, die Gebrauche der
Religion, die Peter bei seiner Erhöhung annehmen
mußte, doch ohne Zuhörer zu haben. Drei schöne Zim-
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mer, von denen eines ehemals der Speisesaal war, sind
jetzt mit der Bibliothek der Kielschen Universität an-

gefüllt; es ist freilich keine der reichsten oder auserlesen-
sten Büchersammlungen, doch enthalt sie in allen Fächern
gute Werke. In einem besonderen kleinen Zimmer, be-
wahrt man ein Paar Mumien, unter andern eine von
einem neugeborncn Kinde, die Niebuhr aus Aegyptcn
gebracht hat, und einige gut^ Norwegische Erzstufen.
Das akademische Gebäude ist nicht weit vom Schlosse
entfernt, es begreift einen großen und kleinen Hörsaal,
das Sitzungszimmer des akademischen Senats und das

anatomische Theater.

Eine Meile nördlich von Kiel, nimmt aus dem
Kieler Busen der Holländische Kanal seinen Anfang
und bringt die Schiffe, die nicht über neun Fuß Wasser
bedürfen, erst über das sehr vertiefte Flüßchen Leve sau,
darauf durch einen ganz neu angelegtenGraben, und end-
lich auf der Eid er Rendsburg vorbei, aus der Ostsee
in den Ocean. Dieser Kanal, der im Jahre 1777 an-
gefangen ward, *) hat bis nach Rendsburg eine
Länge von 170,000 Fuß, die Breite soll oben ungefähr
80 bis 90, unten die Hälfte betragen. Ein doppelter
Fußsteig an den Seiten verstattet es bei ungünstigem
Winde die Fahrzeuge durch Pferde fortzuziehen. Drei
Schleußen an der Seite der Ostsee, jede eine Viertel«
stunde von der anderen entfernt, und jede von vier Fuß

*) Im Jahr 1784 war er vollendet.
D. Ueb.



8 Reise
Fall und drei andere an der entgegengesetzten Seite von
7 Fuß 9 Zoll Fall, machen das Wasser für die Fahrzeuge
hoch genug. Diese Schleußen, die Schiffe von hundert
Fuß Länge aufnehmen können, und zwei und zwanzig
Fuß breit sind, sind zuerst auf einem Fundament von
büchenen Pfählen, hernach auf drei Reihen, mit Lehm
festgestampften eichenen Balken aufgemauert. Zu dem
Mauerwerk hat man Marmor, Granit und Backsteine
genommen. Jede Schleuße hat ungefähr 50,000 Thaler
gekostet, die Kosten des ganzen Kanals werden auf an-
derthalb Millionen geschätzt. ») Die Schisse, die sich
diesis Kanals bedienen, rechnet man jährlich auf mehr
als 200«; die Hälfte derselben sind Danische, sie bezah-
len für die Oeffnung einer jeden Schleuße nur eine kaum
nennenswcrthc Kleinigkeit, doch schröckt, wie man mir
hernach in Rendsburg erzahlte, die Erhöhung der
Zölle um ein Drittel, die etwa zwei Jahre vorher be-
fohlen war, ncbst der Gewinnsucht der Schleußenwäch-
ter, die unter dem Vorwande, daß die Schiffe zu breit
wären, sich bisweilen geweichert hatten, die Schiffer
durchzulassen, um ihnen Geichenke abzuzwingen, und
sie auf diese Art die Zeit verlieren liefen, viele ab, den
Weg durch den Kanal zu nehmen, und bewegt sie der
alten Fahrt durchs Kattegat den Vorzug zu geben.
Die erste Schleuße, die ungefähr eine Viertelstunde von
der See entfernt ist, Hab ich genau untersucht; sie besteht

») l?a^e»u tsdl«2n 6es 6t2t5 621,015, K kgriz 1802 X.
I'. 11, p. Zoi giedt die Summe von drittehalb Millio-
»en an. D. Ueb.
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eigentlich aus zwei Schlcußen nebeneinander, die eine
dient theils zur Nothschleuße, theils um das Fluß- und

Regenwasser, das von oben kömmt, abzulassen, theils
um dem Wasser, aus der eigentlichen Schleuße einen
Abfluß zu verschaffen. Es versteht sich von selbst, daß
wenn ein Schiff durchgelassen zu werden verlangt, man
die Thüren zu den Schleußen nicht öffnen kann, da der
Unterschied des Wassers inwendig und auswendig neun
Fuß beträgt, sondern zwei große Löcher in der Scheide-
wand der beiden Schleußen lassen durch eine sehr einfache
Vorrichtung das Wasser zwischen den beiden Thüren der
gewöhnlichen Schleuße ein und aus, je nachdem ein
Schiff von oben oder von unten kömmt, und es muß so
lange zwischen den beiden Thüren verweilen, bis das
Wasser innerhalb derselben, mit dem gleich ist, was man

außerhalb der zweiten Thürc vor sich hat. Bei jeder
Schleuße ist eine Zugbrücke. Beim Anfange des Kanals
hat man verschiedene Packhäuser errichtet, um Güter
darin aufzubewahren, wenn sie bisweilen aus größeren
Fahrzeugen in kleinere geladen werden müssen; über-
dies sieht man noch einige andere Gebäude daselbst,
auch lagen hier einige Schiffe. Zur Ehre der Unterneh-
mung sind zwei Obelisken, einer auf dem Kai, und der
andere in der See aufgerichtet. *)

Wenn man den Kanal besieht, so muß man auch

») Man veral. Catteau a, a. O, S. 300 ff. S. ZO4 liefert
er die Listen der von 1784 bis 1798 durchpassirte»! Schiffe.

D. Urb.
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nicht unterlassen, das Landgut des Grafen Baudissen
bei dcr zweiten Schleuße zu besuchen. Das Wohnhaus,
das auf einem kleinen Hügel, beinahe im Gesicht des

schiffreichen Kanals angelegt ist, ist in einem ziemlich
guten Styl. Die Englischen Spaziergänge, die bald

zwischen Rasen, bald durch kleine Gebüsche geführt sind,
schlängeln sich zuerst neben dem Kanäle, der hier bedeu-
tende Krümmungen macht; ist man darauf einen Kü-
chengarlcn durchwandclt, so kommt man zu einem außer-
ordentlich schönen Teiche, der mit schattenreichen Bäu-
men besetzt ist. Ein hoher Wald und ein befriedigter
Park für Hirsche zeigen sich auf der Seite, außerhalb
den eigentlichen Glänzen des Landguts. Dänisch
Neu hoff ist nicht werth, eine Tagereise darum zu ver-
lieren. — Diese Gegend ist außer an allerlei Arten von
Wild und besonders Füchsen, auch an Schlangen reich.

Rendsburg, Schleswig.
(Julius 179?.)

Die angenehme Gegend von Kiel dauert noch eine
Weile fort, doch schon an dieser Seite Rendsburgs
verändert sie sich in eine Heide, und der ganze folgende
Weg bis nach Schleswig, besteht nur in Sand und
Heide, womit bisweilen angebaute Aecker abwechseln.
Rendsburg, das außer der Garnison, 3000 Ein-
wohner haben soll, ist abgethcilt in die Hollsteinsche
oder Teutsche, und die Schleswigsche Stadt,
die erstere ist eigentlich die Festung und von ziemlichem
Umfange, doch hat sie außer den zur Festung gehörigen
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Gebäuden nur wenig Hauser, und die drei daselbst lie-
genden Regimenter ausgenommen (die aber, um bei
einer Belagerung von Nutzen zu seyn, wenigstens auf
15,000 Mann vermehrt werden müssen,) wenige Ein-
wohner. Die meiste Zierde gewahrt ihr der ziemlich an-

sehnliche Waffenplatz in der Mitte derselben. Von hier
aus gelangt man durch das, mit der berühmten In-
schrist: A/V/0,-« te/-?nl'nus l'm/)t?/'/l, versehene
Thor, in die andere Stadt, die wieder aus zwei Thcilen
besteht, der Altstadt, die durch zwei Arme der Ei der
gebildet wird, und der ehemaligen Vorstadt, die jetzt
mit der ersten verbunden ist. Rendsburg ist klein
und altmodisch. Sobald man es verlassen hat, kömmt
man über die letzte Schleuße desHollstcinschcn Kanals an
dieser Seite.

Das einfache Wirthshaus auf der langen Station
von Schleswig, wo man gewöhnlich verweilt, ent-
hielt eine Merkwürdigkeit, die man an solchen Orten
gewiß nicht taglich antrifft, eine Vauerwirthin, die eine
Bibliothek von 700 Bänden zu besitzen vorgab, und de-
ren Gespräche es verricthen, daß sie dieselben nicht ohne
Nutzen gelesen habe.

Die Stadt Schleswig ist außer dem Schlosse
Gottorp an und für sich in drei Theile adgethcilt, un»d
einer der unregelmäßigsten Orte, die man sich denken
kann. An der westlichen Seite wird sie durch urbar ge-
machte, mit Gebüsch überwachsene Berge umringt, und
bildet weniastens während einer halben Stunde einen.
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halben Mond um einen Meerbusen. Von der Rends-
burgschen Seite kömmt man zuerst durch Friedrichs,
berg, das nur aus einer einzigen, sich krümmenden
Straße besteht, die ungewöhnlich gutgebaut und hier
und dort sogar mit schönen modernen Hausern besetzt
ist. Sie endigt in eine dunkle Allee am Wasser, die sich
nach der alten oder mittelsten Stadt hinzieht, und um
das Schloß läuft, das man zur Linken liegen läßt; von
der Altstadt geht wieder eine lange Straße, die unter
dem Namen Lollfuß den dritten Theil von Schl es-
wig bildet, gerade aufs Schloß. Die Altstadt, die

sich weder durch die Geradheit ihrer Straßen, noch die
Schönheit ihrer Gebäude unterscheidet, schien mir doch
blühend und volkreich zu seyn. — Das Aeußcre des

Doms ist sehr einfach, doch das Innere hat alle An-
sprüche auf die Aufmerksamkeit eines Reisenden. Im
Chor vor dem Altare b>.sindet sich auch das Begräbniß
Friedrichs I. Auf einem hohen schwarzen, unten
mit einigen alabasternen Figuren verzierten Sarkophage,
erhebt sich das weiße Marmvrbild des Kcnigs, das
nicht ohne Kunst gearbeitet ist, und den Charak-
ter seines Originals genau ausdrückt. In der Nahe
dieses Monuments, stehen auf einer Art vou erhöhtem
Fußgcstelle zwei kleine schlechte Statuen von Christian
dem Zweiten und seiner Gemahlin. Zu ihrer Zeit
war der Altar, gewiß ein merkwürdiges Kunstwerk des
sechzehnten Jahrhunderts, verfertigt. Wenn man zwei
große Thnren geöffnet hat, so erblickt man die ganze
Leidensgeschichte, nebst andern biblischen Historien und
päpstlichen Legenden, von oben bis unten in Holz in er-
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habener Arbeit dargestellt. Es ist wahr daß viel ver-
zeichnet ist, und man muß weder Ordnung noch Per-
spektiv in einem Stücke erwarten, wo z.B. Christus
an einem Ende seine gewöhnliche Stelle einnimmt und
den Johannes am Busen hat, wahrend er am andern
En?e dem Petrus die Füße wäscht; doch wird man
eine Menge Beweise von Kunst und die unermüdete Ge-
dulo des Bildhauers, dem das Werk Jahre gekostet ha-
ben muß. dabei nicht übersehen. — Hier sind auch die
Graber der Herzoge von Schleswig, so wie mehrere
andere herrliche Grabmäler, unter denen sich besonders
die Ruhestätte der Grafen vvn Revcntlow aus-
zeichnet.

Das Innere des großen Ralhhauses verdient nicht
einmal flüchtig besehen zu werden. In dieser Gegend der
Stadt besindct sich auch ein Frauleinkloster, das aus
zehn Bewohnerinnen mit der Priorin besteht.

Das Schloß Gottorp, bis ins dreizehnte Jahr
des verflossenen Jahrhunderts, da Friedrich IV. sich
das Herzogtum unterwarf, ein Fürstensitz, und jetzt
der Aufenchalt der Dänischen Statthalter und hohen
Landesgerichte, ist ein großes länglicht - vierccktes Ge-
bäude, nicht ohne Symmetrie, das auf einer Erhöhung
liegt. Das Innere enthält keine Merkwürdigkeiten.
Der Schwager des Königs und Schwiegervater des
Kronprinzen von Dänemark, der Prinz von Hes-sen, der Gouverneur von Schleswig und Hollstein ist,
wohnt abwechselnd in diesem Schlosse, und auf einem
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zwei Meilen von hier befindlichen'Landgute. Hinter
demselben erhebt sich ein langer, doch im alten Ge-
schmacke angelegter Garten, der in einer ziemlich steilen
Richtung bergauf geht. Sowohl das Terrain als die
Aussicht von oben, machen ihn großer Verschönerungen
fähig, besonders wenn auch hier das nahgelegene Ge-
büsch hineingezogen würde.

Uebrigens muß man Schleswig mehr als die
Hauptstadt einer Provinz, wo viele Adliche ihren Auf-
enthalt haben, als wie eine Handelsstadt betrachten.
Zu dem letztern ist ihre Lage, obgleich das Meer sehr
nahe ist, nicht geeignet. Es fehlt ihr inzwischen nicht
an Fabriken von verschiedener Art. Die Zahl der Ein-
wohner beläust sich auf 6000.

Reise nach dem kleinen Belt.
(Julius i?97-)

Unter den Städten des Hcrzogthums, die man auf
dem nördlichen Wege berührt, ist Flensburg die erste
und vornehmste. Man siebt sie nicht eher als bis man

sie in der Tiefe ganz unerwartet, gleichsam zu seinen
Füßen entdeckt. An drei Seiten von Anhöhen umringt,
zieht sie sich in einer einzigen langen Gasse hin, neben
ihr läuft inj paralleler Richtung ein Kai, dcr aber nicht
die ganze Länge des Orts hat. Eine Bai, die hier die
Ostsee bildet, bespült die vierte Seite, und macht die
Stadt, die von dcr offenen See noch etwa vier Stunden
entfernt ist, zum Handel außerordentlich geschickt, wie
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die drittehalbhundert Schiffe, die den Bürgern eigen,

thümlich zugehören, hinlänglich beweisen. Ein Paar
hundert Branntweinbrennereien arbeiten hauptsachlich
für Norwegen. Dieser volkreiche Ort, der im Jahre
1799 zwischen 14 bis 15,000 Einwohner zählte, hat eine
Dänische und drei hochteutsche Kirchen. Einige wenige
Gebäude ausgenommen, entdeckt man an dem Aeußern
der übrigen Häuser eben keine Spuren von dem Wohl-
stande der Einwohner.

Auf Flensburg folgen Apenrade und Ha-
der sieben, und auch zu diesen Städten führt ein ber-
giger, angenehm abwechselnder Weg. Der erste dieser
Orte stellt sich, wenn man ihn zuerst von der Höhe er-
blickt, nur als ein Punkt in der Mitte des Halbzirkels
dar, der durch eine schöne Bai gebildet wird, und man
fährt, nachdem man dieser reizenden Anhöhen einige
Zeit ganz genossen hat, allmählich nach Apenrade hin-
unter. Die Stadt ist zwar größer als sie in der Ferne
scheint, aber sie kömmt dennoch Flensburg in keiner
Hinsicht gleich, ihr Handel ist viel geringer und die Ein-
wohner besitzen kaum fünfzig Schiffe. Auch hat sie nur
eine Kirche. Irre ich nicht, so wird in derselben sowohl
Dänisch als hochtcutsch gepredigt; in Hadersleben
ist dies gewiß der Fall; obgleich das Hochteutsche in
ganz Schleswig die gewöhnliche Spracheist, so fängt
man doch bereits in diesem Theile des Herzogthums an,
sich im gesellschaftlichen Leben, auch des Dänischen zu
bedienen. Die Kirche zu Had erstehen ist für sich
selbst, schon groß und hoch; die schweren Bleiplatteu,
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womit sie wie fast alle Kirchen in diesem Landstriche ge-
deckt ist, geben ibr überdies ein stattliches Ansehen.
Vorne liegt der Markt, den ein Pranger verunziert.
Von diesem Platze laufen wie aus ihrem Mittelpunkte,
nach allen Seiten Straßen aus, unter denen eine ziem-
lich lang ist; die Anzahl guter Häuser aber ist gering.
Ein kleiner Landsec liegt dicht neben der Stadt; an der
anderen Seite erstreckt sich freilich ein Arm der See,
doch verstattet er nur den kleinsten Schiffen, sich zu nä-
hern; so daß. der Handel hier sehr unbedeutend ist.

Auf dem angenehmen mit Bäumen besetzten Wege,
der von hier nach Kolding führt, verdient die Herrn-
hutische Stiftung Christianfelde, daß man daselbst
einige Stunden verweilt. Die Brüder haben das Stück
Landes, worauf sie angelegt ist, erst feit ungefähr ei-
nem Viertcljahrhundcrt für 20,000 Reichsthaler gekauft.
Zwei gerade, parallel nebeneinander laufende Straßen
mit einem kleinen vierecktcn Platze in der Mitte, den
die Kirche, das Frauen - und Nittwenhaus einnehmen,
enthalten etwa 50 Häuser von Backsteinen, und in den-
selben die vcrheuratheten Mitglieder der Brüderschaft,
das heißt ungefähr 300 Seelen, und die Hälfte der gan-
zen Bevölkerung ; alle Einwohner sind Herrnhuter, sie
gehen einfach gekleidet, die Weiber mit einer Kappe,
die ihnen gewiß nicht vortheilhaft steht. Das Haus der
Brüder ist weniger zahlreich bewohnt, als das der Schwe-
stern. Sie waren zum Theil beschäftigt, Bettzeuch,
Unterröcke u, d. gl. zu weben, andere verfertigten Tisch-
ler und Klempnerardeit u. f. w.; des starken Absatzes
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wegen, war ihr Vorrath nur sehr gering. Die luftia n
gewölbten Schlafsäle zeugten von der Größe des Hauses
und der darin herrschenden Ordnung. Es hat auch ein
besonderes Betzimmer, das mit einer Orgel versehen ist.
Die Schwestern saßen in dem anderen Gebäude in ver-
schiedeneKammern vertheilt, und beschäftigten sich mit
allerlei weiblichen Arbeiten; doch wäre es schwer zu be-
stimmen, ob die Zunge oder die Nadel, mit der sie vor-

trefflich umzugehen wissen, sich hier am meisten beweg-
ten; und trotz aller Herrnhutischen Zurückhaltung, schie-
nen mir viele der jungen Bewohnerinnen, im ganzen
Umfange des Worts, das Bewußtseyn ihrer Weiblichkeit
zu haben. Die meisten sind Däninnen, doch sendet
außer den drei nordischen Reichen auch Teutschland seine
Töchter hieher; ich fand sogar eine Holländerin daselbst,
die unlängst von Zeist gekommen war. Untereinan-
der sprechen sie beständig hochteutsch. Die Aufsicht, ob-
gleich sie hier vielleicht noch nothwendiger ist, schien mir
der im Brüderhausc nicht gleich zu kommen. Das Haus
der Wittwen habe ich nicht gesehen. Die Kirche, woran
zwei Prediger angestellt sind, besteht nur in einem gros-
sen Saale. Die Verwaltung dieser Kolonie ist oußer
den Geistlichen ein Paar Mannern anvertraut, die eben-
falls in Christianfeld ihre Wohnung haben. Die
hier verfertigten Waaren, die sehr gesucht werden, werden
in einem der,benachbarten Haven n ngeichifft, und gehen
meistens nach Kopenhagen, wo die Brüder ebenfalls ein
Haus haben.

Uebrigens bietet das Herzogthum Schleswig so.
wohl als die Teutschen Staaten des Königs von Dane-
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mark, aus welchem Gesichtspunkte man sie betrachtet,
alle Zeichen der Wohlhabenheit dar; vortreffliche Wege,
mitten durch die schönsten Fluren, häufig ein lehmichter
und wohlangcbauter Boden (der Buchwaizen macht un-
ter dem Getraide das Haupterzeugniß aus), Einwohner,
denen man Fleiß und Wohlstand ansieht; keine Pracht,
aber Bequemlichkeit und Sauberkeit in Kleidung und
Wohnungen. Das Gesicht der Frauen hat in diesen
Gegenden viel Gleichförmigkeit, ihre Farbe ist unge-
wöhnlich schön, und ihr Betragen freundlich. Ihre
Kopfbedeckung ist der Nordholländischen Kappe sehr ahn-
lich, doch bisweilen mit einem Paar Fortsetzungen ver-
sehen, die mehr oder weniger die Wangen bedecken.

Kolding liegt bereits in lütland und alle Be-
kanntmachungen und Aushängschilder sind in Dänischer
Sprache verfaßt; die wenigsten Leute an diesem Orte
können hochteutsch sprechen. Auch die Dänische Münze
nimmt hier ihren Anfang, die, was die circulirende
Art betrifft, auf Banknoten, deren kleinste von einem
Thaler sind, und ferner auf Stüver und halbe Stüver
hinabsinkt. Kolding bedeutet an und für sich nur we-
nig , es zeichnet sich einzig durch das Schloß aus, das
mehrmals von der königlichen Familie bewohnt ward,
und zuletzt im Jahre 1711 durch Friedrich IV., als
die Pest in Kopenhagen wüthete. Dies allein stehende,
große und alte Gebäude ist auf einem etwas erhabenen
Boden gebaut, an der einen Seite wird es von einer
Reihe Bäumen umringt. Aus dem inneren Hofe, der
eine unregelmäßige Form hat, erhebt sich ein hoher, an
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das Gebäude angebauter Thurm. Im Inneren verdient
d.. ! cllich e Gotbischc Kapelle, die symmetrisch ange-
legt ist, die meiste Aufmerksamkeit; die Schweden habe»
in den Kriegen des siebzehnten Jahrhunderts die Bild-
Hauelarbeit an dem Altäre, und unter der Kanzel muth-
willig zerstört. Die langen Reihen der Zimmer sind
unmooliit, doch findet man hier und dort Ueberbleibsel
alter Umhänge, theils von Tapeten, theils von Chine-
sischer Seide u. d. g.; auch bewahrt man noch einiges
Leinzeuch und Hausgerathe für den sehr unwahrschein-
lichen Fall, das es einmal einem Dänischen Könige ge-
fallen sollte, Kolding aufs neue zur Residenz zu wäh-
len. Ein gefälliger Aufenthalt wird der Ort nie wer-
den, da sich mit dem Alter des Gebäudes, und der Un-
anfehnlichkeit der Stadt nicht nur der Mangel eines
Gartens vereinigt, sondern auch das Auge allenthalben,
wohin es sich wendet, nur auf kahle Berge fällt, denen
allein ein Theil der Bai und ein wenig Gebüsch einige
Abwechselung gewährt.

Auf einem bergigen Wege, dessen Aussichten jich we«
gen des sinkenden Abends nicht beurtheilen konnte, fährt
man östlich längs dem obersten Ufer dieser Bai, nach
Snovden, einem Dorfe, das dem Reisenden, der über
den kleineu Bell will, nur ein einziges Haus am
Strande zeigt; erfindet daselbst eine gute Wobnung,
die man auch bisweilen, wenn man durch Gegenwinde
mehrere Tage ausgehalten wird, nöthig hat.
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Insel Fünen. Odensee.
(Julius 1797-)

Der kleineßelt hat mehr die Gestalt eines Fluf.
ses als einer Meerenge, und obgleich Middelfart,
wo man auf der anderen Seite landet, von fern nicht
gerade gegen Snooden über zu liegen scheint, so
brachte ein ziemlicher Wind mich doch ungefähr in einer
Viertelstunde nach der Insel Fünen; der Wagen war
quer in das mit fünf Leuten bemannte Boot gesetzt.
Die Schiffe, die sich des kleinen Belts bedienen, gehen
meistens nach der Ostküste Schleswigs und nach
lüiland.

Man fahrt von dem armseligen und schlecht gebauten
Mittelfart so gut als mitten durch Fünen, um die
Hauptstadt Odensee, die sechs Meilen von der See,
ungefähr im Herzen der Insel liegt, zu erreichen; eben
so weit ist die Festung Nyeburg am anderen Ende von
ihr entfernt. Der etwas unebene Soden ist von einer
bekannten Fruchtbarkeit, und ein Reisender, der nur
das, was sich auf dieser Wanderung zur Rechten und
Linken des Weges seinen Blicken darbietet, beurtheilen
kann, muß seine Lobreden damit schließen. Der Weg,
den man macht, ist einförmig und ermüdend, vorzüglich
wenn man diesen Boden mit anderen Ideen betritt, und
von hundert adelichen Landsitzen gehört hat, welche die
kleine Oberfläche begreifen soll. Zwei oder drei schlechte
Dörfer zu beiden Seiten von Odensee, und hier und
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da ein elendes Bauernhaus ausgenommen, sieht m^n
nichts, was einem Schlosse, oder nur einem bewohnba-
ren bürgerlichen Hause gleicht, nur ganz am anderen
Ende bei Nye borg ließ mich eine durch ein Gehölz ge-
führte Allee und ein Stacketenwerk auf die Nähe eines
Landsitzes schließen. Noch erblickt man hier und dort,
so weit die Augen dringen, einsam liegende Kirchen, die
von außen alle geweißt sind, und den Fremden immer
zu rathen geben, wo sich doch die Gemeinden, die sich
des Sonntags darin versammeln, die übrigen Tage der
Woche aufhalten mögen. Die Fahrt durch Fünen
ward durch das stellenweise Arbeiten an einer Damm-
straße, die nach ihrer Vollendung die Langeweile der

Reisenden verkürzen wird, noch unangenehmer; ich
mußte jeden Augenblick befürchten, umgeworfen zu wer?

den. Damals war sie erst eine kurze Strecke lang ganz
an der östlichen Seite fertig. Sobald man das Schles-
wigsche mit dieser Insel verwechselt, so zeigen nicht nur
ihre äußerliche Gestalt und die schlecht gebauten Bauern-
hütten einen auffallenden Kontrast, sondern auch die
menschliche Bildung bietet bei weitem nicht die schönen
Umrisse dar, die man in jener Provinz entdeckt. Beson-
ders ist dies bei den Weibern der Fall, und wer jemals
das häßliche Gesicht der Bergschottinnen gesehen hat,
wird sich hier augenblicklich wieder daran erinnern. In
der Kleidung findet sich auf Fünen nichts Ausgezeich-
netes. Die Bäuerinnen tragen meistens ein Tuch über
den Kopf, der übrige Theil ihres Schmucks ist bunt.
Ein Mann, der an mehreren öffentlichen Unternehmun-

im Hollsteinschen, und auf den Danischen Inseln
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Theil genommen, und mit den Bauern beider Landschaft
ten viel zu thun gehabt hatte, versicherte mich, daß die
Arbeitsamkeit der elfteren um die Hälfte größer als die
der letzteren sey, und daß ein Hollsteinischcr Bauer an
einem Tage noch einmal so viel verdiene als ein Däne,
dessen Mangel an Energie noch durch seine dicke und
schwere Kleidung vermehrt wird. Uebrigens gab er dem
guten und ehrlichen Charakter der Bewohner Fünens
ein rühmliches Zeugniß, er zog sie ihren Brüdern auf
dem benachbarten Seeland in dieser Hinsicht vor, bei
denen sich durch ihre häufigere Verbindung mit der
Hauptstadt der Saame moralischer Verdorbenheit bereits
allgemeiner verbreitet bat. Die Bevölkerung Fünens
schätzt man auf ungefähr 120,000 Seelen, wovon Oden-
see 5 bis 6000 enthält, die sich mit dem Handel und
einigen Fabriken beschäftigen; kaum wllte man dieser
Stadt eine solche Einwohnerzahl zugestehen, ob sie sich
gleich in der Länge ziemlich weit ausdehnt. Sie ist dem
Auge rben so unangenehm, wie die ganze Insel; sie hat
außer der offenen Landstraße an beiden Seiten in ihrem
Bezirke keine Spaziergänge irgend einer Art; der Gar-
ten hinter dem Gouveruemcntshause, der zwar nicht
groß, aber doch mit Geschmack angelegt ist, und worin
alle Früchte unsers Klimas zur Reife kommen, muß die-
sen Mangel allein ersetzen. Das Gouvernementshaus
gehört dem Könige, und wird von dem Civilgouver-
neur über Fünen und Langeland bewohnt, es ist
ziemlich in neuem Style gebaut, und hat gute Zimmer;
sonst läßt sich von der Bauart der Häuser in Odensee
nicht viel Rühmliches sagen, sie sind bis auf wenige
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Ausnahmen schlecht und altmodisch. In der Hauptkirche
ruhen die Gebeine Canuts des Großen.

Das ehemalige Franziskanerkloster ist gegenwärtig
in ein reich dotirtes Hospital umgeschaffen; man war
eben mit der Vollendung und der Erweiterung des Ge-
bäudes, und der Verbesserung der Einrichtung unter der

Aufsicht des Oberamtmanns, Herrn von Buchwald,
der sich sehr für die Stiftung interessirte, beschäftiget.
Es ist nicht sowohl für eigentliche Kranke, die das In-
stitut nach ihrer Genesung wieder verlassen können, son-
dern für Alte, Schwache, Gebrechliche, Wahnsinnige
und Kindbetterinnen, als ein Ort, wo sie ihrer Ent,
bindung entgegen sehen können, bestimmt, es enthält in
einer großen Anzahl von Gemächern ungefähr 1)0 Be-
wohner, die damals aber nicht alle gegenwärtig waren:
man giebt ihnen Geld statt der Beköstigung, und dafür
bereiten sie sich selbst in der Küche des Gebäudes ihre
Speisen. Verschiedene Einrichtungen verdienen hier
allerdings Lob, doch fand ich nicht alle Zimmer geräumig
und lüftig; der Rentmeister, der Wundarzt und andere

bewohndn ein besonderes Haus zur Veiw
des Hospitals.

Ungefähr eine Stunde oberhalb der Stadt bildet die
See einen Busen; man hatte angefangen einen Kanalnach
demselben zu graben, der dicht bei Odensee beginnt, er
sollte eine gleiche Tiefe wie derHollsteinische, aber nur die
Hälfte seiner Breite erhalten; weswegen man sich genö-
thiget sieht, in gewissen Entfernungen geräumigere Stel-



len anzulegen, damit zwei Schiffe neben einander vorbei-
segeln können. Um den Zweck des Kanals zu erreichen,
mußte man ihn in Krümmungen durch das Land und so,
gar durch die Untiefen dcr Bai hinziehen. Man versprach

sich von der Unternehmung nicht nur für den Handel
der Stadt, sondern auch für die benachbarten Laiideig-
ner, die ihre Produkte bequemer und mit gcnngern Ko-

sten verführen können, die augenscheinlichsten Vonheile.
Dieser Kanal ist gegenwärtig vollendet, und hat 75000
Thaler gekostet.

Nyeborg, wo man sich einschifft, um über den
großen Belt von Fünen nach Seeland herüber zu
kommen, ist eine Festung, und zugleich ein munterer
lebhafter Ort, der einigen Handel treibt; nach meiner
Durchreise ist er aber durch einen schweren Brand heim-
gesucht worden.

Reise nach Roskild und Soröe.
(Julius 179?, Julius 1798.)

Mit einem günstigen Winde glückte es mir, die Ue-
berfahrt in fünftehalb Stunden zn machen; man ver-
sicherte mich, daß die Rückkehr bei derselben Beschaffen-
heit der Luft eine Dauer von 12 Stunden erfordern
würde. Wenn man aus der, einen halben Zirkel bilden-
den Bai von Nyeborg heraussegelt, erblickt man von
ferne die schmale und ausgedehnte Insel, die wegen ihrer
Gestalt Langeland heißt; man wendet sich darauf
links und alsbald erscheint am Saume des Horizontes

«4 NtP
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ein Stück der Seeländischen Küste; zur linken Hand läßt
man die, nur von einer einzigen Bauernfamilie de-
wohnte Insel S pro e liegen, die überfeine halbe Meile
lang, acer nur einen Büchsenschuß breit ist. Co rsö r,
wo man ans Land steigt, ist ein eben so schlecht gebau-
ter, als schlecht gepflasterte» Ort; er bestehtnur aus einer
einzigen sehr krumm laufenden Straße, hat ein mit
einigen Invaliden besetztes Fort, und einen guten Ha-
ven, in dem aber nur wenige Schisse lagen. Von hier
bis nach Kopenhagen läuft eine vortreffliche Chaussee,
die ganz Seeland qucer durchschneidet,, und 14 Mei-
len lang ist. Nicht nur ganze, sondern auch halbe und
viertel Meilenzriger messen den Weg genau ad, und hel-
fen ihn verkürzen; sie fangen ihre Rechnung mit der
Hauptstadt an. Man wechselt zu S lege lsta dt, Ring-
st« dt und Roskild die Pferde, und ein wenig Har-
ren ausgenommen, wird matt von der Post nicht schlecht
bedient. Im Anfang war mir die Gegend eben so er-

müdend als auf Fünen; doch nachher erheitern sie ein
angenehmes Eichenwäldchen und ein Paar Seen, zwi-
schen welchen die Landstraße hinführt. In den anmu-
thigen Gefilden von Soröe will ich jedem Reisenden,
der an keine Zeit gebunden ist, rathen, einen Tag zu
verweilen. Soröe bedeutet Söer -ö, Seeinsel, weil
es auf einer von drei Seen umgebenen Insel gebaut ist;
obgleich die Seen es nur zu einer Haldinsel bilden, die
erst durch einen Kanal völlig vom festen Lande abge-
schnitten wird. Zwei dieser Seen haben Gemeinschaft
mit einanoer, und der Weg zwischen der ersten und zwei-
ten Station geht über eine Brücke zwischen beiden. Der
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dritte See besteht für sich allein. Der Soröersee,
der dies Stadtchen, wovon er den Namen hat, größ-
tentheils umringt, hat sanft abschüssige, mit Bäumen
bewachsene, oder mit Gras und Korn bedeckte Ufer. Ich
ließ mich über den See hinrudern, theils um von dem

Wasser den Anblick der Stadt und der Akademie, die
es bespült, zu haben, theils um die kleine Insel Ban-
kenholm, einen mit hohenBäumen dichtbewachsenen Hü-
gel, dcr sich nicht weit von der Stadt mitten aus dem Was-
ser erhebt, zu erklimmen. Es gehört, wie der See selbst
und viele Landereien in der Nähe, der Akademie; vor-
dem fand man hier einige Spaziergänge und eine Art
Salon, doch hat man dies alles ganz verfallen lassen.
Di? Fischerei auf dem See wird verpachtet, und der
Pächter ist verbunden, seinen Fang, ehe er ihn anders
wohin verkauft, in der Stadt und Akademie, dasPfund
für 2 Stüver, auszubieten. Uebrigens sind hier auf allen
Seiten, besonders längs dem Ufer hin entzückende Pro-
menaden, und ein sogenannter Philosophengang führt
nach einem nahgelegenen Gehölze, voll der herrlichsten
Bäume, die, wie alles in dieser Gegend, ein kräftiges
Wachsthum anzeigen. Es fehlt ihr jedoch, wenn man
die Landstraße ausnimmt, sehr an Fahrwegen. Um das

Städtchen zu erreichen, braucht man die Chaussee nur
ein wenig seitwärts zu verlassen; es hat eigentlich nur
ein einziges Thor, und besteht aus einer breiten, jedoch
nicht fehr langen Straße, ein anderes Thor scheidet die
Stadt von dem Gebiete der Akademie; diese nimmt einen
großen Platz mit Gebäuden . Bäumen und Gärten ein,
der an drei Seiten von dem Wasser umgeben ist. Das
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akademische Gebäude und die alte Klosterkirche, worin
auch die Einwohner der Stadt ihren Gottesdienst hal-
ten, stehen neben einander; hinten erstreckt sich ein
Garten bis an den See, eben so ist auch an der Seite
ein größerer Garten angelegt, der zuoor dem Oderhof-
meister gehörte, eine Stelle, die seitdem (wie es mir
schien, nicht zum Vortheil der Stiftung) abgeschaft ist.
Die Ritterakademie, die mit fünf Lehrern besetzt ist,
ward vor Zeiten ziemlich zahlreich besucht, aber als ich
in Soröe war, studierte daselbst kein einziger. Wahr-
scheinlich hat die Hauptstadt, wo man dasselbe lernen
kann, alles verschlungen. Der Professor der Geschichte
verwahrt den Schlüssel der Bibliothek, die aus 3000
Bänden besteht, und durch Hollbergs Sammlung
vergrößert ist, aber trotz eines zwei Tage hintereinander
wiederholten Versuchs, konnte ich sie nicht zu sehen be-
kommen. Die dringenden Vorlesungen konnten war-
lich weder als Ursache noch Beschönigung dieser Weige-
rung angegeben werden. Mit einer kleinen Sammlung
physischer und optischer Instrumente glückte es mir besser,
wenn anders die Betrachtung einiger gewöhnlichen
Dinge für ein Glück zu halten ist. Außer den Profes-
foren, die alles, was zum Unterricht auf einer Ritter-
akademie gehört, selbst die Kriegswissenschaften vortra-
gen, sind auch verschiedene Meister angestellt, die jetzt
ebenfalls Gefahr laufen, ihre Künste selbst zu ver-
lernen.

Slegestadt und Ringstadt sind beide geräu-
mige , muntre und nicht schlecht gebaute Oerter. Sonst
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trifft man auf dem ganzen Wege von Corsör nach Ro-
skild wieder wie in Fünen nicht nur denselben Man-
gel an Schlössern oder Landhäusern, sondern auch an
mäßigen Bürgcrwohnungcn. Nur wenn man ungefähr
die Hälfte der letzten Station zurückgelegt hat, zeigt
sich in einiger Entfernung zur linken Seite das große
Lethraburg. Es ist wirklich auffallend, daß man
einen Weg von etwa fünf und zwanzig Meilen durch
das Herz zweier Inseln so künstlich zu ziehen gewußt
hat, daß die Wohnungen aller Landeigner, die doch auf
beiden in großer Anzahl sind, dem Auge des Reisenden
verborgen bleiben, und daß keiner nachher auf den Ein-
fall gerathcn ist, sich neben der Chaussee anzubauen, um,
wenn ich so sagen darf, hier zu sehen, und gesehen zu
werden.

Roskild, Lethraburg.
(Julius 1797-)

Die beiden Thürme der Roskildschen Kathedralkirche
entdeckt man in einer unglaublichen Ferne, von welcher
Seite man sich auch der Stadt nähert; von außen macht
sie keine besonderen Ansprüche auf Pracht, doch ist sie ziem-
lich groß und inwendig von guten Verhältnissen. Be-
sonders merkwürdig aber ist sie durch die Asche sa vieler

Dänischen Könige, die sie bewahrt, und Klopstocks
herrliche Ode: die Gräber Roskilds hat dieser
Stelle ein noch höheres Interesse gegeben. Die Kirche
und ihre nicht nur für jeden Dänen, sondern auch für
jeden denkenden Fremden ehrwürdigen Schätze (denn we-
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nige Reiche können sich einer solchen Reihe guter Regen-
ten rühmen) sind das Einzige, weswegen man sich mehr
als einen Augenblick in Roskild aufzuhalten braucht.
Der Ort, der dicht an einem Meerbusen an der Nord-
küste von Seeland liegt, har von seinem alten Um-
fange und seiner ehemaligen Blüte (man zählte daselbst
vor Zeiten 27 Kirchen und Klöster) wenig übrig behal-
ten; er besteht eigentlich nur aus einer einzigen breiten

Gasse mit niedrigen bunten Häusern an beiden Seiten,
die jedoch im Innern mehr Wohlhabenheit zeigen, als
ihr äußerer Anblick zu versprechen scheint. Die Bevöl-
kerung kann keine 2000 Seelen betragen.

Doch verdient das Landgut Lethraburg, das
eine Meile von hier entfernt und unter der vorigen Re,
gierung zu-einer Grafschaft erhoben ist, eine Auszeich-
nung. Ein guter Weg und in der Nähe des Schlosses
eine schöne Eschen- und Lindenallee führt nach dieser
vortrefflichen Besitzung; die dazu gehörigen Bauerwoy-
nungen sehen besser aus, als man sie sonst in diesen
Gegenden findet. Alle Spuren des alten Leyre oder
Lethra, das hier gestanden haben soll, sind ver-
schwunden. Das jetzige Schloß ist durch den Vater des
gegenwärtigen Besitzers, einen Grafen von Hollstein,
königl. Oberjägermeister, auf einer Anhöhe aufgeführt;
es besteht aus einem <^or^B äs I.oZi« und zwei von dem-
selben abgesonderten, sich inwendig beugenden, schalen
Flügeln; das Ganze ist weiß und gelb angestrichen, und
verrät!) von außen keine ausgezeichnete Bauart, obg''ich
es von weitem einen guten Anschein hat. Das Innere
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gefiel mir sehr. Die Kapelle an dem einen Ende des
Hauptgebäudes, worin wöchentlich für das Hausgesinde
und di? Leute in der Gegend gepredigt wird, enthalt
einige gute Gemälde. Die Zimmer des Schlosses sind
ziemlich modern möblirt, und mit verschiedenen neuern
Kupferstichen und einer Menge Gemälde verziert, wor,

unter auch viel Mittelmäßiges vorkömmt, wobei das

wahrhaft Schöne immer mchr verliert als gewinnt.
Einer der beiden Flügel ist ganz einer Büchersammlung
ge: idmet, die in der That sehr weitläuftig ist, und von
Zeit zu Ztll durch den Besitzer vergrößert wird. Die
Aussicht aus den Hinterfenstern des Schlosses ist weit,
ohne deswegen gerade schön zu fcyn. Von dieser Seite
steigt man auf Terrassen in eine Tiefe hinab, die sich
wieder gerade gegenüber in eine Höhe endigt. Von die-

ser Anhöhe hätte man, da sich der Blick vom Schlosse
aus zunächst darauf heftet, unendlich mehr Vortheil zie-
hen können. Sie ist nur wild bewachsen, doch führt ein
Pfad zu beiden Seiten dieses Thales nach zwei weitlauft
tigen und schönen Buchenwäldern, wohin sich die Spa<
ziergänge erstrecken; der zur Rechten ist wilder und einer
kühnenNatur überlassen, der andere ist regelmäßiger, und
besonders merkwürdig durch die Statuen und Brustbilder
aller frühern und später« dänischen Könige, die derEigen-
thümer in der Nähe des alten Lethra vereinigt hat,
er hat durch diesen glücklichen Gedanken den Hain der

Reihe seiner Monarchen aufs neue geheiligt. Marga-
retha glänzt unter allen hervor, ihre Statue von nicht
gemeiner Arbeit steht in der Mitte eines runden Platzes,
und wird von anderen Büsten umringt.
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Kopenhagen.
(August 1797. April bis August 1798.)

Die Straße, die von Roskild nach der Haupt-
stadt führt, zeichnet sich von der vorigen auf keine Art
durch Gefälligkeit, nicht einmal durch Fruchtbarkeit des
Bodens aus. Die Thürme Kopenhagens entdeckt
man bereits in einer weiten Entfernung; doch trifft man
auf der ersten Hälfte des Weges kein einziges Gebäude,
das die Nähe einer königlichen Residenz verriethe, und
auch auf der zweiten noch sehr sparsame Spuren davon.
An einer Stelle haben die Bauern zur Ehre des Eigen-
thümers ihres Dorfes einen Obelisk aufgeführt, um ihm
ihre Dankbarkeit zu bezeugen.*) Eine halbe Stunde
von der Stadt fährt man an Friedrichsberg, dein
gewöhnlichen Sommeraufenthalte des Monarchen vor-
bei; das Schloß und der Garten liegt zur Rechten, zur
Linken ein Wald; alsdann erblickt man von dieser Höhe,
der einzigen in der Gegend, Kopenhagen in seinem
ganzen Umfange und fährt allmählich durch eine schöne
breite Vorstadt, die der neue Obelisk noch mehr ver-
schönert, herab.

*) Auf dem Gute Bernstorf zum Andenken an den Grafen
loh. Hartwig Ernst Bernstorf, wegen der Aufhe-
bung der Hofdicnste und anderer zum Wohl der Bauern
getroffenen Einrichtungen. (M. f. darüber unter andern

Eck's Nord. Blätter, Bd. I. S. 71.)
D. Ueb.
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Die Stadt ist regelmäßig' befestigt und deswegen
Mit Wällen eingeschlossen; an dem nördlichen Ende liegt
eine Citadelle, die auf der einen Seite an die Stadt
glänzt, und auf dcr andern vom Meere bespült wird;
von der Landsciie ist sie durch drei Thore zuganglich,
dazu kömmt noch der Ausgang durch das Fort und ein
anderer nach dcr Insel Amak. Kopenhagen kann
daher wohl nicht zu den großen, hingegen mit Recht zu
den schönen Städten Europa's gerechnet werden. Der
fürchterliche Brand, der zwei Jahre vor meiner Ankunft
einen großen Theil der Altstadt verwüstete, hat nicht
wenig beigetragen, den unangenehmsten Straßen eine
bessere Gestalt zu geben: mit erstaunenswürdiger Schnel-
ligkeit sind statt der eingestürzten Häuser von schlechten
Ziegeln bereits eine bedeutende Zahl neuer Wohnungen
aufgeführt; freilich auch von Backsteinen, die aber ent-
weder durch ihre schöne Symmetrie, oder den leicht ge-

färbten Anstrich , der sie bedeckt, oder allerlei architek-
tonische Zierrathen, Basreliefs u. dergl. die, wenn nur
die Erinnerung an Noth, Elend und Verarmung davon
getrennt werden könnten,"') wirklich den Wunsch zu er-
regen im Stande sind, daß die Flamme noch weiter um

*) Bisweilen leidet dies jedoch seine Ausnahmen. Mitten
unter dem Brande und ehe er noch in den anderen Theile»
des Reichs bekannt seyn konnte, sandte Jemand einen Bo-
ten nach dem Schlcswigschen, und bestellte zweimal so viel
Steine, als er zum Wiederaufbaue seines bereits von den

Flammen verzehrten Hauses gebrauchte. Kurz darauf stieg
der Preis der Ziegeln um das Doppelte, er verkaufte sei-
nen Ueberschuß, und führte seine Wohnung ohne Kosten auf.
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sich gegriffen habenmöchte). Hier und dort hüben sogar
Hotels von großem Umfange und schöner Bauart die
Stelle minder ausgedehnter und häßlicher Wohnungen
eingenommen. Weil man aber daö Eigenthum der Fami-
lien berücksichtigen mußte, so hat man die neuen Straßen
nicht genug nach der Schnur ziehen können; doch ist es
hier und da geschehen, und auch dem Amacker-Markt
hat man zum Theil eine neue Richtung gegeben. Das
Rathhaus, womit man gerade beschäftiget war, sollte
die ganze Breite des Platzes, worauf es steht, und der
noch mehrere schöne Gebäude aufweist, dem Anscheine
nach mit vieler Wirkung einnehmen. Unterdessen hausten
noch viele vom geringen Volke in den hölzernen Baraken,
die man in der Eile errichtet hatte und auf einem ungeta«
kettenKriegsschiffe außerhalb des Havens. Verschiedenen
diente auch das anderthalb Jahre vorher abgebrannte
königliche Schloß zu einem Obdache. Matt hatte die
großen Fenster zugemauert und das Innere zu kleinern
Wohnungen eingerichtet. Fürs erste war dieMiederher-
stellung dieses Schlosses, das, als es noch stand, nicht
nur einer der größten, sondern auch der schönsten, und
vielleicht bevölkertsten Palläste von EuroM war, sehr
unwahrscheinlich. Besonders berühmt war der herrliche
Rittersaal dieses Gebäudes; viele Kostbarkeiten, die es
enthielt, wurden durch die Flamme vernichtet, andere
konnten nur mit Mühe gerettet werden. Noch in seinen
Trümmern gereicht es mehr zur Verschönerung als zur
Unzierde der Stadt. Die Feuerpolizei hat hier übrigens
keinen hohen Grad der Vollkommenheit erreicht; auch
nachher nnd selbst wahrend meines zweiten Auftnthaltes
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wurden mehr als einmal einige nebeneinander fteh«nd«
Häuser ein 3i+b der Flammen. Bei dem großen
Brande ist das Feuer hauptsächlich durch die großen
hölzernen Rinnen an den Dächern ausgebreitet Worden,
und ich weiß nicht, ob man bei der Wiederaufbauung
nnmer hinlänglich bedacht gewesen ist, diesem Uebelstande
abzuhelfen.

Auf der Mitte eines kleinen abgelegenen Markt-
platzes in der Altstadt steht ein Denkmal, desgleichen
man sonst nicht häufig antrift, eine Schandsäule zur Er-
mnerung an den Grafen Ulfeld. Ein niedriger schlecht
gebauter Obelisk ruht auf einer groben Grundlage, und
diese wieder auf einem Piedestal. Die Aufschrift heißt!
For räederen Corsitz U. F. (man hat den Vor-
namen und nicht den entehrten Geschlechtsnamen ausge«
drückt) til ewig Spot, Skam och Skjendelse.
(Dem Verräther Corsitz U. F. zu ewigem Spott, Schimpf
und Schande). Glückliche Zeiten oder glückliches Land,
wo Verrätherei gegen die gesetzliche Regierung des Va«
terlandes ein so wenig bekanntes Verbrechen ist, daß
man die Begehung desselben als eine unerhörte That
durch Stein und Schrift den Nachkommen zur Verab«
fcheuung übergeben zu müssen glaubt.

Kopenhagen wird durch eine lange Straße in
zwei beinahe gleiche Theile getrennt. Diese Straße,
welche die Neustadt von der Altstadt absondert,
wird zuletzt ein Graben, worin sich verschiedene Schiffe
«us dem Haven vor Anker legen; doch läuft sie vorher
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5« einem unregelmäßigen Platze vorbei, der noch zut
Altstadt gehört. Er ist der größte, der in der Residenz
gefunden wird; es stehen auf ihm verschiedene gute Ge-
bäude und mehrere Pallaste, an einem Ende erblickt man
das Theater und in der Mitte die bleierne, ehemalK vers
goldete Statu« Christians V. zu Pferde, worauf,
ob sie gleich nicht ganz ohne Verdienst ist, doch nut selten
ein Auge geworfen wird.

Die Neustadt kan n man wieder in zwei nebenein»»»
der liegende Städte abtheilen, wovon die eine mrßer ei-

niKen parallel laufenden Straßen und einigen Queer-
gassen am Ende, die mit Reihen einförmiger niedriger
Häuser für die außer Dienst befindlichen Seeleute bebaut
find, größtentheils durch den Garten hinter dem Ro»
senburger Schlosse gebildet wird. Dieser Garten?
der an den Wall gränzt, ist regelmäßig angelegt, zur
Zierde gereichen ihm einige Gruppen guterStatuen und
ein Lusthaus. Die eigentlichen schattenlosen Alleen lalÄ

fen zum Theil zwischen Gemüsquartieren hin; doch am
Ende findet man einen schönen, von allen Seiten mit
hohen Bäumen überschatteten Teich, und hinter dem

Gehölze eine breite Allee, die den Hauptspaziergang
derjenigen ausmacht, die diesen Garten besuchen; an
Sommerabenden, besonders des Sonntags, sieht man
itm mit Menschen aus allen Standen gleichsam über«
säet. Kopenhagen hat auch in der That einer solchen
Promenade doppelt nothwendig; die Wälle können nur
für eine kurze Zeit gegen die brennende Sonne schützen,
um so mehr, da das Feuer an der westlichen Seite eine
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Menge Bäume vernichtet hat. Die Wälle der Citadelle
sind schartig und gewähren eine schöne Aussicht in die
umliegende Gegend; doch ist es wegen der daran stoßen-
den Gefangnisse nicht immer erlaubt, diesen kleinen
Kreis ganz zu betreten; die Pflanzung vor derselben,
die sie in einem langen Winke! von der Stadt abschnei-
det, ist noch zu jung, um sie anders als am Abend und
bei bewölktem Himmel besuchen zu können, ob sie gleich
für die Zukunft viel verspricht; ein hoherBaum ist übri-
gens auch außerhalb der Stadt, wenn man in einiger
Entfernung die Allee nach Friedrichsberg und hier
und da einen Garten ausnimmt, eine seltne Er-
scheinung.

Der zweite und schönste Theil der Neustadt ist
die Friedrichsstadt, die ebenfalls aus drei parallel
laufenden Straßen und einigen Queergassen desteht.
Von diesen Straßen ist die mittelste, die Amalie n-
straße, die breiteste und beste. Unter ihren Häu-
sern zeichnen sich verschiedene durch Pracht aus; doch
ist die Bauart bis auf die Klassensche Bibliothek und
ein Paar andere Gebäude etwas schwerfällig. Den
Mittelpunkt der Friedrichsstadt nimmt ein acht-
eckiger, durch vier Straßen und vier Pallaste gebilde-
ter Platz ein. Seit dem Brande des Schlosses be-
wohnen der König, der Kronprinz und der Prinz
Friedrich drei dieser Schlosser, die nach einem gu-
ten Plane und einander völlig gleich gebaut sind; die
Krone hat sie von den Familien Schack, -Mollke
und Lewezow gekauft; das vierte ist die Wohnung
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der Seekadetten; die beiden ersten hat NMN durch eine
Kolpnnadö mit einander verbunden, die WPr durch die
Amalienstraße lauft und der Wirkung.derselden in
gewisser Hinsicht nachtheilig ist. Die vortrefflich e bron-
zene Statue,Friedrichs V. zu Pferde, welche die

ZDstindische Kompagnie durch den Französischen Bild-
hauer Sally errichten ließ, (sie hat. über 400,000
Rthlr. gekostet) vollendet die Pracht, dieses Achtecks
es wird eine neue Schönheit erhalten, wenn die mas-
siv steinerne Kirche in feiner Nähe, zu-Stande kommen
sollte; sie ist erst bis zu einer geringen Höhe gedie-
hen, und seit geraumer Zeit hat man den Bau unter^
lassen. Uebrigens ist diesen ganze. Thejl .von Kopen-
hagen todt, und des Sommers »wächst selbst auf dem
königl. Platze Gras.

Der Haven» ist eigentlich, die Scheidung zwischen
S e eland und seinem kleinen Trabanten, der Insel
AMak. An dex MunMng gegen Nordensist er ziem-
lich breit, in, der Länge wird er. durch einen Damm
-getheilt, die rechte Seite dient den Kriegsschiffen, die
linke den Kauffahrteischiffen zum Aufenthalt; die letz-
teren^müssen alle durch eine Krücke jausenz weiter un-
ten, wo der Haven schmaler wird, liegen einzelne
-Schisse, die sich überdies, auch in,die aus dem Haven
nach der Stadt selbst geführten Gräben: begeben. Eine
Zugbrücke verbindet das eigentliche K y p tz n Hagen mit
dem Theile der Stadt, der Christi ansh aven heißt,

,und gewissermaaßen schon auf Amak liegt, ob er gleich
durch einen Kanal zu einer besonderen Insel gebildet
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wird, am Ende des Havens verknüpft auch noch eine für
Fußgänger bestimmte, lange schmale Brücke die beiden
Inseln mit einander. Christianshaven besteht aus
verschiedenen regelmäßigen Straßen, und wird von ei-
nem Kanäle mit Kaien an beiden Seiten durchschnit-
ten. Außer ein Paar schönen Kirchen findet man hier
keine ins Auge fallenden Gebäude, ob es gleich nicht an
guten und sehr bewohnbaren Häusern fehlt. Auch dieser
Theil der Stadt ist nebst den Werften der Admiralität,
die im Nordosten eine Fortsetzung derselben ausmachen,
nach dcr Seite von Amak mit Festungswerken umringt.

Die Citadelke, die durch ein inneres und äußeres
Shvr zuganglich ist,^hat i« der Mitte einen geräumigen
Platz, regelmäßige Reihen Gcbäüde, die besonders zu
Kasernen dienen, eine Kirche, Magazine und einige
Gsrten. Uebrigens ist es Schade, daß man in keinem
Theile'der Stadt M eitten fortlaufenden Kai, der sich
Mngs dem Haven erstreckt«, gedacht hat, es würde ohne
Pweifel zu großer 33evschKnerung der Residenz gereichen.
Fopenhage n D gut erleuchtet. Das Pflaster ver-
dient Kim vorzügliches Lob; die Fußgänger treffen jedoch
fast überall nebstt den Häusern Trottoirs an. Ein Paar
nicht weit von det Stadt entfernte Teiche versehen die
Einwohner mit süßem Wasser, im Sommer schöpft
man auch aus dM Btnnengraben einen Vorrat!) dessel-
ben. Die Polizei*) wird eben nicht für die allerwach-

«) Die Aufsicht darüber führt der Polizeimeister, unter ihm
stehen der Polizeiadjutant, 18 Polizeibebiente, 15 Quar-
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samste gehalten, doch zum Glücke hat sie es mit einem
Menschenschlage zu thun, der ihrer vielleicht weniger
als in vielen anderen großen Städten bedarf. Vor
einiger Zeit verübte ein unsinniger Weiberhasser, den
verschmähte Liebe zum Feinde des ganzen Geschlechts
gemacht hatte, auf den Straßen viele Ausschweifun-
gen, Frauen und Mädchen, denen er begegnete, lie-
fen Gefahr, von ihm geschnitten oder verwundet zu
werden; endlich bemächtigte man sich seiner, spater als
es vielleicht an anderen Orten geschehen seyn würde.

Die Zahl der Einwohner betrug nach Catteau
im Jahre 1799, 83^^; die Juden schätzt er ungefähr
auf 2000. Die BevWe^Ung des ganzen Reichs belief
sich damals auf 2,547,693 Seelen; Danemark ent-
hält auf einem Räume von 646 Quadratmeiken 890,005,
wovon ein Drittheil auf die Inseln kömmt, Norwes
gen auf 6966 Q. M. 900,000 ; die beiden Herzog«
thümer Schleswig und Holstein aus 337 Q. M.,
zusammen 600,000. (Holstein, obgleich nur wentz
größer als Schleswig, zählt doch 60,000 Seelen
mehr). Island auf 1405 Q. M. 50.000; die Fär-
ber, die zusammen ungefähr 40 Q. M. ausmachen,
5000; doch find nur 17 dieser Inseln bevölkert. Grön-
land, dessen Küste allein bewohnt wird, 6000, die
Oftindischen Besitzungen der Dänen enthalten 50,000,

tierkommissarien und eben so viele Quarlierbebiente; auch
stehen die Nachtwächter, deren alle Abend 110 aufziehen,
unt« seinem Befehle. . D. Ueb.



die Nestindischen 36,693 Einwohner. In dem eigent-
lichen Dänemark leben also nur 1300 Menschen auf
jeder Quadratmeile, doch so ungleich vert'heili, daß in
Seeland 2500 Menschen denselben Raum bewohnen,
den in lütlandnur 8 bis 900 einnehmen. Das Ver-
hältniß der Städter gcgcn die Bewohner des platten
Landes ist gegenwärtig ungefähr wie eins zu vier; die
übrigen Städte der Inseln enthalten, wenn man die
Hauptstadt, Odensee und Helsingör ausnimmt,
jede nur ungefähr ein bis zweitausend Seelen. In
Schleswig ist der fünfte, in Holstein hingegen der
dritte ein Stadtbewohner. Das Indigenatsgesetz von
1776 ist so gut als ein Grundgesetz; alle, die 20,000

Rthlr. im Handel circulircn lassen, alle Künstler und
Fabrikanten, die sich im Lande ansiedeln, von anderen
Orten berufene Prediger, u. s. w., wenn sie sich mit
Indigencnsbriefen verschen, werden für Eingcborne ge-

halten. Nur Etngeborne, und die eben erwähnten
Personen können, außer im Falle außerordentlicher Ver-
dienste, Aemter erhalten. *)

>

In keiner Europäischen Stadt habe ich so viele Ne-
ger und Negerinnen gefunden, als in Kopenhagen;
wahrscheinlich ist die starke Fahrt nach Ste. - Croix
Ursache dieser Erscheinung. Auch die Ausländer von
allen Nationen sind sehr zahlreich. Englisch, Franzö-
sisch und Teutsch wird hier unter den Leuten von der

besseren Klasse beinahe eben so viel als Dänisch gespro-

*) Bergt. Catteau, S. 281. D. Ueb.

Reife
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chcn. Das Teutsche ist auch häufig dem großen Hau-
fen eigen, und es giebt kaum einen Winkel in der
Stadt, wo man es nicht verstehen sollte. Die Gemein-
schaft, worin die Staaten des Königs mit Teutschland
stehen, raubt in der That viel von dem Charakteristi-
schen, welches sonst jede Nation und Insulaner mehr
als andere, behalten. Dänemark kam mir beinahe
in allen Hinsichten als ein fortgesetztes Teutschland vor.

In der Hauptstadt ist es noch schwerer als anderswo, den
Dänen, ehe man mit ihm gesprochen hat, von dem
Fremdlinge zu unterscheiden. Selbst die hinten umge-
bogene und zugespitzte Mütze der Bürgerfrauen (sonst

hat die Kleidung nichts in die Augen fallendes) ist we-
nig von der unterschieden, die man hie und da auch
in den obersten Theilcn von Teulschlaud trifft. Eine
gewisse Art von Schönheit herrscht allerdings ziemlich
allgemein unter dem schonen Geschlechte; doch hat sie
nicht lange Bestand; sobald der Teint verwelkt ist, ver-
liert auch das feine matte Gesicht seinen größten
Schmuck, so wie auch die dünne und nicht sehr lange
Taille in späteren Jahren häufig in Wohlbcleidtheit aus-
artet. Unter den Mannern trifft man wohlgedilde«
Gestalten an, vielleicht nirgends haben junge Leute ein
hohes Blond mit vieler Farbe vereiniget, häufiger als in
Dänemark. Uebrigens fehlt es auch hier unter bei-
den Geschlechtern nicht an einer Menge gebrechlicher und
verunstalteter Menschen.

So weit es die Einwohner vonKopenhagen auch
in der Erlernung fremder Sprachen gebracht haben, so
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Verläufe» sie doch die ihrige nicht gänzlich. Die DK
nifchs Sprache ist für den, der Holländisch? Teutsch imd
Englisch versteht, ohne Mühe zu lernen; sie ist ganz
nach der Teutschen gemodelt und trägt sowohl m Prosa
«ls Poesie den Charakter derselben an sich, und ist ein
Gemischvon unangenehmen, bisweilen sogar abgeschmackt
i»n und kindischen Wörtern. So leicht es einem FrenK
den auch ist> jeden Bwehst»ben und jeden Ton für sich
Mein auszusprechen, so läßt sich doch diePronunciatisn,
wie sie ein Däne sich angeeignet hat, nicht so leicht nach«
Machen; bloß um des Wohlklangs willen braucht sich
doch deswegen Niemand ein großes Herzeleid zu milchen.
Die härtesten Reden, wenn sie durch einen schönen Mund
gesagt werden, tönen sonst noch gefällig und leise; das
Dänische scheint allein eine Ausnahme von der allgemein
pen Regel zu machen, und während die Männet fast aw
in einem fingenden Tone ihre Worw eNzetN heranssto«
Ben, zischen die Weiber sie hingegen größtentheils zwis
sehen den Zahnen, und sprechen nicht anders, als wenn
sie eine beklemmte Brust hätten und dem Grabe nahe
wären. Das sonderbarste ist, daß Me Frau, bei der
man, wenn sie Teutsch oder Engtisch spricht, nichts von
der Art merkt, sobald sie ihre Muttersprache redet, un-
verzüglich das Mitleid des Fremdlings, der nicht daran
gewöhnt ist, erregt. Ich habe während eines Aufent-
haltes den mehrertzN Monaten hausig Veranlassung zu
dieser Bemerkung gehabt, und sie anderen Ausländern
mitgetheilt, die mit mir darin übereinstimmten; doch ist
dies« ängstliche Sprechart nicht überall auf diesen Inseln,
«nd> besonders nicht zu Odensee, wo die Dänisch«
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Sprache am besten geredet werden soll, einheimisch,
selbst in der Hauptstadt findet man manchmal glück-

liche Ausnahmen. Auch das Lispeln macht die Dä-
nische Sprache unangenehm, doch zwingt mich die Un-
parteilichkeit zu dem Gestandnisse, daß sie für den Ge-
sang weder ungeschickt noch unangenehm ist, und in die-
ser Hinsicht die Holländische, mit der ich sie sonst nicht
gerne vergleichen möchte, weit hinter sich zurückläßt. In
gute Poesie gekleidet, verliert sie noch das Meiste von
ibrer Unannehmlichkeit, und das Erhabene der Idee»
benimmt leicht den Nedenbegriff, den so viele Wörter
erwecken. *)

Ich habe es nie gewagt, den Charakter eines Volks
zu zeichnen, und am wenigsten möchte ich es bei einer
so vermischten Nation, als der Danischen unternehmen.
Von Muth und Vaterlandsliebe hat sie unlängst Be-
weise abgelegt, die Euren Z Bewunderung erregt haben.
Wenn Dänemark auch vielleicht nicht so viele Genies
vom ersten Range als andere Länder hervorgebracht hat,
so zeigt doch die sanfte und wohlgeordnete Verwaltung,

*) Die Bemerkung des Verf. ist im Ganzen allerdings ge-
gründet, nur das Urtheil über ihre Bestandthcile, kindische
und abgeschmackte Wörter scheint zu hart zu seyn; was
würde Hr. v. M. von der Beurrheilungskraft eines Hoch,
teutsch«?, denken, der die Hollandische Sprache für ein Ge»
misch von breiten, theils groben, theils gemeinen Wörtern,
in der es unmöglich sey, einen erhabenen Gedanken auszu-
drücken , halten woltte?

D. Ueb.
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«DruNter die Danen ruhig leben, daß die beste Art bis
WMstandes, die K«nst glücklich zu seyn^ hier nichts »e-
MGe? als fremd sey. Die Revolutionsraserei hat hier
Mlr «ine geringe Anzahl von Köpfen verwirrt, und die
Heu (bereits demokratischen) Kantons dcr Schweiz durch
HWnzvfische Bajonette aufgedrungene Freiheit, gab
den meisten bald die Besinnung wieder. Bei dem gros-
sen Haufen, der überall von Vorurtheilen beschrankt ist,
artet die Liehe für sein Vaterland vielleicht in einen ge-
Wissen Nationalstolz, und eine aus Unkunde entsprun-
gene Verachtung anderer Staaten aus. In Schwe-
den herrscht derselbe Fehler, und beschränkt sich hier
bisweilen nicht bloß auf die unteren Klassen der Ein-
wohner. Eine gegenseitige Antipathie charakterisirt
überdies die beiden Nationen, und der Stoff ist uner-
schöpflich , sobald sie über einander spotten; wenn die
Schweden aber unter andern ihre Nächbarn auch der

Falschheit beschuldigen, so thun sie ihnen gewiß Unrecht;
was man auch von dem Eigensinne und der Schwerfäl-
ligkeit der Danen sagen mag, an ihrer Aufrichtigkeit
habe ich nirgends anders als jenseits des Sunds zwei-
feln gehört. — Die Sitten sind in Kopenhagen ge-
wiß nicht verdorbener, als in anöeren,großen Städten.
Man klagte über die zunehmenden Bedürfnisse, Eitel-

keit und Verschwendung unter dem Volke.^ besonders der
dienenden Klasse; doch'wo ist das Land, wo man diese

Klagen nicht führt? In Kopenhagen hat auch der
letzte Brand in Hinsicht der Leichtigkeit Geld zu verdie-
nen, das hernach wieder zur Verschwendung Veranlas-
sung. Hab, nicht wenig Unhiil angerichtet. So wie tt
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alles vertheuerte,fo hatte er auch besonders auf den M-
beitslohn diese schädliche Wirkung; wer zu dem Wieder-I
aufbaue mitwirkte, bestimmte, wie man leicht denken
Kmn, den Preis, den er für gut fand. Die Mengt,
von Holsteinschen, mit Handwerkern besetzten Wagen,
denen man an Sommersonntagen in der Gegend umher
begegnet, ist unglaublich, der Erwerb einer Woche wird
häufig in den Zelten des Thiergartens, oder in entfern-
ten Wirthshausern an einem Tage in Fröhlichkeit durch«
gebracht. . »

Man kann nicht sagen, daß der Luxus unter den

höheren Ständen und der Mittelklasse dieselben Unord-
nuugen hervorgebracht habe, wie in verschiedenen ande-

ren Städten, auch der Hof giebt kein verführerisches
Beispiel. Doch fehlt es hier eben so wenig als anders-
wo an Leuten, die durch Bauten, oder eine zu kostbare
Lebensart ihr Vermögen vergeudet haben. Man hat
mir Beispiele erzählt, daß Männer, die sich dreimal ser-
heuratheten und Kinder zeugten, dadurch ihrer Güter
beraubt wurden. Das Gesetz bestimmt nämlich, daß
beim Tode eines Ehegenossen der übrigbleibende Theil die
Hälfte des Vermögens mit den Kindern theilen muß;
wenn also der Mann das Geld allein zugebracht hat, so
muß das Kapital dadurch ansehnlich verringert werden.
Zwar findet dies nur Statt, wenn man in einem Heu-
rathokomrakt die Aufhebung der Gütergemeinschaft un-
terläßt; dies wird aber häufig um so mehr versäumt,
da eine besondere königliche Ellaubniß dazu erforderlich
ist; der dabei interessirte Theil findet auch häusig Gele.
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genheit, jeden Gedanken an eine so ängstliche Vorsicht bei
dem andern zu verscheuchen. An üppigen Gastmälern
ist sowohl unter den Kausteuten, denen sich in den letzten
Jahren der Gewinn so häusig darbot, als unter dem
Adel Ueberstuß; beide Stande gehen miteinander um;
durch dieses, verbunden mit dem Zutritt, den das <Üarp«

6ipl«instlyu6 in alle Häuser hat, wird der Aufent-
halt in Kopenhagen für Fremde sehr angenehm.
Der Spielsucht ist man indessen ziemlich allgemein erge-
ben. Ein Klub oder'Societät, worin Reisende durch
ein Mitglied vorgestellt werden, dann aber auch selbst
bezahlen müssen, vereinigt zu gewissen Stunden des
Tages mehrere Personen; doch zeichnen sich weder die
Einrichtung, noch die Zimmer, noch die Wahl der Zci»
tungsblätter vorzüglich aus, und im Sommer, wenn
alles, was kann, aufs Land zieht, oder von seinen
Freunden zu Tische, oder auf eine längere Zeit binausge-
nöthigt wird, ist er ganz todt. Zahlreich sind die Glie-
der eines Konzerts, das den Namen der harmoni-
schen Gesellschaft hat. Ich hörte von ihnen eine

Kantate auf den Grafen Bernstorf wiederholen, die
unlängst auf Kosten eines Edelmanns, von einer Rede
des Professors Moldenhauer begleitet, im großen
Hörsäle der Universität gegeben war. Die Sängerin-
nen waren meist vom Theater.

DieNationalschaubühne ist die einzige in derHaupt-
stabt, und auch auf dieser werden nur des Winters Vor-
stellungen gegeben. Das Gebäude befindet sich auf dem
grosen Markte, und ist nicht nur für Schauspiele, son«
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dern auch für Ballets und Opern von hinreichendem
Umfange. Sowohl die innere als äußere Bauart ist
nicht unangenehm, doch der Saal nicht sehr günstig für
das Gehör. Ich hatte meinen Platz gewöhnlich in einer
ziemlichen Entfernung von der Bühne in einer Loge,
aber wenn ich das Stück nicht in der Hand hatte, so
konnte ich selten etwas davon verstehen; nicht einmal
die Töne drangen deutlich bis zu mir; dazu kam noch
die Schnelligkeit, womit die Schauspieler sprachen, daS
unausstehliche Lispeln und die Fremdheit der Sprache
selbst, obgleich sie hier vielleicht besser als im gemeinen
Leben geredet wird. Doch auch die Danen gestehen,
daß sie viel von den Stücken verlieren. Die Gesellschaft
erhebt sich nicht über das Mittelmäßige. Es werden
hier, wie anderwärts, viele Übersetzungen Teutschcr
Schauspiele und Französische Opern gegeben. Dane-
mark besitzt jedoch auch verschiedene Nationalstücke,
und ein Paar, bleich selbst gelesen, werden mit Recht
geschätzt. Es sind Niels Ebbesen, ein Trauerspiel
(von Sander) und Dyveke, das, als es zum er-
stenmal gegeben ward, große Sensation erregte, und
noch immer mit Beifall und Vergnügen gesehen wird;
der junge vielversprechende Verfasser desselben, S a msöe,
ward gerade am Tage der ersten Vorstellung begraben.
Die Ballette sind ohne Widerrede das Beste, was man
auf der Kopenhagner Bühne sieht; mit den guten
historischen Gegenständen vereinigt sich die Kunst einiger
Tänzer und Tänzerinnen. Das Theater steht unter der
Aufsicht des Hofes, der jährlich einen ansehnlichen Zu-
schuß giebt. Die Gesellschaft hat ihren eigenen Arzt.
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Für den König und seine Familie sind ein Paar lange»
mit einander verbundene, Logen an der rechten Seite des
Schauplatzes bestimmt; der unglückliche Monarch, der
selbst nur ein Repräsentant ist, versäumt fast Nie, das
Theater zu besuchen; wie es scheint, widmet er dem
Stücke während der Aufzüge seine ganze Aufmerksam-
keit,,in der Zwischenzeit geht er die Logen unaufhörlich
auf und nieder. -

Das Zuchthaus bezeichnet vielleicht in Kopen-
g en, mehr als ahnliche Einrichtungen, an anderen Ocr-
tern den Charakter der Einwohner oder der Nation.
Das Gebäude steht auf Christianshaven und bildet
«in sehr ausgedehntes Viereck, das, wenn man will, in
zwei Flügel oder Abteilungen zerfällt, die doch ganz
auf dieselbe Art verwaltet werden. Es ist nicht allein
für die verurtheilten Gefangenen dcr Stadt, sondern
auch für die des Amtes bestimmt und enthielt ungefähr
4nn Bewohner. Vier Mörder saßen unten in einem
Keller mit Gittern und werden nie herausgelassen, ei-
nige andre Männer raspelten in einem Nebentheile des

Hauses Brasilienholz; noch ein Paar befanden sich in
der Mitte des inneren Hofes in einem besonder« Ge-
bäude, alle übrigen fand ich in verschiedenen Zimmern,
Männer und Frauen untereinander mit Spinnen be-
schäftiget; nur des Nkchts werden beide Geschlechter ab-
gesondert, um in den obern Gemächern zu schlafen. Al-
len wird eine bestimmte Arbeit aufgegeben, und die
NichtVerfertigung derselben wird mit Schlägen bestraft,
hierin besteht aber auch der einzige Zwang; denn nicht
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nur, wenn ihre Aufgabe vollendet, sondern selbst ich den

Zwischenzeiten können sie, wenn es ihnen gefallt, für
sich selbst arbeiten, und dadurch Geld verdiene», oder
auch auf dem unteren Hyfe spazieren gehen. Ihre Ar-
beit wird nach Verhältniß ihrer größern oder geringern
Leichtigkeit, mit drei bis sechs Stüvern täglich bezahlet,
wofür sie sich felbst von dem Oekonomen ihre Nahrungs,
mittel kaufen müssen. Man rühmte die Bereitung der?
selben. Das Betragen der Züchtlinge wird außerordent,
lich gelobt. Und fürwahr, wenn ihre Aufführung nur
erträglich ist, so kann man sie bei einer solchen Einrich-
tung nicht genug erheben. Denn wo ist ein Land, wo
400, nur "von vier Personen bewachtes Menfchtn, die nach
Gutdünken arbeiten, oder sich nach dem untern Platze
begeben können, sich nicht hundertmal vereinigen wün
den, auszubrechen und nach ihrer völligen Befreiung zu
streben? Ist es das Dänische Phlegma, das sie zurück-
hält? Die Furcht vor schwererer Strafe bei ihrer Wie-
derertappüng, was auf ejner Insel leichter als anders-
wo geschehen kann? Oder ist es die Annehmlichkeit ihres
Aufenthaltes, wo sie bei erträglicher Nahrung keine zu
sehr ermüdende Arbeiten, alle Reize der Gesellschaft und
beide Geschlechter einen ungehinderten Umgang mit ein-
ander genießen? Welch ein Unterschied zwischen dem
hiesigen und Wienerschen Zuchthause, wo die MenfcheO
liebe, die man Unglücklichen immer schuldig bleibt,
mit aller Strenge, allen den Versagungen und dem
Zwange vereinigt ist, ohne welche die Straft Vergnügen
wird, und nie einige Besserung bei dem Züchtlinge her-
vorbringen kann. Dort verkündigte alles überdies «^d-
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das Gegentheil. Einige der hier befindlichen Züchtlinge
saßen Wf ihrc ganze Lebenszeit, andere gewisse Jahre
oder Monate. Unter d?n Weibern befanden sich auch
Kindermörderinnen, und einige hatten selbst andere
Mordthaten begangen; doch die Milde und Sanftmuth
der Dänischen Negierung ist Keinem unbekannt. Der
Uottesdienst in der in dem Gebäude befindlichen Kirche
Wird guch von andern Personen, die keine Einwohner
hesselbep find, besucht.

Auch die Einrichtung des allgemeinen Ho spi-
tals kann ich nicht besonders rühmen. Es enthalt bei,

nahe 1000 Menschen, doch sind die meisten alt und ge-
brechlich, denn die Zahl der Kranken beläuft sich nur auf
etwa 200; diese bekommen kein Geld, doch werden sie
umsonst beherbergt, unterhalten und geheilt; nach ihrer
Wiederherstellung sind sie cs am hausigsten, aus denen
der andere Haupttheil des Hauses bevölkert wird. Die
Krankcnsäle waren noch das Beste in demselben, ein Arzt
und ein Wundarzt wohnen in dem Gebäude, um den

Patienten zu allen Zeiten beistehen zu können; auch hat
ein Prediger darin seinen Aufenthalt, der den Gottes-

dienst besorgt. Die Gebrechlichen gelließen wöchentlich
verschiedene Zulagen, nach Verhältniß ihres sonstigen
Verdienstes; rv Stüver war, das höchste; diejenigen,
deren Kräfte es verstalteten, konnten sich in einem be-
sondern, dazu bestimmten Zimmer mit Spinnen noch
etwa 12 Stüver überdies verdienen. Dafür müssen sie
sich selbst Kleidung und Unterhalt verschassen. Ihre

Reise
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Speisen können sie von dem Oekonomen bekommen,
doch, wenn sie lieber wollen, auch außerhalb des

Hauses kaufen; es ist ihnen zu allen Zeiten erlaubt, aus-
zugehen, und Niemand ist an eine bestimmte Arbeit ge-
bunden. Die Säle und Kammern, worin sich die Ein-
wohner vertheiten> sind von verschiedener Größe, auch
sind in der That die Ordnung, die Reinlichkeit und selbst
die Luft darin sehr verschieden. Alles hängt natürlich
»von den Bewohnern ab, die sich ganz selbst^und ihrer
eigenen Dekonomie überlassen sind. Ich fand nock viele
Betten für zwei Personen, und ich habe kaum nöthig
auf die Nachtheile dieser Einrichtung aufmerksam zu. ma-
chen ; in einem besondern, durch eine milde Stiftung un-
terhaltenen Saale waren die Betteq etwas besser, ljntef
den Männern soll der Branntwein großes Unheil anrich-
ten, und das Geld, welches sie einmal in der Woche
erhalten, wird häufig so bald durchgebracht,, haß sie
sich bis zum Augenblicke der neuen Zahlung oft in Her
äußersten Verlegenheit befinden. Die Mortalität wird
jährlich auf 120 Personen geschätzt. Das Haus hat
seine besondere Verwaltung Und einige andere Aospita-
ler in der Stadt erhalten aus dem Fonds desselben ihre
Einkünfte. , ~? ~

Unendlich besser als das vorgenannfe ist das Frie-
drichs Hospital eingerichtet, eine der Wohlthaten,
die der letzteKönig seiner Hauptstatt erzeigte, und die
nachher verschiedene mehr oder weniger bemittelte Ein-
wohner, entweder durch die Stiftung ganzer Ml^der
einzelner Betten erweiterten; unter diesen geWlvollen
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Menschenfreunden zeichnet sich vor Allen der General-
Mjor von Ctäffen aus. Das Gebäude, das vorne
nach der Fritdsichssitaße einen Hof hat, ist an und füt
sich Nicht sehr hoch, doch erstreckt es sich im Biereck ruNd
um einen mit Bäumen bepflanzten Platz erstaunlich weit.
Etwa dreißig ZimtK'er, jedes mtt ly Betten versehen,
(ohne daß jedoch dW Zahl JenM vorgeschrieben ist,)
enthalten über dreihundert PMenten, an der einen Seite
des Hauses befanden sich diejenigen, die allein des Arz-
tes bedürften, (und ihre Zöhl war klein) an der andern,
die noch unglücklicherN, die besonders die Hülfe des
Wnndarztes berlängten. Die SAe waren überall fUft
M, nur in wenigen war die Luft nicht vollkommen rein,
jede« Bette hatte seine VvchsNge, und Mr Mt guter
Leinwand bedeckt^ öbek Hieng die Nümmer> Nebst dem
Niimen des Patienten, die Vorschrift seiner Dist» und
Wenn ein Aderlaß Mhiveildi^ war, die Bestimmung, wid
diel Unzen', Blut ihn, abgezapft werden sollten. Jedes
Zimmer hat feine bestimmte Aufwärterin, in einer Ecke
ist ein Verschlag mitAnem Bette für sie, und einigem
zu WM Dlöliste nöthigen Hausgeräthe. Jeder Krattlt
witd iclvf eine von glaubwürdigen Personen unttt^
zeichnete Bescheinigung seiner Armuth angenommen^
ihm wird alsdann die Tracht des Hauses gegeben; doch
netMn auch mehre«, Ne selbst bezahlen, zu dieser vor-
trWkchw Stiftung ihre Zuflucht, häufig sind es LeutH
die teineswegs zu ben untern Standen gehören; der
Preis ist nach Art der Kost und der andern Bequemlich-
keiten, die verlangt werden, verschieden. Für die Kn-
dttten sind besondere Zimmer bestimmt, die jedoch nicht
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gezeigt werden. Patienten, die für unheilbar erklärt
sind, und venerische Kranke, werden gar nicht aufgenom-
men. Für Personen, die, einen Arm oder ein Bein ge-
brochen haben, ist ein eigner Saal bestimmt. Zum
Nutzen der Studierenden ist eine Art Theater für die
Operationen eingerichtet. Die Aerzte wohnen in dem
Gebäude; doch ist ihre Zahl nicht sehr groß. Alles was
sonst zu einer Anstalt dieser Art gehört, die Küchen,

Vorratskammern u. s. w. verdienen ihres Umsangs und

hhM Reinlichkeit. wegw bMM zn .MerhenH befqMlG
zeichnet sich die aus, dtz
Oberzimmer derselben sind von großer Ausgedehntheit
und entHallen einen Schatz von den besten Arzneimitteln
zu ihrem ursprünglichen Zustande.

;

z Die berühmte ZMbism MaMOjsuckße ihren Ge?
wähl noch zu übertrMn, W^ste NM bei dem vorigen
das Hospital für^ HindhettechM! stiftete. Pie erste
Frau desLandes dürfte M nicht MämMi hftr^ ihreEnt-
hjndunH zu erwarten, ioder hffürchtenj lyenGttz Wqmm-
tzchkeiten oder schlechtere Aufwartung, als inO»O e^nm
Wohnung zu findeni Mach Mechältniß. d<H Hpst, Mchie-
yunK.nnd gjmmer i DekdMMchhlltljch alck^ Hf«nd
3>Michßthaler bezahlt» nur süZzHeNlMd«Wen Preis
find, mehrere (etwa eine halbes Dutzend) in einem Zim-
mep b«isammen; dieMepächel^ zum HöchstMMise Onb
gut^ diefelgendm wenlMW nMt«Wwt.r Uebers
der^hüre hängt ein Papier, worauf die bestimmte Diät
derBewohnerin fürbie gstyzeWoch« verzech»^ ist. Go
bald eine Stube von diesen velmiethet ist, dinf man sie
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nicht betreten, doch in die wohlfeilen Zimmer wird man
hineingelassen; man findet größtentheils unverhcurathete
Frauenzimmer darin, die entweder auf königliche Rech-
nung, oder von den dazu bestimmten Vermächtnissen er-
halten werden; auch hier hat sich d« Herr von Clas-
se n durch die Stiftung von fünf Betten und zwei Am,

men ein Denkmal geletzt. Jedes Stockwerk hat seine be-
sondre Aufwarterin, doch hat man elne einzige Weli-
mutter für hinreichend gefunden, um <o mehr, da ein
Professor dcr Hevammenkunst und mehrere Cbirurgen
sie unterstützen. Frauen, die sich diesem Geschäfte wid-
men, erhalten hier zugleich Unterricht. Ucber die Öko-
nomie des Hauses, führt eine Frau die Mitaufsicht.
Die Zahl dcr Kinder, die sich, als ich das Haus besuchte,
enva auf lon bclief, übertrifft die dcr Schwängern fast
um die Hälfte, denn die Aermeren lassen ihre Kinder
häufig zurück. Es sind viel zu wenig Ammen, auf die
meisten »verden vier Säuglinge gerechnet, und ungeachtet
die Kinder zugleich andere Nahrung erhalten, so sahen sie
doch sehr schwächlich aus. Ist es thunlich, so bringt man
sie bet Bauern unter *); die Pflcgeältern sind alsdann
verpflichtet, sie wahrend einer bestimmten Zelt für eine
gewisse Summe, die der König bezahlt, zu unterhalten;
hernach, wenn sie sie länger bei sich behalten wollen, wird
dies Geld durch gewisseVorrechte ersetzt; so z. B. können
sie die angenommenen Kinder statt ihrer eignen Söhne
Soldaten werden lassen. Daß die Stiftung ihre bcson-

*) Jährlich h«t sich im Durchschnitte die Zahl auf 500 be-
laufen.
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dern Winter- und Sommerzimmer hat, beweist, auf
was für einen großen Fuß sie eingerichtet ist.

. Endlich muß ich auch noch des Seehssyita ls ge-
denken. In dies von außen schöne, inwendig geräu-
mige Gebäude werden die? im Dienste befiydlichen Matro-
sen, um alle Ansteckung auf den Schiffen zU verhüten. bei
der geringsten Unpäßlichkeit gebracht^ daher zeigten sich

auch wirklich in verschiedenen großen undMMmgerich-
teten Sälen mehr umhergehende juligeLmte/ an denen
fkst keine Spur von Krankheit zu bemerken war^ als ei-
gentliche bettlägerige Personen. Das Bettzeuch, die
vorgeschriebe« Diät und bis Aufwartung find vortreff-
lich; ein Paar Zimmer waren noch ganz ledig. Ein
ganzer Flügel des Hauses'ist kranken Männerw Wsibsrn
undKindern gewidmet, die in entfernteren Verhältnissen
mit der Marine stehen: 1200 dieserLeute edhalten/so lange
sie gesund sind, 3000Reichsthaler aus demFonds des Hos«
pitals und so bald sie krank werden, niinmt sie dies Ge-
bare so langeanf,ibisAnZengUiß des Arztes ihre Wie-
derherstellung versichert; Wft Mmen indessen die diesen

als die
a»ckern bewohnt waren, auch schlechter eingerichtet vorv
Anße« den Kranken nimmt man auch einige Wbeitettde
Frauen, für die ein besonderes Spinnzimmer eikgerich«
tet ist> und Kinder auf, die hier unterrichtet' werden,
und so lange hier bleiben, bis sie ihr Glaubensbekennt-
niß abgelegt haben.

Seitdem der Brand das Waisenhaus zerstörte,
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werden die Zöglinge desselben irgendwo, in einer Vor-
stadt erzogen; Ordnung und Aufsicht schien keinem
Tadel unterworfen zu seyn. Die Stiftung besteht etwa
in 120 junge« Leuten beiderlei Geschlechts, einigen
Lehrern und einigen Aufseherinnen, dk die Mädchen in
weiblichen Arbeiten unterrichten. Die Kinder werden
schon frühe aufgenommen und nicht zu schnell entlassen,
die JünglingeWnen aufKosten des Instituts ein Hand-
werk Me Waisenkinder haben ihren Aufenthalt gegen-
wärtig im blauen Hofe, einerßeche mchrere» Gebäude, die
einen gerällwiMvierMen Platz einschließen; hintWM
ein großW landMerGarten an einemSee; sie wohnen je^

doch fth«r eyD, yprh^r, hat dieses HaW zu lMschi^ed^nM,
Zwecken gedieM- daszidukchsd«n, Grasen M 01l tke, M
er noch Caroline Mathildchlrs Günstling w«, auf,
geführte Hattptgebaude ist gegenwartig zu einem Semi?
narium für Schulmeister eingerichtet. Es wenden un,
gefahr vierzig Zöglinge von 18 bis 25 Jahren zugelassen;
Söhne von Schulmeistern, 'Landpfarrern und Landlm-
ten habe« imm?r dess VorM. Einige, unterhalt dewKo-
MF, andere bezahlen, doch bekommen sie gleichfalls Wö-
chentlich einen Nhaler Kostgeld. Sw find in'dreiKIM
sey,vertMtt; ihr Aufenthalt ist auf 3 Zahre bestimmt,
d«G LshM Wtenichten in verschiedenen Wissenschaften
und Kenntyissen, in der Geographie, Naturgeschichte,
dW Alchlngsgründen der Philosophie und der Mnifchen
Sprache, wenn die Lehrlinge es wollen, auch im Teilt-
schen. Jedes Mitglied hat seinen eignen Platz im Gar»
ten, um sich auf den Gartenbau zu legen. Bereits 90
Jünglinge »MW ans dieser HnstMtzu gutenStellen be-
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fördert, man lobte ihr Betragen und ihre Wißbegierde
außerordentlich, doch behauptete man, daß die religiöse
Bildung der Seminaristen zu sehr nach den neueren An-
sichten gemodelt werde; ist diese Beschuldigung gegrün-
det, so brauche ich die Folgen wohl nicht zu entwickeln,
die eine alles wegerklärcnde Exegese in den Gemüthern der
Bauern hervorbringen kann!

Die übrigen.ErziehungsanswlM^ hob' ich nicht selbst
besucht. Die Kinder der VorOehmen genießen grüßten?
theils häusliche Aufsicht Md lwberricht. Friedlich
IV. ließ im Jahr 1719 zu gleicher Zeit 240 Schulen in
seinem ganzen Reiche erbauen. Roch gegenwärtig er-
kennt man sie an der gleichförmigen, viereckigten Bau-
aet, die die Gestalt eiyer Kapelle hat und oberhalb der
Thüre mit einer allenthalben gleichen Inschrift v^rse-
hen jst. . !^.«./ - .:'

' Der.Herzog von Aug nste n bürg steht an der>

Spitze dev Universität zu Kopenhagen, die ein Einkom-
men. v«n goWczoyMtblr. genießk) In der Nheologie sind,
wenn man de-nGischoff von SesWldi der nur einenTheil
des Jahrs hindurch Vorlesungen halt, mitwchNet, vier
Lehrer angestellt, in den Rechten zwei, in der Medizin
vier, und in den zur philosophischen Fakultät gehörigen
Wissenschaften, acht; hiezukommen außer einigen Pri-
vatdocenten, dreizehn außerordentliche Professoren. Die
Kollegien werden meist in Dänischer Sprache gelesen.

Die Zahl der Immatrikulirten ist ziemlich ansehnlich
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doch die Studenten, die wirklich Vorlesungen besuchen,
betragen nur etwa 500. Den Isländern *) ertheilt man
ein besonderes Lob des Fleißes. Armen Studierenden
gewähren eine Menge von Stiftungen Unterstützung.
Im Sommer werden mehrere Tage hindurch in den ver-

Hörsälen des alten unbedeutenden akademischen
Gebäudes öffentliche Prüfungen angestellt; sie bestehen
in Fragen, Bcurtheilungen schriftlicher Aufsatze über
aufgegebene Gegenstände oder Streitpunkte, Disputa-
tionen u. dergl. bei den Theologen überdies auch noch
im Predigen. Eine ganze Woche ist bloß zur Prüfung
der Kandidaten bestimmt, die sich zu geistlichen Bedien
nungen geschickt fühlen. Ich bin einmal dabei gegenwär-
tig gewesen; an einem Tische saßen ein Paar Jünglinge,
die von zwei gegenübersitzenden Professoren, einer nach
dem andern über die Theologie und die Griechische und
Hebräische Sprache lateinisch eraminirt wurden. Ich
würde ihnen Zu nahe treten, wenn ich ff? einer allzu gros-
sen Strenge beschuldigen wollte: in der That war es
auch nöthig , daß sie ihren Kandidaten die Antworten in
den Mund legten, denn Einer antwortete auf die Frage/
wer der Vorläufer des Erlösers gewesen sey? nach eini-
gem Bedenken — Paulus.

An der H. Drcifaltigkcitskirche befindet sich ein run-
der Thurm von ziemlicher Dicke, dessen Durchmesser oben

*), In Island qieb^'es ein Paar lateinische Schulen, und
um Geistlicher zu werben,' braucht keiner die Insel zu
verlassen; aber um wichtige politische Stellen zu erhal-
ten, muß man in Kopenhagen studiert haben.
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und unten gleich ist; man ersteigt ihn auf einem gemach-

lichen Schncckengange ohne Stufen, sieben Oessnnngcn

nach der Straße verschen ihn niit Lichr, endlich führen
ein Paar Trevpen ganz nach oben, und vergüten die ge-
ringe Mühe des Ersteigcns durch eine schöne Aussicht.
Hier befindet sich das Observatorium, dcr Universität,
allein ich fand es, so oft ich es besuchen wollte, ver-
schlossen. Die,Bibliothek befindet sich über der erwähn-
ten Kirche und nimmt den ganzen Raum derselben ein.
Die Repositorien sind theils an der Wand angebracht,
theils gehen sie alsKoulisscn in den geräumigen Saal hin-
ein. Mit den kleinen Schriften enthält sie etwa 40,00«
Bände. '). Man trifft darin viele gute alte Werke; durch
das Legat des Grafen Thott von 5000 Rthlr. ist sie
auch mit neucrn wichtigen Büchern und Prachtwerkcn
bereichert worden. Es ist eine Sammlung von Hand,
schriftcn und eine andere von Urkunden, doch in frühcrn
Zeiten hieher geschenkt worden. Der größte Theil be-
zieht sich auf die nordische Geschichte und Altcrthümer.
Zwei Professoren führen die Aufsicht über die Vi^
bliotbek.

Das Naturalienkabinet der Universität, befindet
sich nicht weit von dem akademischen Gebäude, in einem
großen, länglichten und heiteren Saale. Professor Wad
ist ihm vorgesetzt; die wissenschaftliche Anordnung und
die Reinlichkeit, die hier herrschen, machen ihm eben

') Catteau schätzt sie auf 60,000 Bände.
D. Ueb.
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so viel Ehre als die Sammlung selbst der gelehrten Ge,
sellschaft, die sie besitzt. Am wenigsten zahlreich find yw
vierfüßigeN Thiere, hingegen ist sie reich an Schlangen,
und andern in Spiritus aufbewahrten Gegenständsni an
Eonchylien Infekten und vorzüglich an Mineralien.!
Dkr ziemlich beträchtliche Garten hinter dem Schlosse
Charlottenbürg auf dem Königsmarkt ist der Aka-
demie eingeräumt. Er soll wohl verfthen seyn und wirb
noch täglich mit neuen seltenen Gewächsen vermehrt. Ei«
ne Amerikanische Pflanzung zur Seite mit allerlei hohen
Bäumen macht eine gute Wirkung.. In einem Weiher
am Ende zieht man eine Menge Wasserpflanzen. Die
Treibhäuferckadelt man ihrer Bauart wegen. Zwei obitl
drei Professoren lesen abwechselnd in dem Garten oder
einem Zimmer des dank stehendettOebällKesi vor etwa?
40 Zuhörern z eine Mine bloß botanischVGücherfamm«
lung kömmt denen, Ae ffch auf disMänterkunde legen,
in ihren Studien zu Hülfe.

Erst seit kurzem ist auf königHicheHofton nsch eine
chirurgische Akademie eingerichtet. Die Vorderseite des

dazu gewidmeten Hauses ist von schöner Architektur.
Die Vorlesungen.werben in einemPrächtigenNubitorium,
das die Gestalt eines halb durchschnittenen Nmphitheaß
ters ' hat, gehalten. Acht Profesforen «ertautern aüe
Hheile der Chirurgie, Hebammenknnst i Anatomie «nh
was sonst hieher gehört. Die ZW der Schüler beträgt
zwischen 2 bis Zoo. Drei oder vier andere Zimmer be«
wahren eine Sammlung von allerhand Präparaten und
Modellen. Unter den auswärtigen Mitgliedern dieser
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Akademie fand ich die Namen.Acrell und Bram-
billa.

Die Veterinärschule stand zu meiner Zeit noch unter
der Aufsicht des feinem Vaterlande zu früh entrissenen
Professors Abildgaard, dereinen Theil seines eignen
Vermögens zur Vervollkommnung des Instituts ver-
wandte. Dreißig Lehrlinge, die größtentheils zu den
Kavallerieregimentern gehören, genießen hier drei Jahre
hintereinander freie Wohnung und Unterricht. Ueber-
dies nehmen noch zehn andere an den Vorlesungen Theil.
Außer dem Hörsaal sind mehrere Zimmer zu den verschie-
denen Sammlungen von anatomischen Präparaten, Ein-
geweidwürmern , Thierfkeletten u. s. w. bestimmt. Hin.
ter dem Hause befinden sich Ställe für die kranken Pferde.
In seiner eignen Wohnung zeigte mir Herr Abild-
gaard ein Kabinet der merkwürdigsten und seltensten
Mineralien; eine Reise nach Spanien hatte ihm Gelegen-
heit verschafft, sehr viel schönes und sonst nicht bekann-
tes , zusammen zu bringen.

Die Königlich - Danische Gesellschaft der Wissen-
schaften, die den Staatsminister Grafen von Schim-
melmann zum Vorsitzer und den Konferenzrath Ja-
cob! zum Sekretair hat, steht an der Spitze der ge-
lehrten Societäten des Reichs. Durch die Herausgabe
ihrer Abhandlungen in einer zahlreichen Reihe von Ban-
den hat sie bereits gezeigt, wie weit man es auch hier
in verschiedenen Fächern des menschlichen Wissens ge-
bracht hat. Im letzten Viertel des vorigen lahrhun-
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derts hat sie auch einen vortrefflichen Atlas üher ganz
Dänemark in ig schönen Charten stechen lassen. Dann
folgt eine Königlich - Dänische Gesellschaft zur Verbes-
serung der Nordischen Geschichte und Sprache, wovon
die Stiftung des Ar nas Magna ei zum Besten der

Nordischen Vorzeit und Historie noch unterschieden ist;
ferner eine königliche genealogische und heraldische Ge--
scllschaft, damals noch unter dem Präsidium des ver-
ewigten Suhm, und eine königliche, ökonomische So-
cietät. Hieran schließen sich mehrere Privatverbindun-
gen, die im Stillen und nicht ohne Frucht sich mit ver-
schiedenen Zweigen der Wissenschaften beschäftigen. Die
eine heißt die naturforschende Gesellschaft. Sie besteht
aus etwa 200 beitragenden Mitgliedern, die jedes jahr-
-lich 10 Neichsthalcr erlegen; für diese Summe wird ein
Haus gemiethet, und das Naturalienkabinet bereichert,
welches die Gesellschaft bereits gesammelt hat. Ein
Paar Mitglieder reisen jährlich nach Schweden' und
N orwe ge n, in der Absicht, neue Kenntnisse zu ver-
breiten, und Naturstltenheiten mitzubringen, Es ist
Schade, daß der Saal, der das Kabinct enthält, für
die Anzahl der Gegenstände zu eng ist; man findet aus
allen Naturreichen schöne und seltene Stücke, besonders
zeichnen sich die Vögel aus, von denen jeder Erdtheil die
seinigen beigetragen hat. Unter den Muscheln findet man
viele, die einer der größten Conchyliensammler Europas,
Herr Spengler, nicht besitzt. An Schmetterlingen ist
das Kabinett noch am ärmsten. Dcr verstorbene Herr
Val, dem die Aussicht darüber anvertraut war, und
dcr seine Zimmer in demselben Gebäude hatte, besaß
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hingegen selbst etwa 30 Kasten, mit Insekten, die er
theils durch Kauf und Tausch erhalten, tbeils auf seiner
Reise durch Italien, Sardinien und die Barbarei, be-
sonders an dcr Stire von Tunis, wo er die Ruinen
von Karthago und andere große und sonst berühmte
Städte, längs dcr Küste besuchte, gesammelt hatte. Sein
Herbarium war indessen noch reicher, die Zahl seiner
Pflanzen übertraf weit die zwölf Tausend, die Linne
kannte. Unter der Leitung eben dieses Naturfor-
schers steht auch die Ausgabe der Flora Danica,
die auf königliche Kosten mit illuminirten Kupfern er-
scheint. Er selbst gab zugleich ein anderes botanisches,
doch unilluminirtcs Werk heraus. Uebrigens ist Dane-
m a r.k nicht das Land, wo solche Unternehmungen glük-
ken. In ganz Kopenhagen hatte allein die Classen-
sche Bibliothek ein Exemplar seines Werks gekauft; auch
die Flora Dan ica befindet sich, wenn man die Exem-
plare abrechnet, die der König von Zeit zu Zeit ver-
schenkt, in beiden Reichen in den Händen von so wenig
Privatpersonen oder Gesellschaften, daß ich die Zahl zu
Dänemarks und Norwegens Ehre verschweigen
will.

.Eine andere Verbindung war erst kürzlich unter dem
Namen der Skandinavischen Literaturgcsellschaft zusam-
mengetreten; sie beschränkt sich nicht bloß auf das Kö-
nigreich, wo ne ihren bestimmten Sitz hat, sondern ihre
Absicht ist, eine nähere Verbindung der drei Nordischen
Reiche, in Hinsicht auf Literatur, zu bewirken, d. i.
mit anderen Worten, die Danen und Schweden gegen-



ftMg mtt ihrer Literatur naher bekannt zu^WtzM
Mswegen sind die Mitgliedes aus dem ganzen Skatk-
dinavifchen Norden gewählt; währinb meines Aufent-
halts erschienen die ersten Hefte des Skandinavischen
Museums, einer von ihr herausgegebenen Zeitschrift.

Unter den übrigen literarischen Hülfsmitteln nimmt
die königliche Bibliothek unstreitig eine der ersten Stel,

len ein. Sie kann mit Recht zu den größten und vor-
trefflichsten in Europa gerechnet werden; ihren Glanz
hat sie jedoch vornehmlich erst den späteren Jahren zu
danken. Der gegenwärtige Bibliothekar, Professor M ol-
den Hauer, der in jeder Hinsicht wie zu einem solchen
Amte geboren ist, fand sie in einem sehr verfallenen Zu-
stande, und wandte M Mittel zu ihrer Wiederherstel-
lung an, sie ist von ihm nicht mehr mir den wichtigsten
und prächtigsten neuen, sondern auch mit vielen alteren
Werken von Werth bereichert Worden. Die Krone hat
überdies aus der Thottschen Auction einen großen Bü«
cherschatz erstanden, und die ganze Bibliothek des Kam-
merherrn von Suhm der ihrigen einverleibt. Dieset
damals noch lebende Greis genoß dafür eine Leibrente
von 3000 Reichsthalern; seiner viel jüngeren Gemahlin
waren, im Falle sie ihn überleben würde, lgoo Reichs-
thaler zugesagt. Ihn hat bereits das Alter und sie eine
Niederkunft ins Grab, geworfen; die königliche Biblio-
thek ist also auf die wohlfeilste Art mit beinahe 100,000

Banden bereichert worden. Beim Herrn von Suhck
standen sie in zwei Sälen übereinander, und in zehn
Zimmern, waren noch viele unter deck Dache

6tz



durch Dänemark. 65
befindlich; auch in der großen königlichen Sammlung
nehmen sie einen besonderen Platz ein, während seines
Lebens hatte jedoch dcr Kammerherr das Recht, einen
Theil zu seinem Gebrauche zurückzubehalten. Die kö-
nigliche Bibliothek hat indessen durch diese Erwerbung
die Zahl ihrer Doubletten, die sich damals auf mehr als
50,000 Stücke beliefen, ansehnlich vermehrt. Im Gan-
zen schätzt man sie auf ungefähr 260,000 Bände; in der
Regel werden jährlich, doch ohne feste Bestimmung 3000
Reichsthaler zur Vermehrung angewandt. Außer dem

Professor Moldenhauer sind zwei Sekretaire und
ein Schreiber dabei angestellt. Dcr Katalog besteht noch
aus losen Blättern. Täglich wird ein Zimmer für dieje-
nigen, welche die Sammlung benutzen wollen, geöffnet.
Das Lokale ist ohne allen Anspruch auf Pracht, und nicht
'im Geringsten bequem und genügend. Die Bibliothek
liegt in dcr Nahe des abgebrannten Schlosses, und be-
steht aus einer langen Galerie, oben zieht sich ein Gang
rnnd um sie herum, der von weißen vergoldeten Pfeilern
getragen wird; überdies sind noch zwei andere auf
gleiche Art eingerichtete Säle, und endlich ein vierter
für Handschriften dazu gewidmet. Man findet hier nebst
einem großen Schatze von Kupferwerken und Kupfern
nach berühmten Meistern, die zwischen den Fenstern lie-
gen, die meisten gedruckten Bücher; die Incunabeln sol-
len sich allein auf 300000 Stück belaufen. Der obere
Saal ist ganz der Nordischen Literatur grwidmet; man
hat hier so viel als möglich Alles, was in den drei Rei-
chen erschienen oder über sie geschrieben ist, bis auf
Pamphlets und Zeitungen zusammenzubringen gesucht.
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Eine schöne Sammlung von Kupfern und Bildnissen in
achtzehn Portefeuilles lehrt diese Lander noch besser ken,

nen. Die Handschriften sind in dem vierten Saale in
Repositorien längs den Mauern aufgestellt, sie belaufen
sich auf etwa 30,000 Stücke, und betreffen die alte und
Neue orientalische, klassische und Nordische Literatur.

Zur Beförderung des Studiums der Mineralogie
hat die Krone vor ungefähr acht Jahren das prächtige
H 0 lmsklöldischeKabinet gekauft, doch stand es noch
in eben denselben beiden Zimmern, worin der verstorbene
Besitzer es aufgestellt hatte. Ich hatte das Vergnügen,
den Zugang zu demselben zu erhalten, doch mußten erst
die ziemlich massiven Schlösser geöffnet und die Siegel,
worunter es seit drei Jahren verschlössen gewesen war,
aufgebrochen werden. Merkwürdig i<^ es wegen der
großen und seltenen Stücke, die es enthalt.

Auch die Classensche Bibliothek kann gegenwärtig
zu den öffentlichen Anstalten gezählt werden, welche die--
ser Hauptstadt zum Glänze gereichen. Sie vereinigt
viele äußere Schönheit mit innerem Werthe. Die Fas-
sade des Gebäudes ist vielleicht die schönste in Kopen-
hagen. Die gesammte Bibliothek nimmt einen einzi-
gen langen und hohen viereckigen Saal ein; oben geht
eine Galerie umher; in der Mitte erblickt man die Büste
des Stifters, des General-Majors von Classen, auf
dem Laufe einer Kanone, wodurch auf die Geschütz-
gießerei von Friedrichswerk, deren Besitzer er war,
angespielt wird. Die Sammlung steht unter der Auf-
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ficht eines kenntnisreichen Mannes, des Herrn Ramus;
sie ist viermal in der Woche beinahe den ganzen Vor-
mittag zum allgemeinen Gebrauche offen; zur Vermeh-
rnag und Vervollständigung hat sie ein starkes, aber noch
Ungewisses Einkommen; gegenwärtig besteht sie aus
etwa 25,000 Banden, die sich meistens auf die physi-
schen und mathematischen Wissenschaften, Naturge-
schichte, Dekonomie u. f. w. beschränken; obgleich man
auch mehrere seltene und brauchbare Werke aus anderen
Fächern, namentlich geographische, topographische und
Wörterbücher antrifft. Auch findet man die Verhand-
lungen der meisten gelehrten Gesellschaften in Europa;
zur größten Zierde dieser Bidl-othek gereicht jedoch der
große Schatz von illuminirtcn naturhistorischen Werken.

Unter den Privaisammlungen zeichnen sich die
Konchyliensammlungen der Herren Spengler und
Chemnitz aus. Der e;ste besitzt vielleicht den ansehn-
lichsten Vorralh von Seeprodukten, der je in Europa
zusammengebracht worden ist, und zugleich die sonder-
barsten und seltensten Stücke. Er hat sie selbst mit voll-
kommener Sachkenntniß gesammelt; ein Venusherz
tragt von ihm den Namen Spengleriana. Von
einigen Muschelarten trifft man bei ihm ganze Maga-
zine an, von anderen entweder große und wohlerhal-
tene Exemplare, oder doch äußerst seltene Indivi-
duen. Seine Geschicklichkeit im Drechseln erwarb ihm
die Gunst des vorigen Königs, der ilm als Aufseher
über seine Kunstkammer anstellte. — Der verstorbene
hochteutsche Prediger an.der Garnisonskirche Hr. C h em-
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nitz hat sich durch seine Fortsetzung des Martinischen
Konchylicnkabinets sehr verdient gemacht. Seine Samm-
lung kam an Neichthum dcr Spcnglerschen lange nicht
gleich, doch war sie sehr zahlreich und enthielt viele
schöne und seltene Stücke aus der Südsee, den Indiani-
schen Gewässern und den nordischen Meeren. Die Kon-
chyliologie verdankt seinen Untersuchungen über die
Entstehung, den Wachsthum, und die Oekonomie der
Seeschalthiere wichtige Bereicherungen. — Das Insek-
tenkabinet, das die Herren Lund und Sehstedt ge-
meinschaftlich besitzen, ist in seiner Art, was das Speng-
lersan für die Konchylien ist, und enthält viele noch un-
beschriebene Thiere. Es ist nach dem Fabricius ge-
ordnet. Außer Schmetterlingen und Käfern fand ich bei
ihnen auch eine Anzahl von Krabben und Krebsen. Pro-
fessor Schuhmacher hat in mehreren Fachern mit Glück
gesammelt; seine Vögel sind zwar nicht einheimisch, doch
ausgesucht und wohl zubereitet. Unter seinen Konchylien

befinden sich schöne und seltene Stücke, die in anderen Ka-
bineten fehlen; vorzüglich zeichnen sich aber seine Mine-
ralien, sowohl durch Auswahl, als Anordnung aus. Auf
die Mineralogie legt man sich im Norden, unterstützt
durch den Boden , von allen Zweigen der Naturgeschichte
am meisten. Dem Emmerlingschen Systeme scheint man
hier allgemein den Vorzug zu geben.

Ich schließe diese Nachrichten über Kopenhagen's
literarische Anstalten und Hülfsmittel mit der Bemer«
kung, daß sich während des ganzen Zeitraums der Fran-
zösischen Revolution, die Regierung nicht stark genug
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fühlte, der ungebundensten Preßfreiheit die nöthigen

Schranken zu setzeu; sie hat dadurch auf die allgemeine

Denkart einen Einfluß erlangt, der theils durch den
Volkscharakter, theils durch eigene dazwischen kommende
Ereignisse, und theils auch durch die Neutralität, die das
Reich wahrend des letzten Kriegs beobachtete, von hef-
tigen Ausbrüchen abgehalten ward. Ein Zusammenfluß
mehrerer Umstände gab zu dem Edikte vom September

1799 Veranlassung, wodurch auf jeden schriftlichen An-
trag einer Konsiitutionsoeränderung, oder die Anzette-
lung eines Aufruhrs, die Todesstrafe gesetzt ward; alle
die gegen die monarchische Regicrungsform schrieben,
oder die Grundsätze der natürlichen Religion, und des
Christenthums umzustürzen suchten, sollten verbannt
werden; wer Mächte, mit denen die Regierung in
Freundschaft und Verbindung steht, beleidigte, sollte
ins Zuchthaus kommen, und wer die Ehrbarkeit und die
guten Sitten aus den Augen setzte, bei Wasser und
Brod sitzen. Den Schriftstellern ward überdies befoh-
len, ihre Namen und Titel ihren Werken vorzusetzen;
übrigens blieb allen Bürgern das Recht, ihre Ideen über
Gesetze und Staatscinrichtungen mit Bescheidenheit im
Drucke mitzutheilen. Nach den Herzogtümern wurden
nur interimistische Verordnungen gesandt. Es ist in,

dessen leicht einzusehen, welchen Eindruck eine solche Ver-
ordnung auf Gemüther machen mußte, die seit lange
gewöhnt waren, die Regierung gleichsam als die Teil-
nehmerin ihrer zügellosen Freiheit zu betrachten. Man
hat ihr auch in der Folge durch Modifikationen und nä-
here Erklärungen einen milderen Sinn beilegen müssen.
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Erinnert man sich der unlängst von Schweden über ei-
nen neuen Mißbrauch der Dänischen Preßfreiheit zum
Nachtheile dieses Reichs geführten Beschwerde und der
Dänischen Antwort, so scheint die Verordnung von 1799
ihrem Geiste nach kaum mehr beobachtet zu werden.

Obgleich Dänemark in unseren Tagen in den
Redekünsten kein Genie aufzeigen kann, dessen Schriften
einen Fremden veranlassen können, ihrentwillen die Lan-
dessprache zu erlernen, so fehlt es doch keineswegs an
Produkten, worin Geschmack, Beredtsamkeit und poeti-
sches Talent mit einander wetteifern Von den. Zu-
stande dcr schönen Künste kann man im 'Allgemeinen keine
großen Lobreden machen; doch finden sich einige glück-
liche Ausnahmen von diesem Urtheile. Die Maler-,
Bildhauer- und Bauakademie, die bestimmt ist, die
Nation auch in diesem Zweige der Kultur zu bilden und
das Genie zu wecken, das aus Mangel an Gelegenheit
und Ermunterung erschlaffen muß, bat den König, dem
sie jahrlich 8000 Rcichsthaler kostet, zum Beschützer,
und den Prinzen Friedrich zum Vorsitzer. Der kürz-
lich verstorbene Maler lue! war ihr Direktor. Außer-
dem besteht sie aus acht Professoren, vier Informatoren
und einer Menge in- und ausländischer wirklicher und
Ehrenmitglieder. Sie hat ihren Sitz im Schlosse
Charlvltenburg, hier werden die Zusammenkünfte
gehalten, und bisweilen an 800 Eleven unterrichtet.
Die Zimmer, die man ihr angewiesen hat, sind zahl-
reich, aber unansehnlich, und in einem hohen Grade
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schmutzig. Ich sah im Sommer 1797 die Preisausstel-
lung. Sara's Tod war der sowohl den Malern als
den Bildhauern vorgeschriebene Gegenstand. Einer der

letzteren hatte ein Basrelief verfertiget, das noch eini-
germaaßen der Forderung der Akademie entsprach, und
eine Idee von den Talenten des Urhebers geben konnte;
doch beinahe alle übrige zur Konkurrenz gebrachte Werke
fand ich weit unter dem Mittelmäßigen. Die Zimmer
waren übrigens mit Gemälden, Zeichnungen, Kupfer-
stichen, einigen Statuen, Rissen und Modellen ange-
füllt; die letzteren, die von allen anderen Kunstwerken
am leichtesten sind, übertrafen auch hier durchgehends
die übrigen. In dein Risse zu einem neuen Rathhause,
der die Preisaufgabe für die Baukunst war, hatten die
meisten einen guten Plan befolgt. Das Beste, was ich
unter dem Ameublement dieser Akademie, wenn ich mich
so ausdrücken darf, antraf, waren einige Portraits von
Müller, ein Paar Blumcnstücke von Frau Barens
und ein Gemälde einer Prinzessin von Baden. Auch
der vorige König von Schweden hat zwei geätzte Plat-
ten von seiner Arbeit hieher geschenkt. In einem'beson-
deren Zimmer, zu dem man nur durch eine eigene Er-
laubniß den Zutritt erhalt, wird das sehenswürdige Mo-
dell der unvollendeten Kirche in der Friedrichsstadt
verwahrt. Es ist sehr nett gearbeitet, und so geräumig,
daß man durch eine unten angebrachte Oeffnung den
Kopf hineinstecken kann. Die Kirche, woran man be-
reits arbeitete, wird jedoch nach einem anderen ge-
schmackvolleren Plane ganz aus Norwegischem Marmor
aufgeführt werden.
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Die beiden größten .Danischen Künstler, die wäh-

rend meines Aufenthaltes eine besondere Aufmerksamkeit
verdienten, sind jetzt nicht mehr; der Maler luel und
dcr Bildhauer Wiedewelt. Der erste hat beinahe
die ganze Stadt portraitirt; selbst mehrere Schweden
kamen hieher, um ihr Gesicht durch seinen treffenden
Pinsel, und sein angenehmes Kolorit verewigen zu las-
sen. In der letzten Zeit seines Lebens forderte er einen
ziemlich hohen Preis für seine Stücke. Inzwischen
fehlte es ihnen an Kraft, wozu auch wohl die Stadt, in
welcher er malte, und der Menschenschlag, der sich durch
ihn abbilden ließ, mitgewirkt haben mögen. Bei Hrn.
Wiedewelt fand ich sehr viele Produkte der Bildncrei,
besonders in Gyps. Das Mausoleum des vorigen Kö-
nigs, das er bereits lange vollendet hat, ist ohne Zwei-
fel sein Hauptwerk. Es stellt einen Sarkophag vor, an
dem Tugenden in Basrelief angebracht sind; doch eben
so wenig als das ganze Werk bedeutet, eben so unglück-
lich ist, meinem Gefühle nach, die Säule erfunden, die
sich hinter dem Sarkophag erhebt. Er ruhet auf einem
langen Fußgestelle, an den Enden desselben trauern Dä-
nemark und Norwegen; es würde ungerecht seyn,
diesen beiden Figuren sein Lob zu verweigern. Außer
diesem Denkmale traf ich in dcr Wcristätte des Künst-
lers velschiedene Monumente, Medaillons u. d. g. *)

Die Kölligliche Gemäldegalerie gehört nicht wie die,

Bibliothek unter die ersten Europa's, ob sie gleich;schöne

*) Seine Lebensgeschichte liefert Hr. Eck in seinen Nordi-

schen Blättern , 1. , S. 31 u. 15?. D. Ueb.
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und gute Arbeiten aus beiden Hauptschulen enthält.
Ungefähr 3000 Stücke finden sich in einer langen nie-
drigen Galerie mit einem Znnmer daneben, das für
Miniaturgemalde bestimmt ist. An einer Wand des

Vorzimmers erblickt man die alten Teutschen Werke Al-
brecht Dürer' s und seiner Zeitgenossen. Hinter die-

ser Galerie erstrecken sich die vier großen, für die Kunst-
kammer bestimmten Zimmer, worin man allerlei Sachen,
selbst einige Naturalien, besonders aus dem Mineral-
reiche, antrifft. Zuerst fallen einem die in Wachs pous-
sirten Figuren mehrerer Danischer Monarchen, und an-
derer fürstlicher Personen in Lebensgröße auf. Die bei-
den berühmten in lütland *) gefundenen Hörner von
Gold, gehörten nebst anderen in Seeland ausgegrabenen
Gefäßen und Gerätschaften unter die größten Selten-
heiten der Sammlung, die aber vor Kurzem gestohlen,
und von einem Goldschmiede, **) dcr das Metall mehr
als die Alterthümcr liebte, in den Schmelztiegel gewor-
fen worden sind.

Die Kirchen in Kopeuh ag en, geben dem Kunst-
liebhaber keine große Befriedigung. In der Dänischen

Kirche auf Christinnshav en, hörte ich ein Orgelkon-

*) Nur das eine ist wirklich in lütlanb gefunden, das an-
dere hatte Christian I.! genau nach dem ersten nachbilden
lassen, es hieß das Oldenburgische Hörn.

D. Ueb.
") Er hieß Hey denreich, und war ein Schwede von Ge«

l'urt. D. Ueb.
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cert des berühmten Abt Voglers; er wollte unter an-
deren aus dem Buche Hiob die Stelle ausdrücken, wo
Eliphas des Nachts einen Geist erscheinen sieht, ohne
jedoch irgend einen Zuhörer von der Aehnlichkeit zu über-
zeugen, oder nur im Geringsten den Schauder zu er-
wecken, den die einfache Erzählung des alten Dichters
unwiderstehlich hervorbringt.

Das Aeußcre des Gottesdienstes ist von der Form
desselben in Teutschland, wenig verschieden. Die lu-
therischen Kirchen in Kopenhagen, worin entweder
Danisch oder Teutsch oder abwechselnd in beiden Spra-
chen ministrirt wird, waren des Sonntags Vormittags,
besonders an Büß- und Feiertagen, im Ganzen ziemlich
voll, obgleich der größere >>)der geringere Beifall der Pre-
diger einen bedeutenden Unterschied machte; des Nach-
mittags hingegen waren die Kirchen beinahe ganz leer;
daher ward es auch oft einem Kandidaten überlassen,
diese Zeit auszufüllen; übrigens werden auch dann wäh-
rend des Gottesdienstes die Stadtthore geschlossen, so
daß selbst für Geld keiner, besonders mit einem Wagen
herausgelassen wird. Die Predigten, denen ich bei-
wohnte, waren von sehr verschiedenem Werthe; ich habe
warme, ächt christliche Vorträge, und trockene schaale
Kanzelreden angehört, die den Grundsätzen der reinen
Orthodoxie geradezu entgegen waren; ohne Zweifel hat
die Teutsche Reformationssucht bereits große Fortschritte
in Dänemark gemacht; man kann zwar nicht sagen,
daß die Regierung die neue theologische Aufklärung be-
günstige , doch glaubt sie nicht stark genug zu seyn, um
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ihr durch Mittel, die sonst in der Gewalt einer jeden

Regierung sind, entgegen zu wirken. Eine Wochen-
schrift: Jesus und die Vernunft — voll betcro-

doxer Behauptungen und Spöttnreien über die Anders-
gesinnten, ward zahlreich verkaust. Der gegenwärtige
Bischof von Seeland, Doktor Balle, hat sich freilich
alle Mühe gegeben, das Gebäude, das man niederzu-
reißen strebt, zu stützen; allcnr er zog sich dadurch die
ganze Last des Hasses und Spottes der Gegenpartei zu,
und mußte viele Unannehmlichkeiten und Verfolgungen
erdulden, die ihm sein Amt verbitterten; *) er sucht für
diese Kränkungen sich durch die Erhaltung und Beförde-
rung der ächt evangelischen Wahrheit unter den Mit-
gliedern seiner Gemeine zu>tröjtt n, die er an den Sonn-
tagsadendcn im Winter durch besondere biblische Vorle-
sungen erbaut. Auch auf dem Laude, und in den Schu-
len werden die neuen aufgeklärten Ansichten immer herr-
schender. Auffallend ist hier — wie auch in Schweden
und im lutherischen Teutschland — der seltene Gebrauch
dcr Bibel im Vergleiche gegen andere Erbau ungsschnf-
ten; in der H.'prstadt von Dänemark konnte mir, ei-
ner der ersten Buchhändler, nur nach vielem Suchen,
nur ein einziges unbrauchbares Exemplar der heiligen

*) Der Verfasser jener berüchtigten Wochenschrift hieß
Horrnbow; ,Dr. Balle setzte ihm zwei andere Blatter:
Bibeln för suaver sig selv und Pligtanker, ent-
gegen; Horrnbow führte auch Krieg mit der neuen Phi-
losoplne, die an Herrn Oerstadt einen rüstigen Verthei-
diger findet. D. Ueb.
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Schrift verschassen, und erst ganz kürzlich erhielt ich eine
Quartausgabe von 1777.

Die reformirte Kirche hat in Kopenhagen zwei
Teutsche und zwei Französische Lehrer, die in benach-
barten Häusern freie Wohnung haben. Die erstcrcn ha-
ben natürlicherweise mehr Zulauf, als die letzteren; ih're
Gemeinde besteht aus 600, die der letzteren aus 200

Seelen. In allen Dänischen Staaten giebt es kaum
2000 Reformirte; sie können, wenn ihnen die Gelegen-
heit fehlt, sich eines Predigers von ihrer Konfession zu
bedienen, das Abendmahl mit den Lutheranern geni es-
sen. Man hat dies selbst einmal einem Katholucn er-
laubt, da er sich entschloß, es unter beiderlei Gestalt
zu empfangen. Um zu Aemtcrn und Würden zu ge-
langen, braucht man nicht der herrschenden Religion
zugethan zu seyn. Seitdem der Brand die Synagoge
der Juden in die Asche gelegt hat, vertheilen sie sich zur
Ausübung ihres Gottesdienstes in Hauser. Jeder Jude,
der die Erlaubniß dazu nachsucht, kann sich in Däne-
mark ansiedeln, alle Zweige der Industrie treiben,
und selbst in Innungen aufgenommen werden, nur
Norwegen ist ihnen verschlossen. *)

König Christian VII. vereinigt noch eine wohl-
gebildete Gestalt mit dem jugendlichen Aussehen, das

*) Vielleicht aus Furcht, daß sie den Metallhandel an sich
ziehen möchten; in Kopenhagen giebt es beinahe 2000 Ju-
den. Catteau 111, S. 43.

D. Ueb.



durch Dänemark. 77

das hohe Blond, besonders in gewisser Entfernung, auch
in einer bereits fortgerückten Lebenszeit behält. Alle

äußerliche Handlungen dcr Majestät verrichtet er fort-
dauernd, er giebt den auswärtigen Ministem Audienz,
beantwortet selbst ihre Reden, nimmt die Präsentation
von Fremden und Ausländern an, unterzeichnet die
Staatspapiere und Depeschen von Wichtigkeit, und hält
selbst das jährliche höchste Reichsgericht; bei allen diesen
Verrichtungen betragt er sich auf eine Art, die es nicht
nöthig macht, auch sie einem Andern anzuvertrauen.
Wahrend des Gottesdienstes singt er mit vieler Herz-
lichkeit, und hört mit der größten Andacht zu. Im
Theater wendet er, wie ich bereits gesagt habe, so lange
man spielt, sein Auge nicht von dem Schauplatze; man
sagt sogar, daß er sich in den langen Stunden, die er
einsam in seinen Zimmern zubringt, damit beschäftigen
soll, Bücher aus zwei oder drei ihm bekannten Sprachen
in seine Muttersprache, und umgekehrt aus dieser in
feemde zu übersetzen. Man begreift leicht, daß er be-
ständig von Begleitern umgeben ist, und es gehört,
wenn er es anders fühlt, zu den unangenehmen Umstän-
den seines Lebens, daß keiner, so nah er ihm auch ver-
wandt scyn mag, den er an öffentlichen Orten anreden
sollte, ihm eine andere als eine leise Antwort giebt. Im
Allgemeinen ist der wahre Zustand des Monarchen von
allen Dingen in Kopenhagen dasjenige, worüber
man sich besonders in einem höheren Kreise, gar nicht
auszulassen wagt, beinahe hätte ich gesagt, das Staats-
geheimniß. Die Rcichsverwaltung befindet sich unter-
dessen in den Händen des Kronprinzen, der an der
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Spitze eines vorsichtigen, redlichen und das Wohl der
Unterthanen beherzigenden Ministeriums, das Gedeihen
seines Vaterlandes im Stillen befördert, und in der

Liebe der Dänen, und der Verbindung mit einer der
liebenswürdigsten Prinzessinnen Europa's, Belohnung
feiner heilsamen Absichten findet. —

Wenig Europäische Höfe sind auf einem so wenig
kostbaren und prächtigen Fuß eingerichtet, als der Dä-
nische; fast nirgends herrscht ein so einfaches Zere-
moniel.

Selbst durch den Brand ward diese Lebensart be-
günstigt; der König und der Kronprinz bewohnen seit-
dem ein Paar Hauser, die für adeliche Familien aller-
dings prächtig waren, keineswegs aber zum Aufent-
halte eines Königs geeignet sind; das Ameublement
entspricht vollkommen dem Gebäude. Das Palais des
Kronprinzen hat die Aussicht nach der See und ist
mit einem Garten verschen, dcr dem alten Schlosse
fehlte; Vorzüge, die wahrscheinlich die Wiederherstel-
lung desselben, die nothwendig große Kosten verur-
sachen würde, nur wenig wünschenswerth machen wer-
den. Im Jahre 1788 kostete (nach Thaarup) die Er-
haltung des Hofes nur 137,000 Reichsthaler; seitdem ist
er noch sehr eingeschränkt worden. Die gedruckte Liste
der Hofbeamten führte während meines Aufenthaltes
einen Oberkammerherrn und vierzehn Kammerherren,
ferner eine ganze Reihe von Kammcrherren in verschie-
denen Bedienungen, mehrere andere Ober- und Unter-
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Hofämter, von denen manche unbesetzt waren und einige

Hof- und Kammerjunker auf. Unter den geringeren
Stellen scheint mir die eines Hof-- Hochzeits- und

Leichenbitters überflüssig. Der Kronprinz hat kei-
nen eigenen Hofstaat und gebraucht iln'e Beamten seines
Vaters. Seiner Gemahlin, od nu-n sie gleich in der
That für die Königin halten kann, 'wird nur von einer
Kammer- und zwei Hoffräulein, eitlem Hofmeister und
einem Kammcrjunker aufgewartet. Im Winter ist alle
vierzehn Tage bei Hofe Cercle; nach» demselben ist Sou-
per, wobei—> die königliche Familü' ausgenommen —

die Plätze durch das Loos bestimmt werden. Nur bei

diesen öffentlichen Asscmdleen können Fremde, die nicht
Minister oder von außerordentlichem Range sind, dem
Könige vorgestellt werden; nach 'chrer Beendigung im
Frühling hat keiner weiter den Zutritt zu ihm. Den
übrigen Mitgliedern der königlichen Familie wird man
jedoch auf Verlangen zu allen Zeiten präscntirt, und
nicht nur dcr Minister der Nation, zu der ein Ausländer
gehört, sondern jeder Einheimische, der am Hofe zuge-
lassen wird, kann ihn einführen; auch ich war genö-
thigt diesen Ausweg zu wählen, da der Batavische Ge-
sandte zwei Monate vor dem Fall der Regierung, die
zwischen dem Januar und lunius 1.798 das Vaterland
beherrschte, ich weiß selbst nicht mehr, aus was für einer
Rücksicht gegen die alten Machthaber, es nicht wagen
durfte, meiner am Hofe zu erwähnen. Sonst ist die Art,
wie man vorgestellt wird, in Vergleichung mit allen andern
mirbekanntcnHöfen keine Präsentation, sondern eine An-
meldung; wenn man zu bestimmten Stunden in der Anti-
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chambre des Kronprinzen oder feiner Gemahlin erschienen
ist, findet man daselbst den aufwartenden Kammerh^rrn
oder dieO^^e c/l/^'o«^ undwird von ihnen hincingewie-
sen; man öffnet und schließt selbst die Thüre, sieht sich mit
den Herrschaften ganz allein, und unterhalt sich stehend
mit ihnen, so lange es der Anstand zu verstatten scheint.
Werden Damen bei der Kronprinzessin eingeführt, so wer-
den sie nicht durch eine Hofdame, sondern durch die Be-
kannte aus der Stadi, die die Einführung über sich ge-
nommen hat, begleitet. Beinahe dieselbe Weise herrscht
am Hose der Prinzessin von Augusten bürg, die in
einem andern Theile der Stadt wohnt; ihr Hofstaat ist
eben so stark wie der ihrer Schwagerin. Ihr ist ein Loos

zu Thcil geworden, wie es in ihrem Kreise selten Statt
sind« t; es war ihr vergönnt, sich mit einem Standesge-
nossen zu vermählen, und doch in ihrem Vaterlande blei-
ben zu können. Durch das Beispiel ihrer Mutter unter-
richtet, war sie weise genug, die Hand eines apanagir-
ten Fürsien zu wählen, statt sich einem auswärtigen
Prinzen von höherem Range, den die unglückliche Braut
gemeiniglich nie zuvor gesehen hat, aus Ehrsucht oder
politischen Rücksichten anzuvertrauen und ohne Schutz in
der Fremde allen Intriguen, Verfolgungen und heimli-
chen Verdrüßlichkeiten, die so hausig ihren Schwestern
durch ganz Europa widerfahren sind, bloßzustellen.
Ihrem Gemahl, dessen Güter im Schleswig!sehen liegen,
sind die Universitäten und wissenschaftlichen Anstalten in
den Dänischen Staaten anvertraut. Im Sommer 1798
wohnte ich der Taufe ihres neugebornen Kindes bei.
Etwa hundert Personen beiderlei Geschlechts, doch mei-
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stens Herren, versammelten sich zu der bestimmten Nach-
mitlagsstunde in einem großen Saale ihres Palastes;
die fremden Minister waren durch Annoncecharten dazu
eingeladen; die Luxusgesetze verbieten den hier erschei-
nenden Großen außer ihren reichsten Ordensinsignien,
prächtige Kleider zu tragen. Die Damen waren alle in
der weißen Gallatracht, die weiter nichts ausgezeichne-
tes hat, als daß ein Theil derselben von hinten in die
Höhe geschlagen, und mit einer Agraffe befestiget wird.
Nach einiger Zelt ward man in einen zweiten Saal ge-
führt, wo das Kind in einer großen sehr zierlichen Wiege,
oder vielmehr in einem Bettchcn lag. Das Taufkleid
war mit Diamanten besetzt. Darauf ward der Täufling
in ein Nebenzimmer getragen, hier saß die Mutter —

bereits völlig wiederhergestellt — auf einer Art Parade-
bett. Die königliche Familie trat von einer andern
Seite in das Gemach, die Taufhandlung ward darauf
vollzogen, ohne daß die übrigen Anwesenden bis auf die
wenigen, die sich an die offen gebliebene Thüre drängen
konnten, etwas davon zu sehen im Stande waren.
Nachdem sich der Hof fortbegeben und man der Prinzes-
sin Glück gewünscht hatte, kehrten alle in den Saal zu-
rück, wo Erfrischungen herumgereicht wurden.

Das Palais des Prinzen Friedrich ist inwendig'
zierlicher und in einem neuern und bessern Geschmack
möblirt als die übrigen. Doch beschranken sich die
Vorzüge desselben allein auf eine gewisse Eleganz der
Stühle, Tapeten, Plafonds, Portraits u. dgl.; die
Gemälde, Bücher und wirklichen Kostbarkeiten, die der
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Fürst vordem befaß, sind meistens bei dem Brande des

Schlosses verloren gegangen. In dem Audienzzimmer
besieht sein Thron in einer 8o1!a l^uruliz, die jedoch
nicht, wie gewöhnlich, unter einrm Himmel, sondern nur
vor einem hohen, an der Mauer befestigten herzoglichen
Mantel steht. Der Tanzsaal, ist weiß und gelb gemalt
und mit einigen Säulen verziert; er gehört gewiß unter
die größten und schönsten seiner Art. Der Hofstaat des

Prinzen besteht aus einem Oberkammerherrn, einem
Hofchef, einer Hofmeisterin für die drei jüngsten Kinder,
zwei Kammerherren und einem Professor zur Erziehung
seines ältesten Sohnes. Er ist Wittwer einer Schweri-
nischen Prinzessin. Den Winter bringt er in der Stadt,
den Sommer auf einem Landgute zu.

Das von Christian VI. erbaute und nur von zwei
Königen bewohnte Schloß Rosenburg war ursprüng-
lich zu einem Sommeraufenthalt für den Hof bestimmt.
Es liegt zwischen dem großen Garten, der jetzt zu einer
öffentlichen Promenade dient, und Zwischen dem westli-
chen Theile des Walles; da es am weitsten von der See
entlegen ist, so ward es beim letzten Besuche der Eng-
länder die Zuflucht der königlichen Familie. Der Um-
fang ist gering, die Bauart Gothisch. Der Ritter-
ftml, ein langes schmales Zimmer, nimmt die ganze
Breite des zweiten Stockwerks ein. Der Plafond
ist mit zahlreichen, weit hinaustretenden Figuren ange-
füllt. Die ehemals zu Kopenhagen selbst verfertigten
Tapeten von stellen Christian's V.
Kriege dar, die Bildnisse Tromps und Ruiters keh»
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ren darin häufig wiedex. Der König hält hier jährlich

am ersten März eine feierliche Sitzung oder Eröffnung
des höchsten Gerichts und unterzeichnet die Urlheile.
Auf seinem Tbronc, vordem, wie vor dem Salomoni-
schen, einige silberne, zum Theil vergoldete, nicht ohne
Geschmack gearbeitete Lmven liegen, hängt ein königli«
cher Mantel, den er selbst an dem Gerichtstage nicht an-
legt, sondern der nur auf dem Armsessel ruhen bleibt.
In einiger Entfernung vom Throne und dem Sitze der
Mchter stehen die Advokaten hinter Schranken. Am
Ende des Saales erblickt man das silberne Taufbecken
des Danischen Hauses, nebst einigen schönen Arbeiten in
Florentinischer Mosaik und von Scajola. An den Rit-
tersaal stoßen vier mit Kostbarkeiten angefüllte Kabinete.
In einem derselben trifft man nichts als Glas, ein Ge-
schenk von Venedig. In einem andern verwahrt man
die, bei der Krönung des Königs und der Königin ge-
brauchlichen Throne, der erste soll aus Einhorn*) ver-
fertigt seyn. Es ist mir nicht geglückt, auch die übri-
gen in diesem Gebäude befindlichen Insignien zu Ge-
sicht zu bekommen. Diese Zimmer enthalten ferner das
königliche Goldservice für 12 oder 14 Personen, das bei
der Vermählung des Kronprinzen und andern, Gelegen-
heiten noch mit mehreren Stücken vermehrt ist; eine
goldne Toilette, die Karoline Mathilde aus Eng-
land mitgebracht hat, einen prächtigen Sattel und
eine mit Perlen und Edelgesteinen besetzte Scha-
bracke Christians IV.; andere Steine von Werth,

*) Das heißt aus den Hörnern, des Narwals. d. Ueb.
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unter andern einen Amethyst, der mehrere Tausende ge-
kostet hat, Granaten von besonderer Größe u. d. m.
Die aufeinanderfolgenden Uuterzimmer bieten außer ei-
nem Sprachkanal nichts Merkwürdiges dar. Dieser
nimmt seitwärts an dem Ende des Grindes in derMauer
unter einem Fenster seinen Anfang, lauft nach unten

bis in die Keller und kömmt am andern Ende an einer
ähnlichen Stelle wieder zum Vorscheine. Ungeachtet ei-
nes Adstandes von 60 Ellen klingt es, wenn zwei
Personen an den beiden Enden mit einander reden, nicht
anders, als sprächen sie Wund an Mund. Die meiste
Aufmerksamkeit von allen in diesem Schlosse befindlichen
Gegenständen, verdiente die in zwei Zimmern aufge-
stellte Münz- und Medailienscmmlung. Die Medaillen
liegen hinter Glas. Im Ganzen herrscht hier bei der
trefflichsten Ordnung großer Reichtlmm; obgleich es
nicht an ausländischen Münzen fehlt, so sind doch die
Dänischen natürlich die zahlreichsten. Im Jahre ,791
erschien auf königliche Kosten in zwei Foliobänden eine
prächtige Beschreibung diesesKabinets mit Kupfern von
Nielsen, Müller, Kölle und Spengler unter
dem Titel: Ze^^ine^s one/" /)ans^e oZ-
Weeia/iie?' l eien BamllNF. Brei Jahre
nachher kam noch ein Anhang zu diesem Werke heraus.

Bekanntlich kann kein Reich in Europa ein Grund-
gesetz aufzeigen, das eine so ausgedehnte, und unum-

schränkte Monarchie begründet, als Dänemark; nichts
destoweniger herrscht vielleicht in keinem andern monar,

chischen Staate eine größere bürgerliche Freiheit als hier.
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Alles in der politischen und richterlichen Verfassung ist so
sehr nach Formen und Observanzen eingerichtet, daß man
gewöhnt ist, sie gleichsam als ein zweites Staatsrecht
anzusehen; cm wirklicher Despotismus ist daher nicht
möglich und eine öffentliche Ungerechtigkeit läßt sich nicht
füglich ausführen; denn weder der König noch die Mi-
nister dürfen es wagen, der allgemeinen Meinung zu
trotzen. Man bemüht sich sogar seit einiger Zeit, dem

Publikum die Gründe, die diesen oder jenen wichtigen
Beschluß veranlaßt haben, durch angcmcsiene Mittel mit-
zulheilen. Außer dem Könige, dem Kronprinzen und dem
Prinzen Friedrich sitzen eigentlich sechs Mitglieder in
dem Staatsrathe. Hier werden alle wichtige Sachen abge-

macht und die Präsidenten der verschiedenen Kollegien,
vor welche sie gehören, und denen alle Sachen vorerst
vorgelegt werden müssen, statten davon Bericht ab.
Bewilligt der König, ohne den Stacttsrath, irgend eine
Vergünstigung, so muß der Empfänger sie unverzüglich
den Kollegien anzeigen, die alsdann dem Monarchen
Vorstellung gegen die Nicktbeobachtung der gewöhnli-
chen Form thun. Unter den vielen Einrichtungen, welche
die Danische Regierung zum Wohl des Reichs getroffen
hat, verdienen besonders die beiden Verordnungen vom
8. lunius 1787 und dem 2c>lunius 1788 ausgezeichnet
zu werden. Die erste, die Frucht einer in dem vorher-
gehenden Jahre zur Untersuchung der, zwischen dem
Landeigner und dem Bauern stattfindenden Verhaltnisse,
bestimmte auf das allergenaueste die gegenseitigen Rechte
und Pflichten. Die zweite zerstörte die Leibeigenschaft
sStavn 5 - baandet) völlig. Zur Ehre dieses, in der
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That wichtigen Ereignisses hat man unfern von dcm Tbore.
durch welches alle Fremde von der Teutschen Seite hin-
einkommen, einen prachtigen, gut ausgeführten Obelisk
von 24Ellen aufgeführt. *) DasFußstück, eine weißlichte
Steinaxt, stellt an den vier Ecken, vier Tuqenden aus
weißem! Marmor dcn> deren Ausführung jedoch nicht
sehr zu rühmen ist. Die vier Seiten dieses Fußgestelles
sind mit zwei Medaillons und zwei Inschriften versehen.
Der Obelisk ist von braunem Steine; auf demselben liest
man vorn und hinten folgende Worte >

Xonßen Kjsnäts, at LorAsririKsd deüenrr veä

i-etfäidiA luv, Biver KjerliZlieä til tääsrnelilliä, inu<l
1.11 äets värn, 1)'«r til attraa til ilicl., Aaal)

om lielcl.
5

5

Konten düä: BtävnBdaanäst ll^al opliure^ lanä-
Kosluvsn« BivLs urteil oZ »r clen tribuncls l^an
wur<ie I^jcK uZ oxIM, ilittig uß Buä^liasäerliß duiZsr

-»<-<c

(Der König fühlte, daß durch gerechte Gesetze be-
stimmte Bürgersreiheit mit Liebe fürs Vaterland und
Muth zu dessen Vertheidigung beseelt, Neigung für die

*) Er hat i4,nno Reichsthaler gekostet, die durch Subskrip-
tion zusammengebracht wurden, der Kronprinz legte im I.
1792 den ersten Stein dazu. Catteau 1, 318.
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Wissenschaft giebt, zum Fleiß ermuntert und Hoffnung
auf Wohlstand gewahrt. — Der König befahl, daß die
Leibeigenschaft aufhören und den Gesetzen für den Land-
mann Kraft und Wirksamkeit gegeben werden sollte, da-

mit der freie Bauer muchig und aufgeklärt, fleißig und
gut, redlicher Bürger und glücklich werden möge.)

Die Leideigenschaft sand jedoch nur auf Seeland
und den kleinen Inseln statt, und hatte sich hauptsäch-

lich im siebzehnten Jahrhunderte durch das Soldatenstel-
len ausgebildet. Der Gutsbesitzer mußte den Soldaten
schassen und erhielt dadurch die Macht, seine Bauern zu
allem zu zwingen, was er nur verlangte. Ohne also
die wesentlichen Rechte des Herrn zu kranken, war es
genug durch eine bessere Art der Konskription, die Ur-
sache aus dem Wege zu räumen. Die eigeschlichenen
Mißbräuche ließen sich jedoch nicht auf einmal abschaffen,
das Gesetz hat bestimmt, wie viele Tage in der Woche
ein Bauer feinem Herrn oder dessen Pächter umsonst die-
nen soll; man sucht auch das Abkaufen der gebräuchli-
chen und erlaubten Dienste zu befördern. Erst im I.
1800, zwölf Jahre nach dem verbesserten Gesetze hat al-
les seine gehörige Gestalt erhalten. Auch in den Herzog-
tümern, wo die Leibeigenschaft ebenfalls statt fand, hat
man sie abgeschafft. *)

*) Es würde dem Zwecke dieses Werks zuwider seyn, das We»
sen und die Geschichte der Dänischen Leibeigenschaft weitlauf-
tiger auseinander zu setzen; Liebhaber finden ausführliche
Materialien dazu in Nyerup's hist. statist. Schilderung
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Die städtische Verfassung ist in Dänemark von

der Teut^chen wenig verschieden; der Nagistrat besteht
gewöhnlich aus ein Paar Bürgermeistern und einigen
Rathshcrren, außer einem Schultheiß oder Richter, des-
sen Amt sehr häufig mit dem eines Bürgermeisters ver-
einigt ist. Die Bürgerschaft hat durchoehcnds eine Re-
präsentation, die aus Leuten, von einigen Einsichten
in die Oekonomie besteht. Kopenhagen ist natürlich
auf einen größern Fuß gesetzt; die Stadt selbst gehört
nicht einmal zu dem Stifte Seeland. An der Spitze ih-
res Raths hat sie einen Oberprasidenten; auf ihn folgen
zwei Bürgermeister, drei Vicebürgermeistcr, sechs Nath-
wänner und sieben Vicerathmanner; das Kollegium der

zwei und dreißig macht eine Mittelinstanz zwischen der
Bürgerschaft und dem Stadtrate aus.

Das Dänische Gesetzbuch ward im I. 1679 unter
Christian V, vollendet, acht Jahre später das Norwe-
gische. Der vielen in neuen Verordnungen geschehenen
Zusätze wegen ist man beschäftigt, sie aufs neue zu über-
sehen. In lütland und Schleswig gilt auch noch
das lütsche Low bog vom I. 1240. Es giebt zwei
Appellationsinstanzen, die erste an eines der fünf Pro-
vinzialgerichle, die von einem Oberrichter und mehre-
ren Assessoren gehalten werden, und von diesen an das
höchste Tribunal. Zu Kopenhagen, so wie in andern
großen Städten, in den Grafschaften und Baronieen ap-

von Dänemark und Norwegen, übersetzt von H. Gardt-
hausen, Altena 1804, I. Bd. d. Ueb.d. Ueb.



durch Dänemark. 89
p^llirt man gleich von dem städtischen Hof- und Stadt-
gericht, das außer dem Oderjustizarius aus 14 Gliedern
bestedt, *) an dasselbe; unter ihm stehen auch in Däne-
mark sowohl als in Norwegen die mit Titeln versehenen
Edelleute in der ersten Instanz, es sey denn daß sie mi-
litärische Würden dekleiden, die übrigen nur m Sachen
von Ehre und Leben, die Bilchösse in äußerst wichtigen
Fallen. Es ist im I. 1660 eingerichtet, und hat außer
einigen Sekretarien ein und zwanzig ordentliche und
vier außerordentliche bürgerliche und adliche Mit-
glieder. Obgleich der König jährlich nur einmal
in demselben erscheint, so wird doch feine Gegenwart im-
mer vorusgefctzt, die Advokaten wenden sich während
ihrer Vorträge auch immer nach dem Thron (nirgends im
ganzenReiche als hier wird münotich plaidirt.) In Sa-
chen über Leben und Eure steht dem Könige überdies
noch eine Revision zu. Vom Januar bis Julius 1800
sind vor diesem Gerichtshofe 254 Rechtssachen enlschie-
den worden. **) — Seit 1795 hat man in Dänemark
Friedensrichter eingeführt, die sich bemühen streitende
Parteien ohne Prozeß zu vergleichen, keine S^che, die
nicht vorher vor diese gebracht ist, wird von den Tribu-
nalen angenommen. In den Städten muß alles in acht,

*) Ueberdies giebt es in der Hauptstadt noch ein besonderes
See- und Polizeigericht. d. Neb.

"') Ueber diese Anzahl wundert sich Hr. Meermann und
glaubt kaum die pl'vsische Möglichkeit begreifen zu können,
allein werden von Teutsche» Gerichtshöfen, Fakultäten und
Schöppenstühlen nicht bei weitem mehrere Prozesse ent-
schieden? d. Ueb.
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auf dem Lande in vierzehn Tagen abgemacht styn, w^nn

die Parteien nicht in eine Verzögerung willigen. Durch
diese Einrichtung ist die Zahl der Prozesse bereits in 3
Jahren von 25,000 bis auf 9000 gefallen. *) Für die Ab-
kürzung d?rH>rozesse selbst haben die Gesetze gesorgt. Itt
Kriminalfallen erhalt jeder Gefangene einen Advokaten.
In Island achtet man sich meistens nach dem Norwegi-
schen Gesetzbuch?. Ein Distriktsrichter und seine Beisiz-
zer urtheilen hier in erster Instanz; von ihnen appellirt
man seit dem I. 1800 an das allgemeine Landesgericht
und von demselben wieder an das höchste Tribunal in
Kopen Hagen. Eben so wird es auf den Faröer-
Inseln gehalten, wo gleichfalls das Nordische Gesetz-
buch eingeführt ist. Die beiden Herzogtümer, bis
auf die mit besonderer Jurisdiktion versehenen Distrik-
te, haben ihre Oderappellationsgcrichte zu Gottorp
und zu Glückstadt und zugleich besondere Landesun-
tergerichte. Jene haben den Prinzen an ihrer Spitze
und bestehen theils aus adelichen, theils aus bürgerlichen
Mitgliedern. Aus Indien wird in wichtigen Fallen
nach dem Mutterlande appellirt, dies kann auch von In-

*) Urheber dieser Vergleichkommissionen war der damalige
Generalprocurcur, Confercnzrath Christian Colbjörnsen.
Nach und nach sind sie in alle Staaten des Reichs (nur nicht
in die Herzogthümer) eingeführt, natürlich mit gewissen,
dem Lokal angemessenen Modifikationen. Wer sich näher
über diese wohlthatigen Anstalten unterrichten will, sehe die
klare und grünoliche Beurtheilung mehrerer sie betreffender
Schriften in der Hallefchen A. L. Z. Nr. 159, 1805.

d. Uev.
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dianern selbst bei geringerern Verbrechen als Mord nnd
Empörung, geschehen; doch erschwert man in Europa

nie das Asiatische llrtheil. Auch den Dänischen Besiz-
zungen lnWestinoien steht das königliche Gericht zu
allen Feicen als eine Appcllationsinstanz offen. Eine kö-
nigliche Verordnung vom I. 1746 vertheilt alle Beanne,
von welcher Art sie auch styn mögen, in 9 Klassen, wo-

durch aller Rangstreit unter ihnen und ihren Frauen auf-
gehoben ist.

Das Getraide, das im ganzen Reiche, Schles-
wig mit einbegriffen, gewonnen wird, schätzt man jähr-

lich auf mehr als acht Millionen Tonnen, und dennoch
wird etwas Weniges mehr ein-als ausgeführt. Im
Ganzen nimmt der Ackerbau zu; wozu eine Kreditkasse,
wodurch die Urbarmachung wüster Ländercien und andere

nützliche Unternehmungen unterstützt werden, und der
freie Kornhandel in dem ganzen Reiche nicht wenig bei-
tragen. Die Ausfuhr an Pferden und Rindvieh ist an-

sehnlich. Vor ungefähr 30 Jahren zählte man weit über
400,000 Slück Rindvieh in Dänemark und noch mehr
als einmal so viele Schafe; in den beiden Herzogtl)ü->
mern 355,000 Haupter Hornvieh. 1795 wurden aus
Dänemark 6000 Pferde 22,000 Ochsen, außer mehreren
tausend Tonnen Salzfleisch, und 1797 aus Schleswig
3646 und aus Hollstein 6386 Pferde ausgeführt. Auf
Island befinden sich gegenwärtig ungefähr 10,000

Stück Ochsen, vor dem unglücklichen Jahre 1783 besaß
dielnsel wohl noch einmal so viel. Auch die Schafe, deren
Anzahl sich jetzt auf etwa 300,000 Stück belaufen mag,
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wnrden damals sehr vermindert. Die FarZer-Inseln
bringen bloß Futter hervor, sie bestehen eigentlich nur
aus Felsen die oben mit ein Paar Ellen Erde bedeckt sind.

Sammtlich? Einkünfte der Krone aus allen ihren
Besitzungen ohne Unterschied sollen sich auf mehr als acht
Millionen Rcichsthaler belaufen; seit einem Viertel-
jahrhundert haben sie sich um ein Viertheil vermehrt.
Die gewöhnlicheLandstluer ist eine der Hauptquellen die-
ser Einkünfte und betragt weit über dieHälfte des Gan-
zen, dazu kommen die außerordentlichen Grund- und
Pfrsonensteuern mit den Konfumtionsintraden. Der
Sund- und die übrigen Zölle geben zusammen über eine
Million. Die Ausgaben stehen mit dieser Einnahme
ungefähr im Gleichgewichte und durch eine ökonomische
Staatsverwaltung wird die im Vergleiche mit andern
Europäischen Landern so geringe Nationalschuld, die
17^7 noch nicht 26z Millionen betrug, nicht vermehrt:
14 Millionen ist das Land in der Fremde und 12 zu
Hause schuldig; die Interessen werden auf 4p. C. be-
rechnet. Im Jahr 1790 beZiefen sich sammtltche Aus-
gaben nach Catteau auf 6.525,500 Rcichsthaler, für
die königliche Familie 250,000, dieLandarmee 2,080,00a,
die Marine 1,200.000, die Cioilbeamtcn 707.500, die
Interessen der Staatsschuld, 1,100.000. Dänemarks
Staatskredil ist allgemein bekannt; die Banknoten stan-
den zu meiner Zeit al Pari, und sowohl in der alten als
in der neuen, im I. 1791 errichteten Bank ward jahrlich
ein ansehnlicher Theil derselben verbrannt; sie gelten
durch das ganze Reich als Haares Geld und außer den
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kleinen, halb silbernen, halb kupfernen Schillingen,

sieht man wenig anderes als Papiergeld im Umlaufe.
Die Herzogtümer haben zu Altena ihre eigen«
Bank.

Catteau schätzt die Gcsammtzahl aller, den Unter,

thancn des Königs von Dänemark zugehörigen Schiffe
auf 300a, bis 3400: Danemark und die Herzogtü-
mer besitzen davon envi; zwei Drittheile, und Norwe,
gen das klen-ere Drtttheil. Kopenhagen allein hat
229 von jeder Größe, im Durchschnitt segeln jährlich
ungefähr 4050 Kauffahrer in diesem Haven aus und ein.
Im Jahr 17^9 betrug die Summe der in Dänemark
eingebrachten Nuaren 4.^50,000 Reichslhaler, die Aus-
fuhr war um 300,500 ÄciüMhaler starker als die Ein-
fuhr, doch läßt sich das, was durch Schleichwege einge-
bracht wird, nicht berechnen. Zwischen Norwegen
und Dan cmark finden reineZölle Ml, wohl aber zwi-
schen den Hcrzoglyümcrn und diesen Reichen. Der
Handelnach Island steht seit dem I. 1787 allen kö-
niglichen Unterthanen unter gewissen Einschränkungen
offen und beschäftigte in dem Jahre, als ich mich in der
Residenz befand, etwa 50 Schiffe. Die Isländer
selbst dürfen nur, wen^n sie mit einem Dänischen Han-
delshause in Verbindung stehen, eigne Fahrzeuge
ausrüsten; und den Fremden, so sehr die Einwoh-
ner auch ein freies Verkehr mit ihnen wünschen, ist der
Zugang gänzlich verschlossen. Sechs Haven dieser In-
sel sind bestimmt allmählig Städte zu werden. Die
Ausfuhr betragt jährlich ungefähr 200,000 und die Ein«
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fuhr 150,000 Reichsthalcr. Man betrachtet diese Insel
als eine Kolonie in einem andern Erdtheile, wovon aller
Vortheil dem Mutterlande zu Gute kommen muß;. und

so viel man auch in den letzten Jahren zur Unterstützung
des unglücklichen Volks dieses entlegenen Theils gethan
hat, so hat man doch zu verhindern gesucht, daß es nicht
in fremde Hände fallen möchte, als wenn dies die ge-
wisse Folge einer freien Schiffahrt seyn würde. Aus
Fin marken wurde im I. 1788 für 42,000 Reichstha-
ler Waaren nach Kopenhagen'gebracht. Auf den
Färöer - Inseln betragen die Ex- und Importen
jährlich im Durchschnitte 22,000 ReichZthaler. Die Grön-
landische Fischerei steht allen Dänen frei; 10 oder 12

Schnse sind damit beschäftigt, doch der Gewinn betragt
kaum 200,000 Reichsthaler. Im I. 1787 machte die
Einfuhr nach Grönland 74 und die Ausfuhr 93,050Reichs-
thaler aus, wozu noch 168,000 Reichsthaler als Gewinn
vom Wallsischfange kamen. Die Fahrt nach den Westin-
dischen Besitzungen steht den Eingeborncn der.beiden
Königreiche völlig frei; die Zahl der Schiffe die dorthin
und zugleich häusig nach Nordamerika segelt, ist sehr un-
gleich; im I. 1797 waren es 36, und im I. 1798, 75.
Ste. Croix bringt der Krone jährlich 105,000, St.
Thomas 25,000 und St. Johann 3000 Reichstha-
ler ein. Die Dänen führen jährlich mehr als 3000 Skla-
ven aus Afrika nach Westindien; der Verkaufspreis ist
noch einmal so hoch, als die Einkaufssumme; doch ist
ein Gesetz zur allmählichen Abschaffung dieses Handels
vorhanden. Die Asiatische Kompagnie besteht aus 4800
Aktien, jede von 500 Reichsthalern; von 1780 bis 1793
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betrug die jährliche Dividende 48 Reichsthaler. Sie

sendet alle Jahre ein oder zwei Schisse nach Sina, wo-

hin sie den ausschließenden Handel hat; an dem übrigen

Indischen Verkehre laßt sie auch andere Kaufieme gegen
eine Abgabe von 4 p. C. Thcil nehmen. Jährlich wer-

den 4 oder 5 Fahrzeuge nach Bengalen abgesandt,

sie ist verpflichtet nach dem erstern Lande für 3000 und

nach dem letztern für 2000Reichsthaler an einheimischen
Fabrikaten mitzunehmen. Die zurückgebrachten Tunesi-
schen Waaren zwischen den Jahren 1781 und 1787 wur-
den für 13 Millionen abgesetzt; im Einkauf hatten sie
nur 7^ Million gekostet. In der Hauptstadt sollen 1300
Menschen von diesem Handel leben. Wer 20,000 Neichs-
tha ler in dieser Kompagnie oder sonst eine Besitzung von
30,000 Reichsthaler n im Reiche oder einen Antheil von
lo.oao.Neichsthaleln in einer Fabrikhat, genießt nachdem
Indigenatgesetze die Rechte einesEingebornen. DieKom-
pagnie sowohl, als die besondern nach Ostindien handeln-
den Kaufleute bezahlen 1 p. C. für die Ein- und Ausfuhr
an den König.

Unter den von mir besuchten Fabriken , nimmt die
königliche Porzellainfabrik, die erste Stelle ein. Ihr
Lokale ist ein sehr weitläuftiges Gebäude, dessen innere
Einrichtung gern den Neugierigen gezeigt wird. Bei
der Mischung des Stoffs, den man zum Porzellan ge-
braucht, erwartet man viel von dem Norwegischen Quarz,
um der Masse dadurch Glanz zu geben. Es arbeiten
ungefähr 120 Personen in der Fabrik, und darunter sind
ein Drittel, zum Theil nicht ungeschickte Maler; in den
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drei Sälen, die zum Magazine dienen, trifft man frei-
lich einen großen Vorrath fertiger Sachen, auch sind
die Preise ziemlich hoch, doch kann nur das Wenigste
durch Ordnung und Geschmack Anspruch auf die Aufmerk-
samkeit eines Reisenden machen, besonders wenn er diese
Fabrik mit andern ihrer Art vergleicht. Sie hat auch
nur einen geringen auswärtigen Absatz, und der König
setzt dabei jährlich zu. In der außerhalb der Stadt nicht
unangenehm liegenden Tuttainschen Kattundruckerei,
sind ein Paar hundert Leute beschäftiget, die alle nach
Verhältnis? ihrer Arbeit bezahlt werden. Man erhalt
den bereits gewebten Stoff aus Ostindien; man muß
ihn jedoch» um ihn für die Annahme der Farben geschickt
zu machen, noch einer Vorbereitung unterwerfen, wodurch
der Kattun glatter und weicher wird. Das Aufdrücken der
Farben wird, je nachdem viele oder wenige derselben zu
einem Muster gehören, öfter oder seltener, bei einigen
Zeichnungen neunmal wiederholt. Die Entwürfe schie-
nen mir im Ganzen eben von keiner glücklichen Erfin-
dungskraft zu seyn. Die Fabrik arbeitet auch beinahe
bloß für einheimischen Absatz, sie liefert jährlich 56,000
Stücke, jedes im Durchschnitt von 20 Ellen. Ein weit-
läufiger Garten, der mit einigen Alleen bis ans Meer
reicht, liegt hinter dem Gebäude, und auf einem großen
ebenen Platze, den er einschließt, empfängt der bereits
ganz oder zum Theil gedruckte Zitz den Einfluß, den er zu
seiner Vervollkommnung von der Luft und den Sonnen-
strahlen bedarf. In einer anderen, ebenfalls außerhalb
der Stadt liegenden, Fabrik derselben Art, werden zu-
gleich Stoffe halb aus Seide und halb aus Baumwolle
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gewebt, die nicht schlecht ausgeführt werden. Außer
einer Menge verschiedener Wederstühle trifft man hier auch
in einem Nebengebäude eine Kssttunspinnerei. Ein ein-
ziges Rad, das unten von zwei herumgehenden Pferden
in B we^ung gesetzt wird, bringt in einem oberen Stock-
werke alle die Maschinen in Gana, wodurch die Baum,

wolle, beinahe ohne die geringste Dazwifchenkunft einer
Menschenband, allmählich zu Fäden gesponnen wird.
Einige der eigentlichen Spinnmaschinen können auch,
w.nn das große Rad stille steht, durch besondere Hand-
räder für sich in Bewegung gesetzt werden; andere, die
in einem Seitenzimmer befindlich sn,o, standen mit dem
unteren Rade in ganz und gar keiner Verbindung. An
den Webstühlen in dieser Fabrik bemerkte ich zuerst,
daß das Schiffchen, nicht wie gewöhnlich, mit der Hand
durch den Einschlag gezogen ward, sondern es geschah
durch eine Vorrichtung, wobei der Arbeiter nichts wei-
ter zu thun hatte, als oberhalb des Einschlags bisweilen
ein Flöckchen entweder rechts oder links zu bewegen. —

Die Brandorfsche Seidenfabrik ist die einzige
der Art in Kopenhagen, von 100 Stühlen, die sie
vordem aufzeigen konnte, ist sie bereits bis auf die
Hälfte gesunken. Sie bereitet sowohl zur Kleidung, als
zum Amcublement, mehrere Arten von seidenen, sammt-
nen, satinetnen und drapd'oruen Zeuchen. Von den
letzter«.» nimmt die Asiatische Kompagnie gewöhnlich ei-
nige, die in Indien verschenkt werden. Sonst erstreckt
sich ihr Absatz meistens aus das Reich, jedoch wird auch
biswciKn etwas nr.ch Schweden und Teutschland
geschickt. Die Seioe lömmt schon gesponnen nach Ita-
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lien, wird jedoch zu Kopenhagen gefärbt. — In
allem befinden sich ungefähr 12,000 Handwerker und Fa-
brikanten, sowohl Meister als Gesellen in dieser Stadt;
alles Tuch für die Armee wird daselbst verfertiget.

Die Börse ist ein langes Gothisches Gebäude, in-
nen enthält es einen einzigen Saal, der die ganze Länge
desselben aussüllt, und in dem man längs zwei Gän-
gen und einer doppelten Reihe Buden mitMllerlei Waa-

ren gefüllt, hinwandelt.
5 5

5

Ehemals mußten die Gutsbesitzer die Soldaten stel-
len, allein gegenwärtig wird die Landmiliz nach den
Dörfern und Ortschaften, in Verhaltniß ihrer Volks,

menge ausgehoben. Niemand dient langer als acht
Jahre in einer bestimmten Zeit seines Lebens; vor Ab-
lauf derselben darf keiner ohne Einwilligung der Obrig-
keit seinen Distrikt verlassen. Während des Friedens
ist der Soldat nur verbunden, sich jedes Jahr auf vier
Wochen, nach einer ihm bestimmten Stelle zu begeben,
um sich in den Waffen zu üben. In diesen vier Wochen
hat er außer freier Wohnung, und einigen anderen Klei-
nigkeiten, wöchentlich ohngefähr iz Rthlr. Ein Bauer,
der in seinem 2isten Jahre gewählt wird, ist frei, wenn
er einen zwanzigjährigen Rekruten statt seiner stellen
kann, und ein zwei und zwanzigjähriger, wenn er einen
von ein und zwanzig Jahren für sich zu schaffen im
Stande ist. Im Ganzen leidet diele persönliche Dienst-
verpflichtung sehr viele günstige Ausnahmen. Seit dem
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Jahre 1790 giebt es 11,824 Arrondissements, die eben
so viel Soldaten abgeben, außer jährlich 879 Rekruten
für die geworbenen Regimenter. Diese müssen zu jeder

Zeit marschfertig seyn. Seit dem Jahre 1800 ist die Na-
tionalmiliz auch in den Herzogthümern eingeführt, die
4000 Mann liefern. Die Landmiliz in Norwegen ist
nach neun, oder wie andere behaupten, nach zehn Dienst-
jahren noch verpflichtet, im Falle der Noth sechs Jahre
Pässe und Festungen zu besetzen. Seit dem Jahre 1301
bat man auch in Danemark ein solches Korps von
Landesvertheidigern errichtet.

Kopenhagen's Lebhaftigkeit wird nicht wenig
vergrößert, wenn im Mai die dienstthuendenBauern in
ihrer groben rothen Uniform, von allen Seiten herbei-
strömen. Die Uebungen zeichnen sich durch nichts aus-
serordentliches aus. Die allgemeine Revue wird im
Juni auf zwei großen Ebenen im Norden der Stadt,
theils auch auf Amak gehalten. Es sind alsdann un-
gefähr 8000 Mann beisammen, die, wenn sie Proben
ihrer Tüchtigkeit abgelegt haben, vor einem Zelte, wor-
in sich die Königliche Familie befindet, und das von ei-
ner Menge Fuhrwerken umgeben ist, vorüber desiliren.
Die Beurtheilung der Uebungen und der Dänischen
Truppen überhaupt, muß ich competentern Richtern
überlassen; die Schnelligkeit der reutenden Artillerie
schien mir jedoch ein vorzügliches Lob zu verdienen.
Der'Prinz von Hessen steht unter dem Kronprinzen
an der Spitze des gesammten Militairs. Die Zahl der
Generale stieg während meines letzten Aufenthalts in
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Kopenhagen auf 49. Außer einem kleinen Ingenieur-
korps und den Artilleristen, wozu mehr als 3000 Mann
und 400 Pferde gehören, und einer Kompagnie Leibgar-
disten zu Pferde (deren Kleidung stattlicher als ihre An-
zahl ist,) bestand die Dänische Kavallerie jederArt, aus
12 Regimentern, die Infanterie aus der Leibgarde und

24 Regimentern, nebst noch 4 lägerkorps und zwei Ba-
taillons leichter Infanterie. Die gesammte Kavallerie
in Dänemark und den Herzogtümern betragt 6000
Mann, und nicht völlig so viele Pferde. Die Infan-
terie ungefähr 29,000 Mann. Ein Viertel der Kavalle-
rieregimenter wird geworben, und ist allezeit im Dienste,
ein zweites Viertel sind Landrekruten, die immer dienst-
fertig scyn müssen, und die Hälfte macht die erwähnte
Landmiliz aus. In allen Regimentern sind also die re-
gulären Truppen mit der Miliz zusammengeschmolzen.
Bei der Infanterie herrscht beinahe, doch nicht völlig, das-
selbe Verhältniß der verschiedenen Truppenarten: man
zählt unter denselben noch besondere Garnisonskompa-
gnien. Die ganze Armee des Reichs — Norwegen
mitgerechnet — besteht aus beinahe 75,000 Mann, wo-
von ungefähr zwei Drittheile Miliz sind , unter den letz-
teren befinden sich noch keine 3000 MannKavallerie. Die
regulirten Truppen belausen sich, wenn ich mich nicht
irre, nur auf 16 bis 17,000 wirkliche, dienstverrichtende
Soldaten.

Die Hauptstadt hat eine Land- und eine Seekadet-
tenfchule. Die erste, deren Obervorsteher, meiner Mei-
nung nach, der Prinz von Hessen ist, hat ihr Lokale
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in einem großen, obgleich düstern und schmutzigen Hause,
welches ehemals zu einem Theater gebraucht ward. Sie
enthalt nicht viel über hundert junge Leute, doch ist die
Zahl nicht bestimmt, und kann zum wenigsten verdop-
pelt werden. Der König bezahlt indessen nurfür fünfzig,
die übrigen sind auf ihre eigene Kosten in dem Institute;
Kinder von Militairpersonen müssen jährlich 80 Reichs«
thaler, und andere 150 Reichsthaler bezahlen. Durch
gute Aufsich: kommt dieKost, Feuerung und das Licht für
die Person täglich nicht höher, als 12 Schillinge zu ste-
hen. Die Pensionnairs werden in ihrem zwölften oder

dreizehnten Jahre aufgenommen. Ihre Erziehung ist
in vier, und bei außerordentlichen Anlagen wohl in
zwei Jahren vollendet. Man vertheilt sie in vier Klas-
sen , für eine jede ist ein besonderes Zimmer eingerichtet.
Unter den Lehrern zahlt man nur einen einzigen Offi-
zier, die übrigen sind gewöhnliche Lehrmeister; man un-
terrichtet in keiner anderen Sprache, als im Teutschen
und Französischen. Die Unterweisung im Zeichnen be-
schrankt sich nur auf die Kriegsbaukunst. Die Leibes-
übungen werden in dem Gebäude selbst, das Reiten in
der Königlichen Reitbahn viermal in der Woche gelehrt.
Die Fortschritte der Zöglinge werden bisweilen, und oft
ganz unerwartet geprüft, und die Verdienste eines jeden
genau angemerkt. Sollte sich aber Jemand dadurch be-
einträchtigt halten, so kann er sich am gehörigen Orte
darüber beschweren. Bei Aufmerksamketi erfordernden
Arbeiten werden die Jünglinge durch Schirme von ein-
ander getrennt. Sie erhalten eine gute und eine all-
tagliche Uniform. Sie speisen unten in einem großen
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Saale miteinander, und schlafen alle zusammen aufei«
nem Boden im dritten Stockwerke. Ihr Bettzeuch wird
nicht öfter, als alle sechs Wochen gewechselt. Zum An-
und Auskleiden sind einige besondere Zimmer bestimmt.
Ein Unteroffizier öat bei jederKlasse beständig die Wache
und Aufwartung; selbst des Nachts verläßt er seinen
kleinen Haufen nicht, und sieht gewissermaaßcn für ihn
ein. Auch bat der Ae-lteste in jeder Klasse eine Art Auf-
sicht über seine Gefährten. Die zwölf Aeltesten des gan-
zen Instituts machen zusammen das Korps der König-
lichen Pagen aus; sie setzen nichts desto weniger, so viel
es seyn kann, ihren Aufenthalt in dem Institute fort.
Uebrigens ist. um mich kurz zu fassen, diese Akademie,
wenn man sie mit anderen vergleicht, nicht glänzend;
da aber die Offiziere der ganzen Armee beinahe allein
aus den Kadetten genommen werden, und ihre Beför-
derung mit ihrem Betragen und ihren Fortschritten in
genauester Beziehung steht, so ist die Ermunterung zum
Fleiß sicherlich nicht gering. Sie sind von den.Seekadet-
ten aus ihrer ehemaligen Wohnung in einen der Pallä-
ste wovon die übrigen seitdem von der königlichen Fa-
mi ie bewohnt werden, vertrieben worden. Auch hier
bezahlt der König fürs«junge Leute, aber noch einmal so
viel nehmen an gewissen Lectionen Theil, und essen
und schlafen übrigens bei ihren Aeltern. Ein Entreprcncur
erhält für den Tisch von einem jeden monatlich 6 Neichs-
thalcr. Die Schlafzimmer, worin fünf oder jechö bci^
einander wohnen, aber nur die Nacht zubringen, gehen
alle nach einem großen Gange, wo immer zugleich ein
Offizier seinen Aufenthalt hat. Das Bettzeuch wird
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alle vier Wochen gewechselt. Die oberen Hinterzimmer
wo vier Lehrsääle auf einander folgen, gewähren eine

schöne Aussicht nach dem Haven. Ein großer Vorplatz
dient zum Tanzen, Voltigiren und anderen Uebungen.
Unten auf dem Hofe findet man mehrere Anstalten, die
den Zöglingen zur Motion dienen. Ein besonderes Zim-
mer enthält verschiedene Modelle von Schissen. Vier
Offiziere und verschiedene Lehrer, geben in allem, was zur
moralischen und bürgerlichen Erziehung und zur Bildung
eines Seemanns gehört, Unterricht. Die Lehrlinge
zeichnen im Ganzen schön. Zu den Sprachen, worin
man sie als beinahe unzertrennlich von ihrer Bestim-
mung unterrichtet, gehört auch die Englische. Sie arbei-
ten wie in der anderen Cadettenschule taglich acht Stunden,
eine eben so lange Zeit widmen sie dem Schlafe, und der
übrige Drittheil des Tags, wird zur Erholung und den
nothwendigen Geschäften des Lebens angewandt. Sehr
zweckmäßig wird die Theorie mit der Praxis verbunden,
beständig liegt im Haven eine Fregatte bereit, worauf
sie alles was zu dem Schiffbau und der Behandlung ei-
nes Fahrzeugs gehört, untersuchen und lernen können;
bisweilen machen sie sogar Reisen. Ucbrigens wird nie
zwischen den Aoelichen und Bürgerlichen, selbst nicht
einmal bei Beförderungen irgend ein Unterschied ge-
macht.

Die Admiralitätswerfte darf man nur auf eine de-
sondere königliche Erlaubniß besehen. Sie stoßen an den
für die Kriegsschisse bestimmten Haven. Auf der alten
Werfte treiben gegenwärtig die Schmiede, Zimmerleute,
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Böttcher, Segelmacher und ähnliche Ardeiter ihr We,

sen. VerschiedeneAufseher und unter ihnen selbst Fremde
haben sich hier durch allerlei Erfindungen zur Erleichte-
rung der Arbeiten ausgezeichnet. In der Ankerschmiede
ersetzt, um dieRader in Gang zu bringen, eine Feuerma-
schine den Mangel des fließenden Wassers; eine Art Luft-
pumpe sammelt dies Element in einem eingeschlossenen
Räume, um es durch lange Röhren und Kanäle nach
beliebigen Orten und in verschiedene Oefen zu leiten, wo
es dieStelle der Blasbälge vertritt. Die Zugrollen wer-
den hier durch eine sehr zusammengesetzte, aber kräftig
wirkende Drechselmaschine verfertigt. Die Reiferbah»
ist 180 Faden lang. Die größten Masten, die man
auf diesem Werfte konstruirt, bestehen aus 10 Stücken,
zwei in der Lange nebeneinander gefügte Baume,
machen den Haupttheil derselben aus. Hier befin-
det sich auch der zum Bau der Fregatten bestimmte
Platz, von dem aber nur wenig Gebrauch gemacht wird,
weil der Raum zum Ablaufen nicht groß genug ist. Das
Arsenal, das verschiedene Modelle von Schissen, selbst
aus der Heidnischen Zeit enthielt, brannte vor einigen
Jahren ab. Von diesem alten Werft, muß man sich
nack dem neuen hinüber rudern lassen; auf demselben
befindet sich das Secarsenal, ein sehr weitläufiges
Gebäude, oder vielmehr zwei, durch ein prächtiges Sta-
ketenwerk mit einander verbundene Flügel; zwei andere
gehen nach hinten zu. Im Erdgeschosse werden die Laf-
fetten, oben das Gewehr aufbewahrt, außen liegt das
Geschütz und die Kugeln. Ein anderes, ebenfalls aus
zwei Stockwerken bestehendes, Gebäude enthalt das grö-
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bere und feinere Tauwerk. Bei dem Gcrathe steht dan-
sig der Name des Schiffs, wozu es gehört. Ein beson-
deres Inselchcn im Haven ist allein zur Aufbewahrung
der Anker bestimmt. Auf neuen Werft ward eine
Fregatte reparirt, auf einem folgenden baute man ge-
rade ein Schiff von 86 Kanonen, eins von 74, eine Fre-
gatte und noch ein kleineres Fahrzeug. Bei dem Schiffs
von 74 Kanonen befolgte man einen neuen Plan, der
Bauch ward ganz rund gemacht, und oben lief er so enge
zu,,,daß das hintertheil die Breite einer Fregatte von 24
Kanonen nicht übertrat. Das Holz kömmt theils aus
Teutschland, theils aus Rußland, einiges auch aus Norwe-
gen. Der Werft ist von kleinen Magazinen zum tägli-

chen Gebrauche umringt und mit einem schönen Pavillon
geschmückt, in welchem die königliche Familie die Schisse
ablaufen sieht; bei dieser Gelegenheit hade^ die Kadetten
der Marineschule die Wache. Bei ungünstiger Witterung
arbeiten die Zimmerleute unter einem großen Verdecke;
um die Masten zu heben und einzusetzen, sind Winden
angebracht. Am Ende steht das Wachhaus. Der neue
Werft hat durch zwei Zugdrücken mit der Stadt Zusam-
menhang, durch welche alle Kriegs- und Kauffahrtei-
schiffe in See stechen müssen. Nach der Außenseite ist
das ganze neue Werft mit Festungswerken umgeben, über-
dies entdeckt man auf einer kleinen Insel noch ein Paar
niedrige Schanzen. Die neben dem Werfte liegenden
Kriegsschiffe (mehr'als zwanzig an der Zahl), und nahe
an der Stadt die ansehnliche Menge von Handlungs-
fahrzeugen geben einen schönen Anblick. Doch ist es ein
Unterschied, 30 Kriegsschisse zeigen und sie wirklich aus-
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rüsten zu können; der letzte Besuch der Englander vor
Dänemarks Hauptstadt hat bewiesen, was trotz der Tap-
ferkeit der Dänen ein geübter und mächtiger Feind gegen
ihre ganze, durch die Landbatterieen unterstützte Flotte
auszurichten im Stande war. Schon ein Paar Jahre
früher behaupteten Leute von Einsicht, daß es den Da-
n ! schwer scyn würde, nur 12 Linienschiffe, in dienst«
fähigen Stand zu setzen. Man zählte nicht mehr als

3000 wirklich angestellte Matrosen; seit einigen Jahren
hat man in allen Dänischen Staaten aus den Knstenbe-
wohnern, die sich einer königlichen Verordnung zu Folge
alle <in schreiben lasten müssen^ eine Art Seemiliz errich-
tet. Die Zahl derselben beläuft sich im Ganzen, Nor-
wegen mitgerechnet, auf 30,000. Keiner bekommt Er-
laubniß auf einem Kauffahrteischiffe zu fahren, oder sich
mit der Fischerei zu beschäftigen, wenn er sich nicht vorher
bei der Marine hat einschreiben lassen. Ein junger
Mann, selbst von dem höchsten Stande, kann nicht eher
Seeoffizier werden, als bis er sich unter die Zahl der Ma-
trosen hat aufnehmen lassen und als solcher einige Zeit
hindurch wirkliche Dienste geleistet hat. Auf der Liste
des Secstaats stehen zwei Admirale, wovon einer zugleich
Viceadmiral ist, vier Kontreadmirale, 4 Kommandeurs
von Divisionen, 14 Kommandeurkapitäns und 24 Ka-
pitäns. Die Seesoldaten werden wie die Landtruppen
arrondissementsweise ausgehoben. Ueberdies befinden
sich zu Kopenhagen noch 500 geworbeneMatrosen, deren
jeder außer Kleidung und einigen Victualien, jährlich 20

Reichsthaler erhalt. In Christianshaven befindet
sich endlich noch eine, von den Admiralitätswerften abge-



durch Dänemark. 107

sonderte, trockne Docke, doch kann sie nur ein einziges
Schiff aufnehmen. Durch Hülfe des Wassers läßt man
die Schisse aus und ein. Außer den beioen gewöhnli-
chen Schleußenthüren werden des Winters noch zwei
andere vorgelegt. In 24 Stunden wird das Wasser durch
eine Kettcnpumpe ausgeschöpft, die ganz oben durch
4 Pferde, die um eine Winde laufen, in Bewegung ge-
setzt wird. *)

Die Insel Am a g er.

Amager, oder wie man durchgangig spricht Amak,
eine mit Ehristianshaven verbundene Insel, ist eine
Ebne, die anderthalb Meilen lang und halb so breit ist;
sie enthält zwei Kirchspiele und besteht größtenteils in
Kornfeldern und Wiesen. Diese Beschreibung könnte
genug seyn, wenn nicht eine seit beinahe drei Jahrhun-
derten daselbst angesiedelte Holländische Kolonie dem
Ländchen ein höheres Interesse gäbe. Christian 11.
vermählte sich im Jahr 1515 mit Elisabeth, Karls
V.Schwester; der jungen Königin waren manche Ent-
behrungen unangenehm, zu welchen sie der nordische Him-
mel zwang; sie sehnte sich besonders nach den Blumen

*) Um Kopenhagen in historischer und topographisch«
Hinsicht genau kennen zu lernen, muß man zu
Le«Krivel«e om XiöbenKavn, iBou gr. 8., wovon auch
schon seit lange eine Uebersetzung angekündigt ist, sein«
Zuflucht nehmen. d, Ueb.
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und Früchten ihres Vaterlandes; man ersuchte daher die
Statthalterin Maria', einige Familien aus Holland
nach Dänemark zu senden, und einige vaterländische
Bauern und Bäuerinnen entschlossen sich ihre Heimath
zu verlassen. Die ursprünglichen Bedingungen, die man
ihnen bewilligte, sind bei der Belagerung Kopenhagens
im Jahr 1659 eine Beute der Flammen geworden. So
viel weiß man, daß sie gegen eine geringe Abgabe und
mit Befreiung von mehreren Lasten, denen der Danische
Bauer unterworfen ist. das Dorf Maglebye*) mit
den dazu gehörigen Ländercien und der kleinen nahbele-
gcnen Insel Salt Holm erhielten. Das älteste noch
vorhandene Privilegium dieser Kolonisten ist vom Jahre
1541 und hat die Beilegung einiger, zwischen ihnen und
den sie umgebendenDänen entstandenen, Mißhelligkeiten

zur Absicht; unter andern erhellt daraus, daß sie jähr-
lich 3 Tonnen Butter auf das Kopenhagner Schloß lie-
fern mußten. Christian 111. bestimmte im Jahr 1547
ihre Abgaben auf 360 Mark Dänisch, auch mußten sie
die königliche Küche mit so vielen Wurzeln und Zwiebeln
versorgen, als man daselbst nöthig hatte. Sie werden
in der Urkunde zugleich zu einem christlichen Leben und

zur Erhaltung guter Ordnung unter sich ermahnt und
erinnert, keine Ketzer in ihrer Mitte aufzunehmen. Nach
einer andern Schrift von 1569 trieben sie den Aalfang und

mußten 6 Tonnen gesalzenen Aal auf das Kopenhagner
Schloß liefern. Im 1.^574 ward ihnen erlaubt, beim Man-
gel an Erwerb in der Stadt, ihre jungen Leute auch auf

*) Großdorf, das andere Kirchspiel heißt Taarnbye.
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den andern Amagerschen Dürfern mitten unter denDanen,
mit gleichem Rechte wohnen zu lassen. Die Mannschaft,
die sie für die königliche Flotte stellen mußten , ward im
I. 1584 auf 30 gute Matrofen festgesetzt, hundertlahre
nachher waren es 40. Christian IV. erlaubte ihnen im
Jahre 1615 sich statt ihres riöherigen aus Holland
mitgebrachten Gesetzbuchs, des Jütischen Gesetzbuchs
nebst dem Neceß zu bedienen, zugleich ward ihnen ver-
gönnt, von ihrem Schultheiß und Schoppen an den Amt-
mann in Kopenhagen, (mitUebergchung des Landgerichts)
und von diesem an den Reichsrath zu appelliren; ferner
ward es ihnen verstattet, ihn'nKindern ein Stück Landes
zum Heuralhsgute geben zu können, Fremden ward es ver«
boten, sich in ihrer Mitte anzusiedeln, und sie erhielten Er-
laubniß ihreProdukte zu verkaufen, wo sie wollten. Ihre
Privilegs sind, soweit sie mit denRechten derKrone nicht
streiten, von den Danischen Königen häufig bestätiget wor-
den. Iml. 1667 geschah dies von Friedrich dem 111. der ih-
nen auch dieBeibehaltung des vaterlandischen Erbrechts b?^
willigte; ein wichtigerPunkt desselben, die völlige Gleichheit
der Brüder und Schwestern (das Danische Recht spricht
den letztern nur den Halden Theil der ersiern zu), ward
im 1.1690 abermals bestätigt. Sie hatten häusig Strei-
tigkeiten mit ihren Dänischen Nachbaren, die bald durch
friedliche Übereinkunft, bald durch königliche Entschei-
dungen beigelegt wurden. Im Jahre 1728 erhielten sie
unter andern auch das Vorrecht, daß kein unter ihnen woh-
nenderHandwerker, Landercien kaufen sollte; alle Einwoh-
ner wurden angewiesen, sich de>i Urtheilen des Schulzhei-
sen und der Schoppen zu unterwerfen und im Falle sie
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sich dadurch beschwert glaubten, sich an dM Amtmann zu
wenden.

Holländerdorf liegt beinahe am Ende von
Amak in der fruchtbarsten Gegend der Insel; man
fahrt in etwas mehr als einer Stunde, von Kopenha-
gen dahin. Es besteht nur aus einer Hauptstraße, und
da die Häuser meistens nach hinten gehen, führt sie
nur durch leimene Scheuern und Ställe, von denen die
wenigstell weiß angestrichen sind. Die Anzahl der Häu-
ser kann, da die Kolonie nur ungefähr 500, und mit
den Dienstboten 600 Seelen enthalt, nicht sehr groß seyn.
Der Kirchhof ist als Begrabnißplatz für die Einwohner
der beiden Dörfer, die hier eingepfarrt sind, in zwei
Hälften gethcilt; auf demselben steht außer einem kleine-
ren Gebäude, welches man für das alte Gotteshaus hält,
d^c einfache, doch ziemlich große Dorfkirche. Zwei
plalteutsche Inschriften geben die Jahre 1611 und 1737
als dieZeit ihrerßenovation an. Die Abendmahlsworte
auf dem Altar hingegen, sowie die Inschriften auf den
Kannen und Kelchen sind rein Holländisch. Uebrigens wird
Platteutsch gesungen und gepredigt, auch die Bibel ist
in dieser Sprache. Der Titel des zuletzt eingeführten
Gesangbuchs lautet wörtlich: Nedderdüdesche Ker-
ckcn- und Huspsalmboeck. Tho deenst der
Holländergemeine up Amak in Druck ge-
stellt, verme hret, und inOrdninge gebracht,
Co ven Hagen 1785, dem 208 Jahr sint der

Holländer erste Ankumpft up Amak. Ihre
Sprache steht in der Mitte zwischen dem Platteutschen



durch Dänemark. 111

und Holländischen; das Friesische, das sie mit sich brach-
ten, war im Anfange des i6ten Jahrhunderts überhaupt

von der letzten Mundart nicht sehr verschieden. Einmal
haben sie einen Hollandischen Prediger gehabt. Der
Schultheis und ein Paar andere, hatten sich auf die

Holländische Sprache gelegt, auch fand ich bei mehreren
Gemeindegliedern Holländische Bibeln. Unter sich spre-
chen sie übrigens meistens Dänisch. *) Zu ihren verlor-
nen Vorrechten, gehört auch die Berufung ihres Leh-
rers, jetzt ernennt ihn der König, und stellt dem Indi-
genatrecht zu Folge, nicht gerne einen Ausländer an;
es ist alsdann die Sorge des Predigers, sich seiner Ge-
meinde verständlich zu machen. Der gegenwärtige, ein
Däne, der das Hochteutsche vollkommen gut versteht,
hatte sich gewissermaßen eine eigene Sprache gebildet;
das Plattteutsche, worin er die Predigt, der ich bei-
wohnte, hielt, schien sich im Ganzen nicht sehr an Re-
geln zu binden. Ich erhielt durch ihn, einen von ihm
in dieserSprache geschriebenen Katechismus. **) Er ge-

') Nur der Gottesdienst erhält noch die Bekanntschaft mit
der alten Muttersprache'.; denn würde er Dänisch gehalten,
in einigen Generationen wäre sie gewiß ausgestorben. In
einem Jahrhundert wird das Platteutsche auch in ganz
Nordteutschland aufhören, weil nirgends mehr darin ge-
predigt und ministrirt wird. Aus eben dem Grunde ist
in England das Cormsche, in Nordteutschland das Slavi»
lche erloschen, anderer Beispiele zu geschweige«.

d. Ueb.
") Unter d. T. Ordnung des Heil«, dörch den Cate-

chismum Lutheri in crem Xosamenhang geföh-
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niesit eine gute Besoldung und bewohnt ein ziemlich gu-
tes Pastoratshaus, auch der Dänische Pfarrer für Dr a-
goe hat seine Wohnung. Beide predigen hier all? Sonn-
tage vormittags, abwechselnd jeder in seiner Sprache.
Weder in Danemark, noch in Schweden wird des Nach«
mittags auf den Dörfern Gottesdienst gehalten. e
Dragoer Gemeinde, ist bedeutend zahlre cher a!ö d:ö

Holländische: ich fand, da die Aerndte dieses Mal noch
viele im "Felde beschädigte, nur etwa roo Zuhörer aus-
ser einigen wenigen aus dem andern Dorfe, die auf der
Emporiirche ihren Platz hatten. Alle Männer tragen ei-
nen runden, an den Seiten aufgeschlagenen Hltt;? ihr
kurz abgejchnittnes Haar und ihr Gesiche unterscheiden
sie wesentlich von den Dänischen Bauern und vctzachen
ihren Ursprung. Ihre Kleidung ist übrigens schwarz,
das Kamisol und die Aermel des Odertleioes, das auf
dem Kamisol gleichsam befestigt ist, sind von Zuch, der

Rücken und Brustlatz von Serge, das Ganze Äh-
nelt sehr einem umgcwandten Rock, dessen Unierfutter
nach außen gekehrt ist. Rothe, au einem kupfernen
Stifte befestigte Quasten verzieren ihre Schuhe; zu ihrer

ret; darin de ersten und nöthigsten Lehren unser
allerhei l i Z st e n evangelischen Religion enthol«
den sind; ulgeferdiget von C. F. Schmittop,
Koppenh. 1788. A'. d. O. Liebhabern der Sprachkunde
ist es vielleicht iritere^Vi: ,u wissen, daß im Amagerschen
Dialekt 1754 eine Carech ismusscho le dorch Th. Här-
der in 12. erschienen ist. Siehe Nachrichten von dem Zu-
stand« der Wissenschaften in den Dan. Reichen, 11, S. 124.

d. Ueb.
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Staatskleidung, deren sie sich auch bei der Kommunion
bedienen, gehören große, runde, blaue Mützen, aus ge-
sponnener Wolle, nebst blauen Strümpfen. Das Haar
der jungen Madchen ist allgemein 4 Finger lang zurück-
geschlagen und endigt hinten in einer Flechte aus rothem
Bande. Die meisten Weiber, die gegenwärtig waren,
hatten den Kopf mit einem himmelblauenKappcken be-
deckt, (noch vor wenigen Jahren pflegte es weiß zu seyn),
welches vorn dicht an den Vorkopf anschließt und dann

in ichlefer Richtung nach dem Nacken geht, wo es etwas
breiter wird. Von hinten sieht man eine stäche oder auch
wohl hohle Ründung^ Ein blauer, nicht unzierlich
gekrümmter Kragen bedeckt den Hals. Die ganze übrige
Kleidung ist schwarz, außer daß vor dem kurzen Nock
eine blaue gefaltete Schürze hinabhängt und der oberste
Theil dieses Rocks mit einem breiten gefalteten Rande
versehen ist, der bei der kleinsten Bcugung zwischen dem
Mieder und Nock zum Vorschein kommt. Hinten auf
den Hüften zeigen sich zwei goldne Knöpfe oder Roset-
ten, geputzt tragen sie dieselben vorne auf derBrust. Ei-
nige, besonders bejahrte Frauen hatten ihre Mieder mit
zwei abstechenden Farben, z. B. weiß und roth besetzt,
weswegen man bei ihnen den weißen Gürtel nicht gewahr
ward; andere hatten an dem Rocke ein Paar rothe Schlep-
pen oder Flügel (Vleugels.) Die tägliche Kleidung,
wie man sie zu Kopenhagen beständig sieht, besteht b i
den Mannern in dunkeldraunen Wämsern und bei de
Weibern in Jacken und Nocken, ungefähr von derselben
Farbe, einem bunten Schnupftuch um den Hals und
einer hohen Nütze auf dem Kopse. Ucber das sittliche
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Betragen seiner Holländer legte der Prediger das beste
Zeugniß ab, er hatte während seines zwölfjährigen Amts
noch keinen Betrunknen, selbst nicht einmal bei Gelagen
gesehen; auch Balgereien unter den jungen Leuten sind
äußerst selten. Sie nähren sich ganz vom Landbau und
der Viehzucht; zweimal bringen sie wöchentlich ihre Milch
in die Stadt. Butter bereiten nur diejenigen, die zwan-
zig Kühe im Vermögen haben, Käse wird gar nicht ver-
fertigt. Noch gegenwartig behaupten sie das Recht, daß
nur diejenigen, die von ihrem Stamme sind, und in ih-
rer Mitte wohnen, hier eigcnthümliche Güter besitzen
dürfen. Wenn daher ein Holländisches Mädchen einen
Drag öer heurathet, so muß sie die ihr durch Erbschaft
zugefallenen Aecker, unverzüglich verkaufen; dies hat
die nachthcilige Folge gehabt, daß fast alles Land allmä-
lich in die Hände einiger wenigen Vermögenden gera-
then ist. Die Hollander hingegen heurathen fast niemals
Töchter aus dem andern Dorfe; weil die Weiber in dem-
selben zu einer ganz andern Wirthschaftsart erzogen wer-
den. Ihre übrigen Privilegien, hat man hie und da
beschnitten, so ist das Recht der Priestcrwahl erloschen,
doch haben sie die meisten anderen erhalten. Noch im-
mer wählen sie alljährlich ihre sieben Schoppen, die alle
kleine Sachen unter ihnen abmachen, bis jetzt hat der
König, auch den von ihnen gewählten Schultheiß
nur bestätiget; doch seit der letzten Erledigung (es war
dermalen nur die Stelle aä inierim besetzt,) bestritt
man ihr Recht, den Schulzen selbst zu wählen. Ein
Eingeborner aus einem andern Dorfe, der dies Amt
suchte, behauptete, sie wären allerdings befugt, einen
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eignen Schulzen zu haben, doch fehle in ihren Privi-
legien der Zusatz aus ihrer Mitte. Sie hatten
deswegen selbst nach dem Vaterlande geschrieben, ob

sie nicht einige Nachricht erhalten könnten, wie es hier
zur Zeit ihrer Auswanderung beschassen gewesen sey?
Sie behaupteten, daß wenn die Bauern damals das

Recht gehabt hätten, ihre Schulzen zu wählen, es
ihnen auch gegenwärtig nicht genommen werden könne,
da ihnen alle Holländischen Rechte zugesichert wa-
ten. *)

Es haben sich außer der Amagerschen, von Zeit
zu Zeit, noch mehrere Hollandische Kolonieeu in Däne-
Mark niedergelassen. Besonders begünstigte sie Chri-
stian 11. der sie gern in allen Land- und Handelsstäd-
ten seines Reichs, angesiedelt zu sehen wünschte; er
gab ihnen Schlösser und Ländereien, und man trifft
an mehreren Stellen der Dänischen Insel, Holländer,
die in der ersten Hälfte des löten Jahrhunderts dahin-
gerufen worden sind, und sich seitdem beständig daselbst
aufgehalten haben; der König würde ihnen ganz Hel-
singö r eingeräumt haben, wenn sich nicht die Dä-
nen diesem Plane widersetzt hätten. Auf dem kleinen
Eiland Sprov, das in der Mitte des großen Belts
liegt, siedelte sich die zweite Hollandische Kolonie an.

*) Den Amagern ist unstreitig Holländisch (Hollersch) Recht
zugestanden, unter dessen Hauptbedingungen, eignes Ge-
richt und das Wahlrecht der Richter gehört.

d. Ueb.
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Wahrscheinlich mußten sie dieselbe nach einiger Zeit-
wieder verlassen; denn von Jahr zu Jahr verkleinert das
Meer den Boden und gegenwärtig befindet sich hier
nur noch eine einzige Bauernwohnung. Christian
111. schenkte ihnen darauf im Jahr 1552 das frucht-
bare Inselchen Bytoe an der Ostseite von Falster;
Sophia, Friedrichs des ersten Wittwe, belehnte sie
gegen eine Recognition von 600 Reichsthalern und
eine Abgabe von Z0 Reichsthalern für jede erledigte
Wohnung, aufs neue damit. Als Sophia Amalia,
Friedrichs 111. hinterlassene Gemahlin, im Jahr 1670
Falster zum Wittwenlehen erhielt, wurden ihnen ihre
Ländereien entzogen, und zu einem andern Gebrauche
bestimmt. Nach ihrem Tode im Jahre 1635 si^en
ihre Besitzungen an Christian V. der statt der Vieh-
zucht, wieder die alte Wirthschaftsart, den Ackerbau
einzuführen suchte; man konnte aber nicht mehr als
vier oder fünf Nachkömmlinge der ehemaligen Koloni-
sten zusammenbringen, und mußk den Mangel durch
Inländer und Hollsteiner ersetzen, mit denen sich die
Holländer vermischt haben. Man entdeckt daher jetzt

nichts unterscheidendes mehr, außer vielleicht einige
schwache Spuren, auf dem Eilandchen Hasseloe bei
Bytoe, welches jetzt für die Stadt Nyköbing auf
Falster dasselbe ist, was Amager für Kopenhagen; die
Holländer in dieser Kolonie haben jedoch nie eine eigne
Kirche gehabt, sondern sie gehörten zum Kirchspiel,
V egg er löse. Ihre beständige Fahrt nach Rostock, wo
sie viel Butter und Käse verkaufen, bewirkte, daß sie
das Hollandische und Plattteutsche nicht vergessen haben.
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Ein Jahrhundert nachher, ließ sich abermals ein
Haufe von Hollandern, an der WMseite der Haupt-
stadt in dem Kirchspiel Huidovre nieder, welches Kö-
nigs - Amaaer oder Neu - Amager genannt wird und
wo gegenwärtig das Dorf Friedrichsberg liegt.
Ais man am Ende des siebzehnten Jahrhunderts da-

selbst das Schloß baute, und es mit einem Park um-
geben wollte, nahm man ihnen ihre Ländercien ab,
und gab ihnen andere Vorrechte dafür. Einige ihrer
Nachkommen wohnen noch gegenwärtig in dem gedach-
ten Dorfe, mit den übrigen Einwohnern vermischt.
Unter Friedrich 111. und Christian V. kam eine
neue niederländische Kolonie in der Hauptstadt an.
Die Reformirten unter ihnen erhielten eine eigne Kir-
che, dieselbe, in welcher noch gegenwärtig die Kon«
fessionsverwandten in Teutscher und Französischer Spra-
che ihren Gottesdienst halten. Die Zahl der Luthera-
ner war zu gering, doch ward im Jahr 1687 in det

Holmskirche für sie gepredigt, sie haben jedoch nur
zwei Holländische Lehrer gehabt, von denen der eine
nach Amager, der andere 170Z nach Aarhus beru-
fen ward.

Vor etwa zwei oder drei Jahrhunderten als zu
Ribe in lütland der Handel blühte, ließen sich da-
selbst Gröninger nieder, weswegen noch gegenwärtig
eine Straße die Gröningerstraße heißt. Sie hatten eine
Niederlage auf dem alten Rathhause, welches damals
die Börse war und in dem obersten Stockwerk eine Pack-
kammer für die Kaufleute ihres Landes. Friedrichs-?
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stadt ist mit geflüchteten Nemonstranten bevölkert, die
sich in ansehnlicher Anzahl dahin begeben haben müs-
sen, weil die Stadt auf einmal zierlich und regelmäßig
erbauet ward. Es befanden'sich viele angesehene, begü-
terte und berühmte Männer in ihrer Mitte; gleich nach
dem bösen Ausgange der Dordrechter Synode nahmen
sie ihre Zuflucht zu Friedrich 111. Herzog zu Schles-
wig und baten ihn um die kleine Sladt Seebeil im
Amt Stopelholm an der Trune, deren Wasser sie in
kostbaren Schleusen und Kanälen theils rund um, theils
durch ihre Stadt leiteten. Im I. «621 sieng der Bau
von Friedrichsstadt nach Holländischer Art an. noch jetzt
wird es für die fchönste Stadt des Herzogtums gehal-
ten. Im Jahr 16^5 legte man den Grund zu einer Re-
monstrantischen Kirche, allmahlig hatten sich auch andere
Bürger in ihrer Mitte niedergelassen, und 25 Jahr nach-
her, ward auch eine lutherischeKirche gebaut. Nach Mo-
ritzens Tode kehrten mehrere der ersten Stifter in ihr
Vaterland zurück, in ihre Stelle kamen andere Holländer
von der Mennonitischen Secte, deren Rachkommen noch
gegenwärtig hier ein ruhiges und friedliches Leben füh-
ren. *) —

*) Catteau erwähnt Kap. XV noch einer Friesischen Kolo-
nie auf der Insel Helgoland in der Nordsee, wo die Frie-
sische Sprach« und die alten Sitten noch nicht ausgestorben
find.
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Reise durch das südliche Seeland und
die Insel Mocn.

(I u n i u s 1798.)

Friedrichsbcrg liegt nur eine Meile von Kopen-
hagen und dient dem Hofe zum gewöhnlichen Sommcrauf-
enthalte. Das große, weiß angestrichene Schloß, mit
einem geräumigen Vorhofe nach der Landstraße, kann
nicht die geringsten Ansprüche'auf eine ausgezeichnete
Bauart machen, und wird von keinem besehen. Es liegt
auf der höchsten Spitze des Bergs; der Garten, der ei-
nen ziemlich ausgedehnten Umfang hat, senkt sich allmäh-
lig von der Hinterscite des Schlosses nach unten hinab;
obgleich er regelmäßig angelegt ist, so gewähren ihm doch
die breiten Alleen und kühnen Partieen , zwischen denen
Fußsteige abwechseln, vielen Reiz. Eine schmale Ter-
rasse zur Seite des Schlosses, giebt nach der Stadt, der
See und ihren Inseln, der Flotte, und was sonst diese
Gegend darbietet, eine treffliche Aussicht. Außer der
Landstraße, führt auch eine breite Lindenallee, die nicht
weit von dem Obelisk seitwärts anfangt, zu diesem Gar-
ten , der an Sonn - und Festtagen mit Menschen ange-
füllt ist. Ein kleiner Theil des Gartens ist abgesondert,
mit einer Art Salon versehen und im Englischen Ge-
schmack angelegt; auch die größere und wildere Partie,
die durch die Landstraße von dem Schlosse getrennt wird,
ist für den Hof allein bestimmt, und dem übrigen Pu-
blikum verschlossen; sie scheint zum Theil der Ueberrest
eines ansehnlichen Birkenholzes zu seyn, noch gegenwär-
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tig zeigen sich hier und dort Baume dieser Art von an-,
sehnlicher Größe. Außer drei regelmäßigen Alleen be-

steht die Anlage hauptsächlich in einem Englischen Spa-
ziergange, der den ganzen Platz umringt, und biswei-
len nach außen angenehme Aussichten gewährt, dazwi-
schen winden sich einige schmälere Steige hindurch, man
geht über viele unregelmäßige Rasenplätze und über ver-
schiedene Hügel und Thäler. Andere Ausschmückungen
oder Kunstanlagen von einiger Wichtigkeit entdeckt man
nirgends, außer einer nicht schlecht angelegten Eremi-
tage. Das Ganze, das durch eine geringe Veränderung
in dem Entwürfe und bessere Erhaltung der Gazons
glückliche Verbesserungen erhalten würde, macht keinen
unlieblichen Spatziergang aus.

Wenn man das an Seelands südlicher Spitze,
belegene Moen besuchen will, beugt man etwa auf
dem halbenWege nachRoskild links von der Landstraße
ab; eine nickt sehr breite Chaussee führt nach dem klei-
nen, unbedeutenden Städtchen Kjögen, das dicht an
der See liegt. Schmale, krumme, und unebne Leim-
wege folgen; doch statt der vorigen nackten und einför-
miger. Ebne, werden die Umgebungen abwechselnder,
die Dörfer häusiaer, die Kornfelder lachender, und zei-
gen sich zugleich in veränderter Gestalt.

Die alltägliche Kirche des Dorfs Karise zeichnet
sich durch die daneben aufgeführte Begräbnißkapelle des
derühmten Grafen Moltke und seiner Familie aus.
Hie ist ein ziemlich ansehnliches vierecktes, mit Pila-
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stern versehenes Gebäude. Die Architektur, die Deko-
rationen und die Decke derselben, die äußerst prächtig
sind, stecken gegen die Einfachheit einer der elendesten
Dvrskirchen, durch die das Mausoläum allein zugänglich
ist. gewaltig ab. Es ruht auf vier kannclirten Säulen,
deren Kapitälchen sowohl als Füße jedoch' besser seyn
könnten. Dem eisernen Gitter, durch welches man hcr-
eintritt, gleich gegenüber, erblickt man den Sarkophag
des Grasen nach einer bekannten antiken Form aus weis-
sem Marmor, in demselben wird seine Asche wirklich auf-
bewahrt, Oben steht eine Inschrift. Sein Bildniß, ein
Medaillon lag noch auf dem Boden, es soll aber an eine
Art Fußgcstell, das man unter dem Sarkophag und von
demseben abgesondert anbringen wird, befestigt werden.
An zwei andern Seiten der Kapelle, stehen noch zwei
Sarkophage, doch von weit geringerer Kunst und Ge-
schmack als der erstere. Der eine enthält die Asche der
ersten Gemahlin des Grafen, der andere ist für die noch
lebende Wittwe bestimmt« alsdann sollen auch die noch
über der Erde stehenden Särge ihrerKinder und Kindes-
kinder unter derselben beigesetzt werden.

Zwischen Karife und Kallehaven, von wo
man nach Moen überfährt, trifft man wieder eine Menge
Dörfer; die mit Steinen besäten und bisweilen durch die
Ueberdleibsel einer alten Chaussee noch verschlimmerten
Lehmwege sind durchgehends, besonders aber in den Dör-
fern unerträglich; nirgends habe ich schlechtere Wege
gefunden, als selbst bei dem trockensten Wetter auf See-
land: ihre^ geringe Breite, verbunden mit der Holprig-
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keit und den vielen Steinen, verursachten, daß ich in
ein Paar Tagen zu zwei verschiedenen Malen, neue Räder
nöthig hatte. *) Die Aussichten auf diesem Wege hin,
gegen, sind reich und angenehm. Der Boden ist, ohne
eben bergigt zu seyn, überall abschüssig, man findet
nicht viel Gehölz und hohe Bäume, doch treiben alle klei-
nere Pflanzen in kräftigem Wachsthume. Hier und dort

wechseln Triften mit den Ackerfeldern ab, und dann fährt
man wieder eine halbe Stunde neben einem Meerbusen.
Auch erblickt man von Zeit zu Zeit einige Hünengräber
und Stcinhügel, die in den Nordischen Ländern so häu-
fig sind. Die Bauern verrathen sowohl in ihren Per-
sonen, als in ihren Hütten, eine Art Wohlhabenheit,
die Kleidung der Frauen ist bunt, und auf ihrem Ge-
sichte, ist nicht das Geringste mehr von dem Glänze und
der Helle zu bemerken, die man in der Gegend von Ko-
penhagen wahrnimmt.

Auf der Höhe von Kallehaven erblickt man zu-
erst die Insel Moen und in einer halben Stunde rudert
man dieMeerenge hinüber. Man fährt eine halbeMeile,
um von der Fähre nach Marienburg zu kommen,
dem Landgute des nachhrrverstorbenen Bosc dela Cal-
Mette; (dessen Vater eine sehr geraume Zeit Minister
der Holländischen Republik am Dänischen Hofe gewesen
ist, und der sich nachher eben so wie sein Bruder in die-
sem Reiche niedergelassen hat.) Ein großer Theil der

Seit dem I. iBac», höre ich, soll man einige, dieser Bin-
nenwege zu velbessern gesucht haben..
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Mädchcninset (denn dies ist die wörtliche Bedeut-ng
des Wortes Moen, welches man auch im Niederteltt-

schcn Meucn ausspricht,) gehört ihm zu, und ich hatte
in Abwesenheit dcr Aeltern, der Gastfreiheit und Hu,
manität seines noeb jungen Sohnes, und eines Schwei-
zers, dem seine Erziehung anvertraut war, einige an-

genehme Tage zu verdanken. Eine lange Allee führl vor

der wohlgebauten Dorfkirchc vorbei, durch ein Zhor nach
dem Hofe des Wohnhauses, das ohne weitläufig oder
prächtig zu seyn, sich durch Nettigkeit auszeichnet und
eine schöne Aussicht nach dem Garten hat; dieser ist eben-
falls nicht groß, aber doch äußerst geschmackvoll und ge-
fällig angelegt. Hier und dort sieht man noch einige
Ueberbleibsel der alten Anordnung; alles übrige sind
Englische Partieen von der mannichfachstcn Abwechslung.
Hier erhebt sich ein Eiland mit hoch aufgeschossenen Bäu-
men geschmückt, aus dem Wasser, und dazwischen ein
Vogelhaus voll Turteltauben; dort erblickt man andere
kleine Inseln, Hügel mit passenden Inschriften, Sia-
tüen und kleine Gebäude; bald ergötzt man sich an Kas-
kaden, Grotten und Eremitagen, dann führen schlau
gelnde Pfade durch Blumenbeete, Fruchlbäume und
Pflanzenschulen, und überall trifft man hinreichenden
Schatten. Zuletzt umwandelt man eine grüne Flur vo),

ziemlichem Umfange, derselben zur Seite ist ein offenes
Gebäude aufgeführt, vorne im Sinesischen Styl, tritt
man aber von hinten herein, so entdeckt man den Norwe-
gischen Charakter; vor demselben ist (außerhalb des
Gartens) ein Hünengrab, (wie man sie auch auf Moen
findet) aufgethürmt, die Steine dazu find von nahbe-
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legenen Gräbern dahin verpflanzt. Neben dem Garten
befindet sich ein eingefriedigter Park m«t einigem Wild:
von einem nahen Hügel genießt man einer weiten Aus-

sicht über die Insel, man entdecke selbst Falster, das
durch einen Secarm eben so wie Seeland, von Moen
getrennt ist und einige andere, nicht weit entfernte Ei-
lande. Auch auf der sogenannten Kanincheninsel dicht
an der Seeländischen Fähre, wohin man nicht anders
kommen kann, als wenn man durch das Wasser watet,
und die mit Gras, Korn und Sträuchen bedeckt ist, zeigen

sich ihrer Höhe wegen, zehn größere und kleinere
Inseln.

Von ganz verschiedener Natur als Marien bürg
ist das zweite vom Herrn de la Calmette angelegte
Landgut Lisenlund. Es liegt an der Ostseite und
um es zu erreichen, muß man die Insel quer durchschnei-
den, welches eine Entfernung von ungefähr drei Däni-
schen Meilen ausmacht. Man kommt auf diesem Wege
durch Stege, das einzige Städtchen, das man hier
antrifft; es liegt am Ende eines Seebusens, in wel-
chem drei Schiffe einen bequemen Haven finden. Der
Ort ist klein, doch geräumig gebaut, die Häuser haben
ungeachtet ihrer Niedrigkeit ein ziemliches Ansehen und
sind noch allein in der Länge gebaut. In dem Zucht-
hause, das zu einem ausgedehnter» Gebrauche, als bloß für
die friedlichen Bürger Moens bestimmt ist, befindet
sich, wie man mir gesagt hat, eine natürliche Tochter
Christians VI. die man aus Ursachen, die schwerlich
die Probe halten, mit einem Einkommen von 100Reichs-
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thalern zu der Wohnung der Verbrecher verurtheilt hat.
Der Boden ist uneben und gegen die östliche Seite er-
hebt er sich sehr hoch, überall trifft man angenehme Aus-
sichten, und einen Ueberftuß an allerlei Arten von
Produkten: die Dörfer sind zahlreich, die Bauernhaus
fer, deren jedes hinten seinen Blumengarten hat, gewah-
ren nichts weniger als einen ungefälligen Anblick. Von
den Einwohnern muß ich das, was ich von denen
des südlichen Seelands gesagt habe, wiederholen, man
versicherte mich, daß sie häufig Fleisch, selbst von Hü-
nern speißten und täglich sieben Mahlzeiten hielten, ein
Beweis des unter ihnen herrschenden Wohlstandes. Un-
te rwegs sah ich viele alte Grabhügel. —

Das Wohnhaus zu Lisenlund ist eigentlich nur
ein Pavillon von einem Stockwerke, mit hölzernen Pfei-
lern, die wie blauer Stein gemalt sind, umgeben;
unter der Erde sind die zur Wirthschaft nöthi-
gen Einrichtungen; einige Schlafgemächer befinden sich
oben unter dem Strohdache, die Zimmer sind einfach,
aber nett möblirt, und die Wände mit Gemälden ver-
sehen. An der einen Seite wird das Haus mit Ge-
büsch, auf der andern von einem Bassin umgeben, vorn
schweift das Auge über eine Ebne mit Fischweihern von
verschiedner Größe, und erreicht alsdann zwischen zwei
Bergen hindurch das Meer. Unfern von dem erster«
steht ein anderes Haus, das ein Aufwärter bewohnt,
hinten tritt man über eine hölzerne Brücke unmittelbar
in das zweite Stockwerk, wo man ein Paar artige
Wohnzimmer findet. Etwas weiter baute man noch an
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einem sogenannten Norwegischen Hause auf einem Hü-
gel dicht an der See, das beinahe fertig war und eben-
falls verschiedene Gemacher enthalten wird. Der Garten
ist erst seit kurzem angelegt und in der That sehr leintach,
doch hat er sehr angenehme, besonders durch den unglei-
chen Boden und dicMannichfaltigkeit der verständig aus-
gewählten Aussichten abwechselnde Spatzierqange: Par-
terre, Gemüse-und Fruchtaarten, die zu Marienburg
so gut und zahlreich sind, trifft man hier fast gar nicht.
Hinter dem Hause gehen die Gange neben neu gegrabe-
nen Kanälen, mit kleinen Inseln in der Mitte, um die
man herumrudert. Vorne erblickt man eine kleine Batte-
rie mit einem Flaggenstocke, alsdann geht man nach dem
Badhause hinab und trifft eine für diese Gegenden
nicht schlechte Kaskade, deren Wasser mit einigen Ei-
sentheilchen geschwängert ist, überdies rauschen in der
Nachbarschaft noch einige andere Wasserfalle, in die Nie-
drigung herunter. Die abgebrochene Kajüte eines ge-

strandeten Schiffs dient unten an einem ticfhineingehen-
den Orte des Users zu einem sehr einfachen Gemache.
Eine Teufelsbrücke, die Schweizersche en Miniatur«,
vereinigt die Gipfel zweier Berge, von denen man tief
ins Thal hinadschaut. Die schönsten Spatziergänge zie-
hen sich indessen durch einen hohen, mit allerlei Unterholz
untermischten Büchenwald an der rechten Seite über die
Küste; vermuthlich verhindern hie Seewinde den Wachs-
thum der Buche!:, sie haben sich meistens in die Breite
ausgedehnt und die Stamme sind bisweilen verflochten.
Man geht in dem Gebüsche bestandig auf dem Rücken
des Berges, bald herauf, bald hinab, bisweilen ohne
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etwas anders als Holz zu sehen, bisweilen bietet sich
die See durch die Oeffnung zweier Berge, mehr oder
weniger breit, dem Auge dar. Wenn man bei einem

kleinen Denkmale, das der Besitzer zur Erinnerung sei-
ner Frau errichtet hat, vorüdergekommcn ist, so erblickt
man endlich die Kreideberge; man steigt steil in die Tiefe
hinab, und kehrtauf einemPfade längs und auch auf dem
Strande, wo eine unglaubliche Trcibkrast herrscht,
zurück. Uebrigens ist ganz Lisenlund, obgleich es
dem Anscheine nach, bloß wilder Busch ist, von außen
eingeschlossen. An Sonntagen wird es bei schönem Wet-
ter von den Bewohnern der umliegenden Gegend sowohl
zu Fuß als zu Wagen, stark besucht. Das Landgut ist
verpachtet; das Kirchenpatronat des Dorfs, wozu es
gehört, ist, wie fast überall in Dänemark, königlich.

Die eben genanntenKreidcderge beginnen, wo Lisen-
lund aufhört, und erstrecken sich längs der sich etwas
beugenden Küste, nicht völlig eine Meile, wie eine weiße
Mauer in der Länge, wenigstens legt man ungefichr eine
Meile zurück, wenn man sich von Lisenlund nach dem
andern Ende begiebt. Man befindet sich alsdann auf
der höchsten Spitze, die etwa 400 Fuß über die Ober-
stäche der See gerechnet werden kann. Diese ganze
Mauer, ist eigentlich eine aneinander gefügte Reihe ab-
gebrochener steiler und sich mehr vor als rückwärts über-
neigender Kreidbcrgc, die mit horizontalen und paral-
lelen Streifen von schwarzem Kieselstein, die auch biswei-
len etwas schief und unregelmäßig lausen, wie ein Noten-
blatt,, überzogen sind; oben wird diese Masse von 6
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Fuß Erde bedeckt, dicht bis an den Rand sieht man
Pferde und Kühe weiden. Der erste und oberste Theil
dieser Berge, hat durch das Abfallen oder Abspülen der
Erde, und die hier und dort eingestürzte zerbrochelte
Kreide, allerlei wunderbare Gestalten, Winkel, Pfeiler
u. d. gl gebildet; eben das was man durch eine andere
Winung der Natur in den meisten Spelunken wahr-
nimmt. Einer dieser Figuren hat man den Namen des
Königinnenstuhls gegeben. Der Eommerspier,
ein anderer heraustretender Pfeiler, wird durch ein tie-
fes Thal von dem vorigen abgeschnitten. Unten be-
steht der Strand, neben dem man in zien i er Breite
ganz hinwandeln kann, bloß ausKieseln, bisweilen trifft
Man unter denselben einige, die sich, wenn man sie öff-
net, von innen kristallisirt darstellen, so wie man hier
auch wohl dann und wann Muscheischaalen, worin sich
Kiesel gebildet haben, Echiniten u. d. g. findet.

Uebrigens ist ganz Moen ungemein fruchtbar und
bringt alle Bedürfnisse hervor. Der Boden ist an den

meisten Stellen ungleich, doch ragt der große Kl int
über alle Gegenden hervor, und der Königsberg ist der

höchste Punkt der Insel.

Ich kehrte nach Seeland zurück und besuchte zu-
erst das weitläufige Landgut des Baron Selby, B ek-
teskov, das seit kurzem die msrkwürdigsten Verbesse-
rungen erhalten hat; überhaupt haben fast alle Hütten
in Dänemark, seit der Aufhebung der Leibeigenschaft und

derGemeinheiten unter den Bauern, außerordentlich ge-
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wonncn, und können noch immer mehr verbessert werden.
Aus dem neuen, auf einem Hügel angelegten Wohn-
hause , überblickt man die See, einen Theil von Moen
und eine weite Landschaft auf Seeland. Es ist ein
schönet-, länqlichtes Viereck von Mauersteinen, das aus-
ser dem Souterrain für die Oekonomic und den kleinern
Fenstern unter dem Dache aus zwei Hauptstockwerken
besteht. Daß die vier lonischen Pfeiler der Hauptfacade
kein Piedestal haben, lhut keine glückliche Wirkung;
auch ist die Form des Eingangs an der schmalen Seite
nicht gefällig; die Zimmer laufen übrigens gut durch-
einander und sind elegant möblirt. Das Mauern und
das Einfügen des Kalks zwischen den Steinen versteht
man hier lange nic')t so vollkommen als bei uns. Ein
Park von 8« Morgen mit Staketen und Mauerwerk ein-
geschlossen, umgiebt das Haussowohl, als die Ställe
und andere Wirtschaftsgebäude (woran man noch arbei-
tete) und ist voller Hirsche. Ein herrlicher Büchcnbusch
und einige schöne Eichen füllen einen Theil desselben aus.
Der Garten ist übrigens noch nicht vollendet, obgleich
bereits Pfade durch die Büsche gezogen sind, und eine
Art von Englischem Baumgarten gepflanzt ist; man hatte
bereits 1000 fremde Gewächsarten zusammengebracht.
Die Reformation des Bauernstandes macht es indessen
gegenwärtig schwer, Arbeiter zu bekommen; jeder, der
Eigenthümer geworden ist, bedarf auch selbst seinerLeute.
Zu diesem Landgute gehören wohl acht Dörfer.

Eine Meile weiter, besuchte ich die Besitzung des

Herrn Heinrichs Sparresholm. Eine alteBurg,
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die wenig Aussicht in die Gegend hat, und nur von ei-
nigen Baum- und schattenlosen Gemüsgärten umringt
ist, würde an und für sich keinen angenehmen Som-
mcraufenthalt gewähren, wenn nicht einige Wäldchen in
der Nähe zu Hülfe kämen. In dem einen , zunächst am
Hause, sah ich einen kleinen Steinofcn, der in fünf gros-
sen Oeffmmgen von unten mit Holz geheitzt wird und in
einer Woche die Steine fertig macht. Der andre Busch
liegt eine Viertelstunde weiter und ist ein eingeschlosse-
ner Thiergarten voll der schönsten Buchen, mit einigen
Eichen und Eschen vermischt; durch denselben laufen die
angenehmsten Spatziergänge und in der Mitte steht ein
Saal, der aber von der Seite des Wohngebäudes nur
über offene und sonnichte Aecker zugänglich ist. In ei-
nem noch weiter entlegenen Gehölze zieht der Eigner
Truthüner und Schafe. Die Waldungen eingerechnet,
betragt diesesLandgut 4ooc)Holländifche Morgen. Das
gefällte Holz verbraucht der Besitzer selbst, ohne etwas

zu verkaufen. Das Feld ist an einen Pächter ausgethan,

außer was die Bauern besitzen, die ihre Aecker auf le-
benslänglich im Bau haben, sie müssen dafür, außer
ihren Abgaben an den König und die Geistlichkeit, dem
Pächter eine gewisse Anzahl von Tagen dienen. Wenn
sich der Bauer gut beträgt, so kann er versichert ser)n,
daß der Herr seinen Sohn von dem Hofe nicht verstoßen
wird. Bei der Aufhebung der Gemeinheiten hat man
einem jeden seinen bestimmten Acker angewiesen und
mehrere haben auf dem ihrigen ihre Häuser gebaut. So
viel dies alles zur Verbesserung des Landbaues beige-
tragen hat, so viel ist doch noch nach der täglichen Er-
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fahrung zu thun übrig. Auch zu diesem Landgute gehö-
ren etwa acht Dörfer.

Von Nestved, einem ziemlichen Städtchen in die-
ser Gegend, unfern der See, fuhr ich nach So; öe, um
auf der gewöhnlichen Landstraße nach Kopenhagen
zurückzukehren. Dieser drei Meilen lange Weg ist
ziemlich kahl und einförmig und man trifft daselbst we-
nigere Dörfer, als fönst auf den übrigen Dänischen
Inseln.

Reise durch das nördliche Seeland.
(August 179?, August 1798.)

Erst wenn man eine unangenehme Meile durch of-
fene Felder und stäubende Landstraßen zurückgelegt bar,
naht man sich reizenderen Gegenden. Aus den beiden
Thoren Kopenhagens, die nach dieser Seite liegen, füh-
ren ein Paar Alleen, bis an die Teiche, die die Stadt
mit Wasser versehen. Gleich außerhalb einem dieser
Thore hat der Herr von Klassen dicht an der See ei-
nen schattenreichen Garten, der beinahe für einen Land-
sitz gelten kann. Ländliche Gänge führen rund um ein
großes Gewässer; zu meiner Zeit ward noch an einem
neuen Wohnhause gebaut. Charlottenlund eine
königliche Domains, die vor einiger Zeit zur Apanage
einer Prinzessin von Geblüt gedient hatte und damals
durch den Minister Christian von Reventlow
bewohnt ward, hat freilich nur ein altmodisches Schloß,
ist aber von einem herrlichen Buchenwalde umgeben, der
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sich ebenfalls, doch etwas weiter als der e: wähnte Garten,
bis an den Strand ausdehnt. Das Out des Finanzmi-
nisters Grafen Schimmelmann — Seelust ge-
nannt — liegt beinahe ganz auf einem Vorgebürgc; ob-
gleich es nicht groß ist, so ist es doch mit vielen glück,
lich angebrachten Promenaden, die sich auf und ab win-
den, schönen Aussichten nach allen Seiten der See und
reichen Blumenbeeten versehen.

Noch weiterhin erblickt man Enromgaerd, das
dem Herrn Fabricius gehört; es ist theils ein Bu-
chenwaldchen mit Höhen und Thalern, theils ein in
dem Holze angelegter Sommeraufenthalt, Fer durch
einige Promenaden zum Theil um einen Wiesenplatz,
durch ein Türkisches Haus, gute Statüen u. d. g. ver-
schönert ist. Das Haus steht auf einer hohen Terrasse
an der See. Die Schwedische Insel Hveen, durch
Tycho Brahe's Aufenthalt berühmt, aber jetzt nur
wenig bewohnt, *) jenseits Landscrona und Hel-
singborg, Helsingör mit dem Schlosse Kronen-
burg, noch auf der Danischen Küste zeigen sich dem
Auge mehr oder weniger deutlich. Man kann sogar an
einigen Gebäuden in dem gerade gegenüberliegenden
Landskrona die Fenster zählen.

Der königliche Thiergarten nimmt zwischen der
Helsingörschen Landstraße und dem Strande, einen sehr
weitlauftigen Landstrich ein. Er besteht in einem einge«

*) Es sind doch mehrere Dörfer auf diesem kleinen Eilande.
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hägten Buchenwalde von ungleichem Boden. Es führen
mehrere Fahrwege hindurch, und selbst um nach En-
romgaard und der umliegenden Gegend zu kommen,
muß man ihn durchziehen. Er bietet hin und wieder,
z. B. an der Fontaine schöne Aussichten dar, und in der
Mitte des Sommers, (besonders wird der St. lohannis-
Tag festlich begangen) werden vier Wochen hintereinan-
der mit Spielen und Zerstreuungen gefeiert, wodurch
Hunderte von Fuhrwerken hingclockt werden; diese halten
sich jedoch in gewisser Entfernung, um die Spatziergan-
ger in den eingehägten Räumen nicht zu stören. An
Wirthshausern fehlt es hier überdies eben so wenig, als
anderswo in der Gegend von Kopenhagen; an ei-
nem einzigen Tage wird oft in derselben durchgebracht,
was zu gewinnen die Arbeit eines Jahrs erforderte.

Zwei der schönsten Landsitze auf Seeland, sind ohne
Widerrede Sorgen frei, das dem Prinzen Friedrich
undDronninggaard, das demHerren deKonink ge-
hört. Der erste liegt an der Landstraße, dicht bei dem
Dörfchen Lundbye, das sich auf die allerangenehmste
Weise durch ein Thal hinkrümmt, und dann auf einen
Berg hinaufzieht. Der Platz hinter dem geräumigen,
doch sonst nicht sehr merkwürdigen Wohnhause ist gerade
nicht breit, man trifft nur Terrassen über Terrassen und
ein Englisches Parterre an, aber zur rechten und zur
linken Seite erstrecken sich die an beiden Seiten auf Hü-
geln gepflanzten Wäldchen, ziemlich weit; durch diesel-
ben laufen auf ungleichem Boden die lieblichsten Spaz«
ziergänge mit reizenden Aussichten. Es fehlt nicht an
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allerlei Zierrathen, Gartengebäuden, um auszuruhen,
Svielen, Denkmälern, (eins z. B. auf die verstorbene
Gemahlin des Prinzen) doch ist es mehr die Lage von
Sorgenfrei, als diese Kunstwerke, die es so ange-
nehm machen. Am nördlichen Ende hat man, vsrmuth-
lich zum Unterricht der jungen Prinzen, eine kleine Fe-
stung aufgeworfen.

Anziehender, sowohl durch seine natürliche La-
ge, als durch die Verbesserungen, die der Besitzer mit
eben so viel Einsicht als Geschmack angebracht hat, ist
Drotninggaard etwas weiter von Kopenhagen
zur linken Seite; dieses weitläuftig? Landgut, war ehe-
mals der Wittwensitz der Gemahlin Friedrichs 111.
und hat daher den Namen. Vor dreißig Jahren ver-
kaufte es die Krone für nicht mehr als 30 .0 Reichstha-
ler. Herr de Konink erstand es darauf für 20000,

und gegenwärtig, nachdem es fehr verschönert, und mit
einem neuen viereckigten Wohnhause von drei Stockwer-
ken versehen ist, würde es vielleicht mit 70 bis 80,000
Reichsthalern bezahlt werden. Es nimmt ungefähr 1000

Morgen Landes ein. Der eigentlicheWohnort liegt größ-
tenteils auf enrem halbzirkelförmigen Vorgebirge an ei-
nem der größten Seelands, dem Füresoe,
an den wieder ein kleinerer stößt. Dies Gewässer ist et-
wa 200 Fuß itt'er die Oberflache der Ostsee erhöht. Zwi-
schen beiden C en befinden sich l0 Mühl.n, jede etwa
zwanzig Schritte über die andere gebaut. Die Ufer sind
waldicht, doch nicht sehr anziehend. Das Wohngcbäude
hat eine äußerst glücküche Lkge. Vorne sieht es nach dem
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großen See, gerade wo eine lange schmale und bewachsene
Erdzuuge sich in denselben hineinzieht. Hinten ist die
Waldung ziemlich weitläuftig ausgchauen. Die Spat-
ziergänge sind von abwechselnder Beschaffenheit, bald
laufen sie durch Gebüsch, bald durch offnere Partieen,
durch Englische Pflanzungen oder auch durch regelmäßi-
gere Anlagen: jetzt befindet man sich dicht an dem See,
oder kann von oben auf ihn herabschauen, dann entdeckt
man nicht das Geringste mehr von demselben. Ein klei-
nes Inselchen nach der Hinterseite ist mit einem artigen
Chinesischen Gebäude verziert, das zum Theil mit nicht
Chinesischen Mobilien angefüllt ist. Ueberdies tragen
hier und dort ein Denkmal mit einer Inschrift, einige
Bildhauerarbeiten (die beiden Fechter auf einem Hügel
am Ufer machen eine schöne Wirkung) und ein auf Säu-
len ruhender Salon zur Verschönerung des Orts bei.
Der verstorbene Oberst Drevon, der eine geraume
Zeit aufD ron n ing aard gewohnt hat, erwarb sich viele
Verdienste um die Anlage, besonders in Hinsicht einer
Eremitage, wo noch verschiedene Französische und Latei-
nische Inschriften und eine Grotte über einer Fontaine von
seiner Thätigkeit zeigen. An einem schönen Gemüß-
und Fruchtgarten erkennt man den Holländischen Besitzer
und in der Anordnung und verschiedenen andern Partieen
den Mann, der Engtand häufig und mit Nutzen be-
sucht hat.

Das königliche Schloß Hirsch Holm verdient als
Landsitz durchaus keine Aufmerksamkeit, es ist nur klein
und bietet nichts als einen Spatziergang unter hohen
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Bäumen rund um einen großen, regelmäßig ausgegra-
benen und schlecht erhaltenen Weiher dar, in dessen
Mitte man eine buschigte Haldinsel entdeckt. Der Pallast
ist sehr weitläuftig, nur für seine Größe zu niedrig , an
einigen Stellen ist er des sumpfigen Bodens wegen,
sichtbar gesunken. Am meisten wird wahrscheinlich ei-
nem jeden nn dem Gebäude die Bauart des Vorthors
gefallen, das einen Obelisk oben über sich hat. Nach
den Ereignissen, deren Schauplatz er gewesen ist, und
der nur traurige Erinnerungen gewahrte, hat die köni-
gliche Familie diesen Ort verlassen und seitdem zerfallt so-
wohl das Schloß, als der Garten: es werden nur die
allernothwendigsten Verbesserungen vorgenommen, wo-
durch der Ruin verhindert wird. Christian VI. hat
es erbaut und seineWittwe es bis an ihren Tod bewohnt.
Nachher ward es der gewöhnliche Sommeraufenthalt des
gegenwärtigen Monarchen und seiner unglücklichen Ge-
mahlin Karoline Mathilde. Sie wohnte hier
allein während der auslandischen Reise ihres Gemahls;
nur wenige Tage vor der Revolution, die sie von dem
Throne in einen Kerker warf, kehrte sie wider ihren Wil-
len von hier nach der Hauptstadt zurück. Die Person,
die mir die Gemächer des Schlosses zeigte, hatte sie als
Bedienter zuerst nach Kronenburg begleitet, wo er
den ganzenWinter mit ihr im Verhafte zugebracht hatte,
er hatte sie darauf auch zu Schisse nach Stade beglei-
tet, Ihr Bette gehört noch zu den wenigen Mobilien,
die auf dem Schlosse geblieben sind: aus einem kleinen
Boudoir neben ihrem Schlafzimmer konnte sie auf einem
verdeckten Gange in den Garten hinabkommen. Stru-
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ensee hatte die Reihe seiner Zimmer in einem ober«
Stockwerke. Obgleich über das unvorsichtige Betragen
der leichtsinnigenKönigin in Dänemark nur eine Stim-
me ist, so hat sie ihren Fall doch gewiß nicht-der Schuld,
sondern einzig dem Hasse zu danken, den idr Günstling
durch seinen Uebcrmuth, durch die offenbare Verachtung
der Nation, und seine unbesonnene Vorliebe für alles
was Teutsch war, auf sich geladen hatte; überdies hat-
ten auch die Demüthigungcn, die er bei jeder Gelegen-

heit die Königin Nittwe empfinden ließ, ein nicht ge-
ringes Gewicht in die Wagschale gelegt. Sonst muß
Hirschholm ein schöner Pallast gewesen seyn. Nach
einer hübschen Kapelle, man zuerst geführt wird,

durchläuft man eine lange Reihe von Zimmern, die nach
dem Garten ausgehen, und mit dem Rittersaal, einem
hohen, nicht ungefälligen Saal mit Portraits und anderen
Gemälden, endigen. Einige Zimmer sind im Chinesi-
schen Geschmack, andere mit gut gewebten oder gestick-
ten Tapeten versehen. Das reichste Gemach ist getäfelt
und oben mit Elfenbein und Perlenmutter ausgelegt,
die Knöpfe und Leisten sind vonzmassivem Silber, die
Thüren und Lambris von schön bemaltem Spiegelglase.
Die Hinter- und Nebenzimmer sind geräumig, enthal-
ten aber nichts Merkwürdiges. Uebrigens ist nach und
nach neben dem Schlosse ein Städtchen entstanden.

Eine der angenehmen Gegenden in einer kleinen
Entfernung von Kopenhagen ist Friedrichs seide,
ein an einem malerischen See gelegenes Dorf, das mit
buschreichen Hügeln umringt ist, und eine große Man-
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nichfaltigkeit anbietet. Hiezu gehören eine Menge klei-
ner Plätze oder Garten, doch verdient das ein we-
nig weiter, in der Nähe von Friedrichsthal gele-
gene, größere Landgut der Gräfin Schulin besehen zu
werden. Das Haus steht auf einer Anhöhe und ge-
wahrt ungeachtet seiner Niedrigkeit bereits einen im-
posanten Anblick; vorne geht ein, offener Platz terras-
scnweise in die Tiefe hinab; der große und majestätische
Wald, um von kleineren Partieen nicht zu sprechen,
liegt stellenweise auf einer ansehnlichen Höhe und ge-
währt hier und dort nach außen und nach unten eine
schöne Aussicht. Auf und abgehende Spatziergänge
durchkreuzen ihn überall nach allen Seiten. Ganz un-
ten findet man eine angenehme Quelle, mit einer Auf-
schrift, der Schwester der Besitzerin zu Ehren. Offene
Promenaden führen nach einem andern Gehölze, das
man nicht erreichen kann, ohne das Thal zu durchschneiden.
Von einem ziemlichen HüZel in der Mitte dieser Gegend,
worauf man noch Ueberbleibsel von Terrassen findet, hat
man eine sehr ausgedehnte Aussicht, die sich unter an-
dern auch nach Dronninggaard und den daranstos-
senden See erstreckt.

B>ernsdorf, wieder an einer andern Seite der
Hauptstadt, das Eigenthum des ehemaligen großen Mi-
nisters dieses Namens verdient mehr seines schönen und
modernen, auf einer allmälich aufsteigenden Anhöhe ge-
bauten Haufes, als sonst irgend einer merkwürdigenAnla-
ge wegen. Aufmerksamkeit; doch ist an den beiden Seiten
ebenfalls einiges Gehölz, mit mäßig unterhaltnen Spaz-
zlcrgangen.
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Ich gieng nicht auf der gewöhnlichen 'Landstraße,
die weiter nichts Sehenswürdiges darbietet, sondern auf
einem Umwege, der die ganze nördliche Ausbucht von
Seeland begreift, nach Helsingör. Durch etwa sie-
ben Dörfer, von denen einige einen ziemlich blühenden
Anblick hatten, kommt man nach Friedrichssund,
einen kleinen Handel treibenden«Flecken am Tsefiord,
einer Bai, die sich bis nach Roskild erstreckt; größere
Schiffe können nicht hinauffahren, und die Güter, die
weiter bestimmt sind, müssen in kleinere Fahrzeuge um-
geladen werden. Der Magistrat von Roskild hatte
die Bai einmal für 10,000 Reichsthaler bis nach der
Stadt schiffbar machen können; allein eine Kleinigkeit
veranlaßte ihn, diesen Vorschlag von der Hand zu wei-
sen, und Friedrichs sund genießt noch jetzt den Vor-
thcil der Spedition. Die Breite der Bai ist ziemlich
ansehnlich; allein zwei aufgemauerte Spitzen, zwischen
denen eine Fähre an einem Reife geführt wird, erleich-

rern die Ueberfahrt. An der andern Seite ist das Ufer
hoch, der Boden sandig, und man fährt wieder durch
Holz. Ein Theil desselben gehört zu lägerpreis, ei-
nem Landgute des Prinzen Friedrich. Dies einträg-
liche Ackerstück, das an einen Pachter für eine jährliche
Summe von baoo Reichsthalern ausgethan ist, hat im-
mer der Krone gehört, und man sprach davon, daß es
wieder an die königlicheKammec abgetreten werden sollte;
doch ist dies Projekt nicht ausgeführt. Das Haus be-
deutet wenig und selbst die neuesten Gemälde, die man

daselbst angebracht hat, machen d^n Mitgliedern derKo-
penhagner Akademie der Künste wenig Ehre, obgleich
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der Prinz, als der Beschützer derselben zu entschuldigen
ist, daß er-sie darin aufgenommen hat. In der Anlage
des Parks trifft man viele Partieen in der alten Manier,
doch giebt es andere, die durch die ländliche Einfachheit
und Natur gefallen. Ich begnüge mich von zwei in der
That sehr merkwürdigen Dingen zu sprechen. Das erste
ist ein Wald von Eichen, Buchen und andern Bäumen,
worin der erlauchte Besitzer etwa fünfzig Denkmäler für
berühmte Dänen aus allen Ständen von Entfernung zu
Entfernung hat aufrichten lassen, ohne daß irgend ein
Fleck zu voll oder überladen wäre. Alle sind aus Norwegi-
schem Marmor, meistens in einfachem Stil, acht Fuß hoch,
drei breit und einen tief, wenigstens sind sie mit den
Namen derjenigen, denen sie gewidmet sind, versehen:
verschiedne sind indessen mehr verziert. Einige wenige
erheben auch fremdes Verdienst. Auf dem Denkmals 3u-
thers stehen die Worte Daniels Kap. 12, 3, die,

so viel zur Gerechtigkeit weisen, werden leuchten wie die
Sterne u. s. w. Auf dem Monument des Prinzen Fer-
dinand von Braun schweig erblickt man die Charte
von Teutschland mit den Oertern, wo er seine glorreich-
sten Siege davongetragen hat, nebst den größten Flüssen.
Das Denkmal eines Dänischen Admirals, der sich mit
seinem Schiffe in die Luft sprengte, besteht allein in
dem kennbaren Fragmente eines Linienschiffs; so hat auch
ein Bürgermeister aus Fried richshald in Nor,

wegen, der einen Theil seines Hauses in Brand steckte,
um Carln XII. abzuhalten, zum Gedächtnißzeichen
einen Theil des Hauses erhalten; auf andern steht hin-
gegen bloß ein Wort oder ein Spruch, der auf ihre Tha-
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ten und Verhältnisse anspielt. Die Grafen Bernst orf
und Schimmelmann, kurz alle die sich in früHeren
oder späteren Zeiten auf eine vorzügliche Art in Däne-
mark ausgezeichnet haben, finden in diesem, dem Vater-
lande geweihten Haine ihr Gedächtniß verewigt. Die
Steine sind auch zum Theil in Kupfer gestochen und mit
einer beigefügten Lebensbeschreibung herausgegeben. *)

Eine andere Merkwürdigkeit sind ein Paar alte Grab-
hügel die man geöffnet hat. Nicht alle Hügel, die man
hier in solcher Menge findet, und die zu Begräbniß-
plätzen gedient haben, enthalten deswegen gerade ge-
wölbte Gemächer von Stein. Allein in dem Gebüsch«
bei lägerpreis trifft man einen mit einer vollkommen
viereckigten Grabkammcr, die ungefähr acht Fuß im
Quadrat und sieben hoch ist; er ist aus fürchterlichen
unbehauenen Steinen, von unregelmäßiger Gestalt zu-
sammmengesetzt. Zwei dieser Steine waren genug, eine
Wand auszumachen, auch das platte Gewölbe, das
oben befindlich ist, besteht nur aus wenig Stücken dieser
Art. An der Eingangsseite führte ein verdeckter Kanal
von Steinen, kaum vier Fuß hoch und zehn lang (durch
den man also gebückt kriechen mußte, von dem jetzt jedoch
die Decke halb weggenommen ist) in das dunkle Gemach;
in der Mündung dieses Ganges lag wieder ein großer

5) Ds Zl2ll läZer^rii^ veä Minäeztesne liaelire6s lört^ent»

lV»n6»II, I.V. 178Z, n»ä 11. O. lke Bt. 1794. 4. Die
Kupfer zu dem zweiten Theile sind in dem Brande des Ko,

penhagner Schlosses zerstört worden.
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Stein. Man fand in dieser Grabstatte vier Gerippe,
das eine hatte im Schädel eine Oeffnung und in dersel-
ben i-och das steinerne Messer, womit ihmdie Wunde beige-
bracht war, der Handgriff war abgefallen. Der be-
rühmte P0 nt 0 ppiden hat oben auf dem Hügel einen
Stein gesetzt, worauf eine Inschrift eingegraben ist , die
sich auf die Entdeckung bezieht. Wichtiger schien mir
die sogenannte luliens - Höhe *) zu seyn. Dieser kleine
Berg steht außerhalb des Waldes, nahe an einer west-
lichen Einbucht des Sees, der die kleine Halbinsel, wor-
auflagerpris angelegtist, beinaheumringt; theils ei-
ne Allee, theils ein Feldweg führt dahin. Man war
vor einigen Jahren auf den Einfall gerathen, um der
fürstlichen Gesellschaft, die einen Theil des Sommers
hier zuzubringen pflegt, ein Schauspiel von einer neuen
Art zu geben, einen hohen Grabhügel, der nicht mit
Steinen bedeckt war, zu durchgraben. Vorher hatte
man bereus angefangen zu untersuchen; sobald man aber
durch den Einsturz eines kleinen Steins aus dem Ge-
wölbe nach unten, sich von der Gewißheit eines unterirdi-
schen Kellers überzeugt hatte, hielt man mit Graben
bis zur Ankunft des Hofes ein, der auch vom Morgen
bis Mittag unter den Zelten bei der Arbeit gegenwärtig
war; während der Zwischenzeit war eine Wache bestellt,
damit nichts weiter dabei vje^<hen möchte. Zum Glück

*) Nach der verstorbenen Königin Wittwe so benannt. Selten
hat zwischen Mütter und Sohn eine größere Liebe und

Eintracht geherrscht, als zwischen ihr und dem Könige, wo-
von noch viele Beweise vorkommen.
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hatte man an der rechten, d.i. der südlichen Seite, wo sich
wirklich, wie bei dem vorigen der Eingang befand, zu
graben angefangen. Nachdem man einen Stein, der
auch hier die Mündung verstopfte, weggeräumt hatte,
so fand man das ganze Gewölbe von oben bis unten
mit der besten und feinsten Gartenerde, ohne einen ein-
zigen kleinen Stein, oder irgend einen fremden Körper an-
gefüllt. Sie ward nach und nach mit äußerster Sorg-
falt herausgeholt, und endlich kam man auf dreizehn Ge-
rippe, die ohne Ordnung auf den Boden gestreckt lagen.
Zwei waren Kinder, eins derfelben war in die Höhlung
der Mauer, wie in den Griechischen Katakomben, gleich-
sam hineingeschoben. Die Männer harten Spieße von
Kupfer oder Erz, ein steinernes Messer und zugleich ei-
nen metallnen Knopf bei sich. Eine Art Fingerhut von
Bernstein bezeichnete, wie man mit Grund vermuthele,
das weibliche Geschlecht einiger Skelette. Viele von al-
len diesen Dingen konnten die Luft nicht lange ertragen.

Prinz Friedrich ließ darauf alle Gebeine zusammen
in eine neue Grube bestatten. Dies Familiengrab hat
eine Länge von vier und zwanzig Fuß, die Breite be-
trägt ungefähr sechs, und die Höhe die oben rund zu-
läuft, wird etwa sieben Fuß ausmachen. Die Steine
sind bedeutend kleiner, als bei dem vorhinbeschriebenen
Grabmal und das Ganze hat mehr die Gestalt einer un-
regelmaßigc'i Grotte. Man hat geglaubt, es hin und wie-
der mit Eisen und Steinen stützen zu müsseu und dadurch,
wie durch eine im Innern angebrachte Bank, der Wirkung
sehr geschadet. Nachher ist auch ein ganz regulärer Hügel
wieder darüber geworfen, und nicht nur zum Theil b^
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pflanzt, sondern auch mit Denkmälern von sechs alten
nordischen Königen, in deren Zeitalter man den Hügel
versetzen zu können glaubt, verziert; unter denselben
befindet sich auch Harald Haarfager. Auch trifft
man hier einen aus Norwegen, dem Prinzen geschenkten
Stein mit Runen, die aber die größten Altcrthumsken-
ner nicht vollständig haben lesen können. Ein besonde-
rer Umstand verdient noch demerkt zu werden, nämlich
ehe man an diesen Hügel Hand gelegt und ihn in einem
gewissen Sinne umgeschassen hatte, fand man, ziemlich
hoch über dem Gradkeller, einen Topf mit verbrannten

Knochen. Ist also der Hügel vielleicht nur für die
Urne angelegt und hat man hernach von unten hinein-
gegraben uud gemauert? Oder hat man den Topf von
einem andern Orte in die Nähe des neuern Familiengra-
bes hinübergetragen? — Ehe ich über die Tsefjor-
der Fähre zurückfuhr, besuchte ich ein Schweizerhäus-
chen, das aus einem Saal und zwei Gemächern besteht,
und nach allen Seiten eine weite Aussicht über Land und

Wasser darbietet. Ein bergiger, aber doch offner Weg
durch einige Dörfer, führt auf der andern Seite schnell
nach Friedrichswerk.

Dies sehr bedeutende Gut (vordem hieß es anders)
dessen Pächter über Booc> Thaler giebt, weil er zwischen
zwei bis dreihundert Kühe zu halten im Stande ist,
gehörte ehemals dem Könige. Der verstorbene General
von Klassen verwaltete es erstlich als Rentmeister der
Krone und nachdem er viele Verbesserungen eingeführt
hatte, kaufte er es endlich für einen nicht sehr hohen
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Preiß. Er legte darauf daselbst eine Kanonengicßerei
und Pulvermühlen an und schloß mit der Regierung ei-
nen Kontrakt ihr alle ihre Bedürfnisse der Art gegen ei-
nen bestimmten Preiß zu liefern. Die Quantität Metall
sowohl zu Kanonen als Mörsern und andern Stücken
von allerlei Kaliber, die er verarbeiten lassen muß, fürchte
ich unrichtig aufgezeichnet zu haben; ich kann sie also
nicht genau bestimmen; für Stücke von kleinerem Kali-
ber wird ihm mehr als für die von größeren zugestanden;
für die Krone produzirt er 2500 Centner Pulver und

überdies wohl noch einmal so viel; eben sowohl kann er
auch an einen jeden, der es bestellt, so viel Geschütz
verkaufen, als ihm gut dünkt. Man schmelzt hier auch
das Eisen zu Kugeln und» andern kleinen'Kriegsgerath-
schaften, auch macht man Lavetten und was sonst zur
Artillerie erforderlich ist. Dies alles hat Frledrichs-
wcrk, wo vorher nur Bauern wohnten, zu einem Flek-
ken voller Fabrikanten gemacht, der regelmäßig, meist
in einer breiten Straße angelegt und durch Bäume be-
schattet ist. Eigentlich haben nur eiuige Meister oder
Aufseher, und nach Verhaltniß wenige (in allem unge-
fähr ein Paar hundert) beständige Ardeiter daselbst ihre
Wohnuugen; dagegen kommen täglich über tausend aus
der umliegenden Gegend, bisweilen wohl eine H^eile
weit zur Arbeit und kehren des Abends wieder zu ihrer
H<lmath zurück. Das ganze Landgut mit der Kanonen-
gießerei und allem was dazu gehört, hat der Herr von
Classen dem Prinzen von Hessen vermacht, doch mit
Ausnahme des in großer Menge vorräthigen, und zu
einer Zeit, als der Salpeter weit wohlfeiler als gegen«
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wärlig war, verfertigten Pulvers. Ich kaun nicht be-
stimmen, ob der Prinz durch das Testament nicht ge-
wissermaßen verpflichtet ist, die Besitzung zu einer bestimm-
ten Zeit, vielleicht nach seinem Tode, dem Könige wiederzu«
rückzugebcn. Gewiß ist es indessen, daß er in Hinsicht seiner
Lieferungen an die Krone in alle Rechte und Verpflich-
tungen seines Vorgängers getreten ist, da sich der Kon-
trakt noch auf mehrere Jahre des gegenwärtigen Jahr-
hunderts ausdehnte: verschiedene nothwendigeAusgaden,
z. B. dieErneuerung der Schleußen und der theurePreiß
des Salpeters machen übrigens seinen Gewinn nicht
mehr so groß, als ihn der Stifter dieser ausgebreiteten
Anstalt vor Zeiten wohl gehabt hat. Die Kirche, die in
einigem Abstände von dem Flecken und bei dem eigentli-
chen Bauerndorfe an den Ufern des Arrö sees erst kürz-
lich in einem guten Geschmacke und in der Gestalt eines
Griechischen Kreuzes aufgeführt ist, zeigt im Innern
das Denkmal »des Generals von C lassen, das ihm fein
Bruder errichtet hat. Es steht, wenn man hineintritt,
an der linken Seite, die es größtenteils ausfüllt. Der
ganze Grund einer geräumigen Nische ist mit rauhen
Steinen, mit Abfall von gegossenem Metall und derglei-
chen beworfen und aschgrau angestrichen. Auf dem Vor-
grunde zeigt sich zwischen den Felsen eine Gruppe von
zwei Figuren, die eine ist die Zeit, die mit der einen
Hand, das was der General durch die Anlage von Frie-
drichswerk dem Vaterlande geleistet hat, niederschreibt,
in der linken halt sie ein Papier mit dem Risse des gan-
zen Orts und den lahrszahlen ffeines Testaments und
Codicills. Die andere Figur stellt den Edelmuth vor,



durch Danemark. 147

die eine verschlösse Rolle mit einem andern Datum, als
das Testament und Codicill zeigen, zwischen die Felsen
wirft. Durch diese Allegorie hat der noch lebende Bru-
der eine Handlung von sich selbst verewigen wollen.
Die beiden Brüder hatten sich nämlich vorher durch ei-
nen gegenseitigen Kontrakt anheischig gemacht, daß,
wenn sie ohne Kinder sterben würden, der eine der Erde

.des andern leyn sollte, den der General, der durch sei-
nen Gewinn in der Bank und andere Glücksfälle, einen
großen Rcickthum erlaugte, hernach gebrochen zu haben
scheint. Der Ueberlebende wollte aber ein Testament,
das so reich an milden Stiftungen war, nicht umstoßen,
ob er gleich nach dem strengen Rechte dazu befugt war.
Das ganze Fideikommiß dieser weitläuftigen Erbschaft
(Friedrichs werk, wie es scheint, nicht mit begrif-
fen) wird gegenwärtig durch eine Kommission verwaltet;
der Bruder erhält daraus jährlich 12,000 Rthlr., außer
drei Tonnen Goldes, die ihm mit Bewilligung des ver-
stordcnen Generals baar eingehändigt worden sind. —

Uedrigens entspricht dieBildhauerkunst an dem gedachten
Monumente nicht der Erfindung und dem Entwürfe des
Ganzen, die wirklich etwas Imposantes haben. Nur der
alte gekrümmte Rücken der Hcft ist ziemlich gut. Der
Meißel des Bildhauers Widewelo hat oie Figuren
gearbeitet. Das Altarblatt in der Kirche b steht aus ei-
nem ziemlich guten Gemälde, das die Religion, durch
die Vernunft aufgeklärt, darstellt. Das Wohnhaus, nach
dem man von dem Flecken längs einem angenehmen Ba-
che hinwandelt, de'- zwischen zwei ziemlich hohen und be-
wachsnen Bergen sttept, hat eimgcn Anschein von Erha-
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benheit, ist in derThat aber weder groß noch glücklich an-
gelegt, besonders da es zu sehr in der Tiefe liegt. Seit-
dem es der Prinz von Hessen besitzt, bewohnt es ein

Kriegskommissär, dem die Aussicht über die ganze An-
sialt anvertraut ist. Zu den Nebengebäuden gehören ei-
ne Brauerei und Branntweinbrennerei, die beide accis-
frei sind und fehr viel einbringen. Der Park besteht
hauptsächlich vorn aus einem ebnen Englischen Baum-
garten, hinten in einer etwas höhern Anlage, gleich-
falls im Englischen Geschmack und zur Seite aus zwei
schönen, beide auf Bergen delegnen und durch einenBach
getrennten Gebüschen, worin sich hundert Pfade auf
mannichfaltige Weife durchkreuzen. In einiger Entfer-
nung erhebt sich in eine kahle Anhöhe, zu der ein geschlän-
gelier Fußweg führt; von hier übersieht man den ganzen
Landstrich, in so fern es die bewachsnen Berge nicht
verhindern, Fricdrichswerk mit seinen Fabriken, den
Tsefjord, das Kattegat und den Arröersee,
den größten in Seeland, dessen Ufer an der einen Seite
dem Ungemache des Treidsandes wie unsere Dünen un-
terworfen sind. Man sucht durch Ginster und derglei-
chen zu verhüten, daß sich keine Löcher darin bilden, es
ist nicht möglich darin zu graben. Ganze Dörfer sind
deswegen unbewohnt geworden. Die zur Fabrik gehöri-
gen Mühlen, die alles in Bewegung setzen, liegen jetzt
an zwei Armen eines Bachs, der jedoch durch Wasserlei-
tungen, von denen eine wohl fünfzehnhundert Fuß
Holz enthält, verstärkt wird. Das Wasser kömmt aus
dem Arröersee und fallt in den Tscfjord, doch ist der

Fall nicht höher als fünf Fuß. Die hinterste Wasserlei-
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tung treibt die Pulvermühlen: sie stehen neben einander,
nebst einer Mühle zum körnen. In den Pulvermühlen
wird die Masse durch mehr als 50 hölzerne, mit Kupfer
beschlagene Stampfen ungefähr zweimal 24 Stunden
gestoßen. "<) Alle sechs Stunden wird sie aus dem einen
hölzernen Mörser in einen andern geschüttet. In den
Mühlen zum körnen wird der noch feuchteKlumpen durch
die deständige Horizontalbewegung einiger viereckigten
Mulden, worin ein Paar schwere Cylinder hin und her
geschoben werden, durch die in denselben befindlichen Lö-
cher gepreßt und in Körner verwandelt. Die neu ange-
legte Salpeterfabrik bildet einen Winkelhaken von zwei
langen und nur oben bedeckten Gebäuden, die zur Seite
dem Einflüsse des Windes und der Luft ausgesetzt sind.
Sie sind ganz mit länglichen, viereckigen Erdhaufen an-
gefüllt, die aber in dieser Gestalt pyramidalisch in die
Höhe laufen. Diese Erde wird bereits vorher zugerich-
tet und mit allerlei vermoderten Pflanzen, oder solchen
Produkten aus dem Thierreiche, die am leichtesten in
Fäulniß übergehen, vermengt. Man sammelt sie in ei-
nem besonders dazu bestimmten Troge. Die Erdhaufen
sind überdies voller Löcher, worein von Zeit zu Zeit Urin
von Menschen und Thieren gegossen wird. Erst in acht
oder zehn Jahren kann man den Salpeter, der sich in
dem Erdhaufen erzeugt, gebrauchen, doch dauert es
wohl achtzehn Jahre, bis sie durch und durch geschwän-
gert sind. In einer hier ebenfalls befindlichen Salpe-

*) Nur die besseren Sorten werden so lange gestampft.
Anm. d. Ueb.
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tersiederei wird nicht gearbeitet. Weiter sieht man zu
Friedrichswerk noch die Mühlen, welche die Drech-
selbänke bewegen, worauf das Metall polirt wird, die
Schmieden, und in einem andern großen Gebäude, das
nach vorne in zwei Ulügel ausläuft, die Schmelzöfen
und die Gießerei. Jährlich kömmt eine Kommission der
Regierung Hieher, um das Geschütz zu untersuchen.
Auch liegt daselbst ein Detaschement Invaliden zur Be-
wachung. Von Zeit zu Zeit wird das Geschütz pro-
biert.

Eine angenehme Gegend im Süden des Arröer-
sees erstreckt sich von hier nach Friedrichsburg und
dann geht ein waldiger Weg von einer Meile nach Frie-
den s du rg: das erste dieser königlichen Lustschlösser ist
du ch Christian IV. erbaut, eine alte, hohe, ehrwür-
dige Burg aus rothen Backsteinen, die von Vorgebäu-
den, Thoren und von Wällen umgeben ist. Sie spiegelt
sich in einem kleinen angenehmen Landsee, der halb von
einem Stadtchen, mit einer geräumigen, sich in die Run-
de ziehenden, Hauptstraße, und halb durch Büsche und
Aecker umringt wird. Der Garten bedeutet wenig und
liegt hinter dem Schlosse. Ist man durch alle Pforten
hineingetreten, fo befindet man sich auf dem Hofe des
Gothiscken Gebäudes, und wird eine Art Gallerie mit
marmornen Pfeilern gewahr, die in späteren Zeiten an
den Vorgiebel angesetzt ist. Zuerst wird der Fremde in
die Kapelle geführt, die einen hervorspringenven Seiten-
flügel einnimmt, ein schönes Gebäude, worin seit ih-
rer Stiftung bis auf den gegenwärtigen König, die
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Monarchen Dänemarks beständig gekrönt worden sind.
Es ist lang und schmal, die Decke ist sehrweitläuftig ge-
arbeitet. Rundum die Kapelle führt eine Gallerte mit
kleinen Säulen von allerlei Marmorarten. Der Altar
prangt mit Platten aus bloßem oder vergoldetem Silber
und mit Basreliefs ausgetriebener oder geschmiedeter Ar-
beit, sie sind von einem Italianischen Künstler vortreff-
lich ausgeführt; der Stoff ist aus der biblischen Geschich-
te genommen. Auch an der Kanzel von Ebenholz sind
silberne Basreliefs angebracht. Unten hangen Gemälde,
doch von einem Dänischen Meister, der sich nicht über
das Mittelmäßige erhebt. Auf der Gallerie hingegen
findet man ziemlich gute Italianische Stücke, und in der
Loge des Königs, dem Altar gerade gegenüber, sogar
eine ganzeSammlung, worunter sich viel schönes auszeich-
net. Die beiden Seiten der Gallerie sind auch mit den
Wappen der Ritter vom Elephanten- und Danebrogorden
geschmückt, weil sie in dieser Kirche den Ritterschlag zu
erhalten pflegen, nach ihrem Tode werden sie weggenom-
men und in einigen Unterzimmern des Schlosses aufbe-
wahrt. Da die Stadtkirche gebaut ward, verrichteten
auch die Einwohner des Fleckens in der Kapelle ihren
Gottesdienst. Das Schloß besteht aus verschiedenen
großen, weder sehr modernen noch hellen Zimmern.
Viele derselben haben Erker, runde Thürme, und an-
dere nach außen gehende Kabinette. Eigentlich verdient
nur der Rittersaal besehen zu werden. Bei einer an-
sehnlichen Länge und verhaltnißmaßigen Breite ist nur
die Niedrigkeit des Geschosses fehlerhaft. Dagegen
chelnt es beinahe, als ob man die Decke dem Auge hätte
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näher bringen wollen, um die unbeschreibliche Pracht,
die man (nnr nicht mit so vielem Geschmack als man
wünschen sollte) darauf verwandt hat, desto besser zu
zeigen. Der Boden des Saals ist von Marmor, die
Mauern hängen voller Gemälde, worunter einige von
Rembrand und andern großen Meistern Aufmerksamkeit
verdienen. Unter denselben befinden sich die Portraits
von Tromp und Ruiter.

Von ganz anderer Art ist Friedensburg, bis
zu ihrem Tode der gewöhnliche Sommeraufenthalt lu-
lianen Mariens. Der Zugang zu demselben, erst
mitten durch die breite Straße des Orts, bei dem es
lilgt, und dann durch ein eisernes Gegitter, das auf
den Vorhofführt, ist in der That imposant. Das Ge-
bäude selbst, ist groß und von neuer Bauart, ohne je-
doch ein Recht auf große Bewunderung zu haben. Oben
wird es durch einen Dom und zwei Thürme neben dem-
selben dekrönt. Vorne schießen zwei Flügel aus, und
bilden zusammen den Hof. Nach der Gartenseite ist der
Giebel sehr einfach. Das Hauptzimmer von innen ist
unter dem Dome und in der Mitte des Gebäudes. Un-

ten sieht man ein Paar mittelmäßige Gemälde aus der
alten Geschichte, oben trifft man vier Darstellungen aus
dem Leben einiger der letzten Könige, unter andern hat
eins die Unterzeichnung des letzten Friedens mit Schwe-
den, die in ebln diesem Saale geschah, zum Gegen-
stanre. Dann' folgt nach der Gartenseite ein anderes
Nittelzi^ Elches zum Speise- oderTanzsaal dient,
und NM ausgeziert ist. Der Plafond
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ist von der Hand eines Meisters, der sich hier öfters be-
schäftigt hat, von dcffcn Arbeit jedoch nicht viel Rühm-
liches zu sagen ist. Die Reihe der übrigen Ober- und Un-
terzimmer, ist unzählig; die meisten sind nett und, ziem-
lich modern möblirt, viele mit Pequins, eine Men-
ge mit Gemälden von guter und schlechter Art. Einige
derselben sind keineswegs verwerflich, z. B, ein Schalk
von großer Schönheit, ein Joseph am Sterbebette sei-
nes Vaters, vielleicht ein Guercino. Ein anderes
stellt die ersten Bewohner von Friedrichsdurg vor, einen
Bauern und eine Bäurin, die dem königlichen Stifter
des Gebäudes Milch anbieten. Fünf Bücherzimmer der
verstorbenen Königin waren noch versiegelt: eben war
man beschäftigt ihre Mobilien einzupacken, um sie nach
Kopenhagen zu führen. Unter denselben befand sich
eine gläserne Fontaine de circnlation, die inwendig mit
einem rothen Spiritus angefüllt ist, um den Umlauf
des Bluts im menschlichenKörper zu zeigen, bisweilen
heißt sie auch 1e 3anz cle KodLzpierrs. Der Gar-
ten ist sehr ausgedehnt und in der Gestalt eines Fä-
chers angelegt. Auf der linken Seite wird er ganz durch
das Wasser eines der Seeländischen Landseen bespült,
der sich erst dicht bei dem Schlosse zeigt, dann durch eine
große, mit einigen Bäumen besetzte Halbinsel zurückge-
schoben wird, und endlich dem Gebäude gerade gegen"
über endigt. Ergreifend ist die Partie, die vor der Gar-
tenfacade liegt und sich allmälig nach dem Wasser her-
untersenkt. Gras, Blumen, Statüen und Vasen, (doch
muß man alles, was Bildhaucrarbeit ist, nicht in der
Nahe besehen) dienen zur Verschönerung dieses geräumi-
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gen offnen Platzes. An beiden Seiten ist Holz, das
größte zur Linken, mit allerlei Arten von hohen Bäu-
men, mit Hügeln und Niedrigungen und den angenehm-
sten Spatziergängen. Nur Schade, daß man den schönen
See nicht besser benutzt hat; zwar läuft eine breite grüne
Allee fast beständig um denselben im Halbzirkel herum,
doch so bewachsen, daß das Auge fast an allen Stellen
sich vergebens bemüht, den See ganz oder nur zum
Theil zu übersehen. Die Kunstanlagen bestehen mei-
stens in einigen Säulen und Obelisken zur Ehre Friedrichs
V. doch gleichfalls nur von mäßiger Bildhauerarbeit;
auch erblickt man eine gute c-olnnina rolrr-ara und einen
Sarkophag, mit einem darauf gemeißelten Bachanal.
Hier und da findet man noch Spuren altmodischer Par-
tieen, gcschorne Hecken u. d. g. Uederraschend ist ein
runder Platz, mit einer doppelten Terrasse umringt, die
mit einer bunten Reihe von 70 weißgefärbten bleiernen Fi-
guren in Lebensgröße umgeben ist, welche die Bewohner
verschiedener Gegenden von Norwegen, alle in ihrem ei-
gentümlichen Kostüm vorstellen. Sie sind in ihrer Art
ziemlich gut gemacht, und das Ganze thut eine vorzüg-
liche Wirkung.



durch Dänemark. 155

Helsingör, Kronenburg, Ueberfahrt über
den Sund.

(August 1797, April und August 1798.)

Wenn man noch ein Paar Meilen weiter einen an-
genehmen Weg über Holz - und Ksrnland zurückge-
legt hat, und endlich auf die Helsistgörer Landstraße ge-
kommen ist, so befindet man sich mit einem Male auf ei-
ner Anhöhe, von der man zu seinen Füßen die Stadt
Helsingör mit allen ihren Schissen, Kronenburg,'
den ganzen Sund und jenseits die Schwedischen Ufer
vor sich sieht. H elsing ör hat nicht viel mehr als eine
lange, mit der Küste parallel laufende Hauptstraße,
worin zwar eine Menge guter, doch nur wenig schöne
Häuser stehen. Man findet hier eine Danische und Teut-
sche Kirche. Der Kai (H 0 0 sd) oder wie man hier sagt,
die Brücke ist ein hölzerner hervorspringender Winkel-
haken, längs welchem die Schiffe liegen, die hier laden
und löschen müssen. Man zählt zu Helsingör unge-

fähr ÜOOO Seelen und Z0 Handelshäuser; fast alle Na-
tionen haben daselbst zur Besorgung ihrer Angelegenhei-
ten ihre Konsuls, selbst die Juden., Der Zoll von den
durch den Sund segelnden Schiffen betragt eine halbe
Million Neichsthaler; die Zahl der Fahrzeuge, die dazu
beitragen, belauft sich in Friedenszeiten häusig bis auf
12,000, im Durchschnitt auf »0,000. Die Schiffe der >im

meisten begünstigten Nationen bezahlen etwa ein pc. C.,
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die übrigen nebst den Dänen mehr. Durch 'die Erhe-
bung dieses Zolls, durch den Handel, den es selbst führt,
und die stäte Ueberfahrt nach und aus Schweden ist
Helsingör ein ungemein lebhafter und blühender Ort
geworden.

Das Schloß Kronenburg liegt etwa fünf Mei-
len weit, ganz am Ende der Hauptstraße, auf der Nord-
seite. Es ist mit Festungswerken, woran noch immer
gearbeitet wird, umgeben, und reichlich mit Geschütz ver-
sehen ; doch fand ich nur einige Invaliden darin, in der
Stadt lagen einige Jäger. Das Schloß ist aus gehaue-
nen Steinen erbaut und hat in der Mitte einen Hof; es
ist, wie die meisten großen Gebäude in diesen Gegenden
mit Kupfer gedeckt, mit verschiedenen Thürmen bekrönt,
und hier und da mit einiger Bildhauerarbeit verziert.
Auf einer Platte genießt man die Aussicht über den Sund
in ihrer ganzen Ausdehnung, die, so schon sie auch ist,
doch keineswegs der über die Kalabrische Meerenge mit
ihren weit höhern Küsten gleichkömmt. An der linken
Seite sieht man jenseits ein sehr fernes Kap von Schwe-
dischen Bergen. Außer der Insel Hven und den
bereits erwähnten nächsten Schwedischen Ortschaften,
streckt sich an der Dänischen Küste das Auge auf der ei-
nen Seite bis nach Kopenhagen, auf der andern nach
dem benachbarten Schlosse Marien bürg, das der
Kronprinz auf der Höhe angelegt und vor seiner Ver-
mahlung bewohnt hat. Es ist fast allein wegen der Aus-
sicht merkwürdig, sonst bietet es nur eine schattige Ter-
rasse hinter dem kleinen platten Hause und dann einen
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schlängelnden Spatziergang über Berg und Thal nach ei-
nem etwa dreißig Fuß hohen runden Thurm und einem
von demselben zurückführenden bewachfenern, von der
Aussicht auf die See entfernten Pfad dar. Die Zimmer
des Kronenburger Schlosses, die man durcheilt, sind
hoch und geräumig, sonst bedeuten sie wenig. Man
sieht in denselben nur einige große, aber mittelmäßige
Gemälde, die sich auf die Dänische Geschichte des vori-
gen Jahrhunderts beziehen, und dann eine Sammlung
von kleinen Stücken, die ihres Gegenstandes wegen
merkwürdig sind; sie stellen theils Aussichten von Städ-
ten in Dänemark und Norwegen, theils Landschaften
aus dem letztern Reiche und Lapländische Schauspiele
und Sitten dar, zu deren Kenntniß man sonst wenig
Gelegenheit hat. Die besten Zimmer des Schlosses wer-
den von dem Kommandanten bewohnt, und deswegen
nicht gezeigt. Bei ihm ward Karolina Mathilde
gefangen gesetzt, ihr Gefolge ward in den übrigen Ge-
mächern vertheilt. Etwas Traurigeres als die Schloß-
kirche kann man sich kaum vorstellen, ich fand sie mit
Lavetten und andern Artilleriegerathschaften angefüllt.
Ich habe den Prediger gekannt, der während aller der
Monate, in denen die Königin hier gefangen saß, den
Gottesdienst verrichtete; auch hier trug ihre ganze Auf-
führung den Stämpel eines unbegreiflichen Leichtsinns.
Die letzten Vorfälle mit der Englischen Flotte überle-
ben mich übrigens der Pflicht, etwas von der Herrfchaft
des Kronenburger Schlosses über die Seeenge, und
wie weit es den Sund zu sperren im Stande ist, zu sa-
gen. —
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Was die Uebersahrt betrifft, so fand ich das erste
Mal den Reisenden den willkürlichen Forderungen der
Helsingörcr Boytsbesitzcr ausgesetzt; im folgenden Jahre
war aber alles durch eine königliche Verordnung be-
stimmt, und man bezahlte für ein großes Fahrzeug, wie
es zum Ucbersctzen schwerer Fuhrwerke erfordert wird, 5
Reichsthaler, und die Hälfte für kleinere. Wann der
Wind zu günstig weht, d. i. wie bei meiner ersten Reise
der Fall war, gerade auf Helsin gbo rg zusteht, so
muß man warten, bis er sich ein wenig seitwärts gewandt
hat, sonst würde das Boot gegen die steinernen Anle-
geplätze dieses Ortes, der keinen eigentlichen Haven
hat, zertrümmern. Im Ganzen sind auf der Schwedi-
schen Seite, wenn man nach Helsingör hinüber will,

alle dazu gehörige Einrichtungen weit schlechter als dis-
scits. In drei Viertelstunden segelt man bei ziemlichem
Winde gewöhnlich hinüber; wenn der Wind still ist,
so hilft man sich mit Nudern. In der Regel bedienen
sich Reisende eines besonder« Boots, außer dem, wor-
auf das Reisezeug befindlich ist. Die Rhede von Hel-
singör ist sehr sicher. Bei meiner zweiten Uebersahrt
nach Schweden, lagen 60 bis 70 Kauffahrteischiffe
daselbst vor Anker nebst einer Englischen Fregatte, die
ihre ganze Konvoi, die noch nicht zusammen war, er-
wartete.
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helsingburg hat nichts, das besondere Aufmerksam-
keit verdient. Eine lange und ziemlich hochliegende
Straße, womit ein Paar niedrigere und kürzere paral-
lel laufen, führt nach dem seewärts abschüssigen, grad-

winklichten Markt, an dessen Ende der vorhin erwähnte
Molo oder Havendam sich in den Sund hineinzieht.
Auf einem Berge oberhalb der Stadt steht ein massiver
runder Thurm, das Ueberbleibsel eines alten Kastells,
den man von der Dänischen Küste gemeiniglich, obgleich
mitUnrecht, für dcnKirchthurmvon Hilsingbürg hält.
Uebrigens zählt dieStadt 18,00Einwohner; es liegt da-
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selbst einDetaschement Husaren. Man braucht hier eben
so wenig als jenseits vor einer unangenehmenVisitation
bange zu seyn, wenn man das Geschenk, das in solchen
Fällen überall üblich ist, nicht zurückhalten will. Der
erste Eintritt in Schweden zeigt, außer in einigen Klei-
nigkeiten, keine bedeutende Verschiedenheit; esffällt daher
desto mehr auf, wenn man nach einem Aufenthalte von
einigen Monaten, wieder aus diesem Reiche, nach Dä-
nemark zurückkehrt. Alles erscheint alsdann für eine so
kleine Entfernung sehr fremd; von der Größe der Pferde,
der Gestalt und der Kleidung der Menschen bis aui ihre
Sprache und ihren singenden Ton gleicht sich fast nichts
einander.

Um in Schweden mit einem Fuhrwerke von eini-
ger Größe zu reisen, ist es durchaus nothwendig, daß
man seinen eigenenKutscher mitbringt, oder sich in Dä-
nemark einen micthet. Die Bauern, die man bei
den Postpferden findet, sind häusig nur kleine Jungen, und
in keinem Fall im Stande etwas anderes, als eine niedrige
Chaise mit ein oder zwei Pferden zu lenken. Unter-
läßt man diese Vorsicht, so bringt man sich auf den ber-
gigten und felsigten Schwedischen Wegen jeden Augen-
blick in die sichtbarste Lebensgefahr. Ueberdieß muß
man sich auch nothwendig mit Geschirr, besonders für
dte beiden Hinterpferde versehen; bedarf man vier, so
werden sie neben einander an den Wagen gespannt, hat
man sechs oder acht nöthig, so bilden die übrigen wieder
eine Reihe für sich. Es ist eine Art Dienst, den der
Bauer dem Lande schuldig ist, auf jeder Station die
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Postpferde zu liefern; er empfängt auf die schwedische
Meile (deren zehn auf den Grad gehen) nicht mehr als

acht Schillinge für jedes Pferd. Vormals bekam er gar
nur die Hälfte; Gustaf 111. aber erhöhte den Preis
zuerst auf sechs, hernach auf acht Schillinge. Es stehen
auf den Stationen vier und zwanzig Stunden hinter
einander immer einige wenige Pferde bereit, doch nicht
genug für Reisende, die viele nölhig haben. Um also
nicht stundenlang, bis der Gastwirth (denn eigentlich«
Postmeister gibt es nicht) zu den Bauern seines Distrikts
umhergeschickt hat, sendet man des Abends einen Boten
zu Pferde mit einem Laufzettel voraus, worauf der gan-
ze Weg dcZ folgenden Tages nebst der Zeit, wenn man
an jedem Orte anzukommen denkt, bemerkt ist; man
findet alsdann durchgehends die Pferde, jedes Gespann
mit feinem besondern Eigenthümer, und so viel Geschirr
als man bestellt hat, bereit; in wenig Minuten ist vor-
gelegt, die Bauern klimmen auf den Bock, auf die Vor«
Pferde, hinten auf den Wagen, oder wo sie Raum
finden, und man setzt seineReise fort. Aber wehe dem,
der durch irgend eine Zögerung, sie mag verursacht seyn,
wodurch sie will, einige Stunden später kommt, als er
die Bauern und ihre Pferde bestellt hat; alsdann ver«
ändert sich mit einem Male die Wohlfeilheit der Reise in
die willkürlichsten Forderungen für das Warten, wozu
sie nicht länger als eine Stunde verpflichtet sind; sie deu-
ten die Bestimmungen des Postreglcments darüber ganz
nach ihrem Gutdünken; einem Reisenden, der fortzukom,
men wünscht, bleibt nach vielem Herumzanken nichts
weiter übrig, als zu bezahlen und seine Klagen und Ne«
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schwcrden in das Buch, das man ihm auf allen Statio-
nen anbietet, nebst seinem Namen und zugleich den Tag
und die Stunde seiner Ankunft ein zu zeichnen; unter
Landshöfdingen (Statthaltern der Provinzen) die ihr
Amt mit Eifer wahrnehmen, sind die Folgen davon

die Uebertreter der Verordnungen bisweilen sehr
unangenehm. Besonders unverschämt in der Forde-
rung des Wartegelds (Warteten gar-) sind die Bauern
(mit denen man über andere Gegenstände fast niemals
in Streit geräth) auf der Gothenburgschen Landstraße,
sowohl ober als unterhalb der Stadt. Das Trinkgeld,
das man ihnen für das Fahren giebt, steht im Verhält-
nis Lu dem geringen Postgelde, und mit vier oder sechs
Schillingen für sechs Pferde, wozu meistens drei Bauern
gehören, sind sie durchgängig wohl zufrieden. Sie sind
auch gar nicht unwillig, wenn ihre Pferde von dem
Fuhrmann so sihr angestrengt werden, als man in der
That nur verlangen kann; wozu die vortrefflichen Land-
straßen, die Schweden in allen Richtungen durchkreuzen
und die meistens unter Karl XI. aus der Granitmasse,
worauf das ganze Königreich ruht, ausgehauen oder
durch Pulver geebnet sind, außerordentlich viel beitragen.
Ein Uebelstand, der das Vergnügen in diesen Gegenden
sehr stört, ist die Schwache der kleinen Pferde, die
hier fallen; sobald man an einen einigermaßen ho-
hen Berg kommt, keichen sie im Hinaufziehen un-
aufhörlich ; dadurch wird der Fremde, der nicht wissen
kann, auf welcher Station er Anhöhen antrifft, und also
auch für einen solchen Weg nicht mehrere Pferde genom-
men hat (die er dann auch für die ganze Reise beHallen
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muß) bisweilen stundenlang aufgehalten; oft kann man
nicht eher weiter kommen, als bis man die Pferde durch
allerlei Künste zu einem abermaligen und glücklichem
Versuche angetrieben hat, oder auch aus der Nachbar-
schaft ein neues Gespann hinzufügen kann. Ich bin auf
diese Weise häusig gezwungen gewesen, still zu halten
und bisweilen eine ganze Weile; und mehr als ein Mal
habe ich deswegen vor einem Berge, drm ich mich nahte,
gezittert. Selten sind die Stationrn kürzer, als eine
und länger als zwei Meilen; nicht nur die ganzen, son-
dern auch die halben und viertel Meilen sind überall
durch Pfähle bezeichnet. Alle Stationen kann man nicht
zum Nachtlager wählen; es ist daher nöthig, seinen
Weg so einzurichten, daß man wenigstens ein gutes
Dorf, wenn auch nicht ein kleines Städtchen erreichen
kann, obgleich die ersten häusig bessere und reinlichere
Wohnungen als die letzter« darbieten. Man findet öfters
Gemächer, die mit weißem Föhrcnholze getäfelt, mit
einem Kachelofen vcrsthn, und nicht ganz von Bettzeug
entblößt sind; an den ersten Bedürfnissen des Lebens
ist in den Wirthshausern kein Mangel; nur muß man
Weißbrod, Wein, der auf dem platten Lande gar nicht
zu bekommen ist, und Fleisch selbst mitbringen. Auf
den Boden streut man, um einen frischen Geruch zu
haben, bisweilen die Nadeln von Tannen und Fichten.
Mit Freundlichkeit erhält man in diesen Gasthöfen oder
Posthäusern von den Leuren alles, was sie geben können,
und mehr als einmal habe ich, ohne sie bestellt zu haben,
recht gute Mahlzeiten gethan. Ueber den Preis, beson-
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bcrs der Zimmer lhur man wohl, bei semer Ankunft eine
tledereinkunft zu treffen.

Die erste Tagreise auf dem Wege nach Gothenburg
fthrt gemeiniglich nach Lahvlm, erst über eine ziemlich
große, bald angebaute, bald unangebaute Ebne, und hier
und da über Heide; dann fahrt man quer über eine
hohe Bergkette, die sich als eine Art Vorgebirge weit in
die See hineinzieht; neben einem schönen Buchenwald«
steht der Grenzpfahl zwischen den beiden Provinzen
Schonen und Halland; auf den Wald folgt ein rau-
her steinichter Weg, von dem man jedoch ganz in die
Tiefe eine ausgebreitete und vortreffliche Aussicht geniest;
darauf wird der Boden gegen Laholm wieder frucht-
bar und eben, dazwischen zeigt sich ein einfaches, mit
schlechten und niedrigen Häusern bebautes Stattchen,
und weiterhin ein Dorf. Laholm selbst bedeutet nicht
viel, und hat allein in der Kitte einen geräumi-
gen viereckten Markt. Cs hat seitdem sehr durch einen
Brand gelitten. — Dicht außerhalb der Stadt bildet
ein kleiner Fluß, den man passirt, einen bedeutenden
Wasserfall über Klippen. Halmstad, wohin eine lan-
ge, einförmige Station geht, ist die Hauptstadt von
Halland. Sie liegt an der N i sse, worüber eine gute
steinerne Brücke gebaut ist. Längs einer ansehnlichen
Straße und einem großen Marktplatze sieht man hier und
dort mehrere, nicht schlecht gebaute Häuser. Ein weißes
Gebäude, vielleicht das Schloß des Landshöfdings, un-
terscheidet sich bereits von weitem. Ein Thor, das hier
zu Lande eine Seltenheit ist, führt aus Halmstad und
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man entdeckt bei demselben zugleich einige Ruinen von
Wällen und Festungswerken. Uebrigens ist dieser Ort
(wie auch Helft ng bürg) eine Gtapelstadt, d. i. er hat
bieFreiheit, aus- und inländischenHandel, auch mit eignen
Schiffen zu treiben. Es sind meistens einheimische Pro-
dukte, die von hier nach England, Holland und ander-«
Gegenden verschifft werden. Zwischen Halmstad und
Falkenberg« dehnt sich ein herrlicherLandstrich aus, der
die schönsten und verschiedensten Aussichten in die Runde
darbietet und nur zuletzt trifft man Sand. Obgleich
der Weg selbst nicht bergicht ist, so hat man doch in eini«
ger Entfernung ziemliche Höben mit breiten Thalsrn da-
zwischen, W rld, Klippen, das Meer und andre Gegen-
stände im Gesichte. Jeden Augenblick ändert sich die Scene.
Zwischendurch trifft man Felder, mit großen SteineK
übersäet, hier und dort erHeden sich auch Fclsenmassen;
doch wo es nur möglich war, fand ich den Boden bear-
beitet, oder ich fuhr längs schönen Weiden hin; selbst Hei-
deflecken, die nur nicht ganz dürr waren, boten noch
Nahrung genug für Kühe oder zum wenigsten für
Schafe dar; ein andrer Strich zeigte eine außerordent-
liche Vegetation und junge Bäume aller Art, besonders
Erlen, Eschen, Eichen, Buchen und selten nur Tannen
erhoben sich aus einer reichen Erde. Ueberdies ist diese
Gegend sehr bewohnt und man kommt durch eine Menge
Dörfer. Falkenberg ist das erste hölzerne Städtchen,
das man auf dieserReife trifft. Vielleicht sind nur einPaar
Häuser darin von Steinen gebaut; die meisten sind nie-
drig ; die einzige Straße zieht sich in einem Halbmonde
um einFlüßchen, das sich mit «inem ziemlich starke»
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Strom in das benachbarte Meer stürzt, lieber dasselbe
führt eine Moße steinerne Brücke. Auf Falkcnberg
folgt Warberg ; auch dieser Ort ist ganz von Holz
gebaut, an der Außenseite sind die Wohnungen mit auf-
recht an einander genagelten Bretern verkleidet und mit
einem leichten rothcn Anstriche, der hier allgemein ge-
bräuchlich ist, versehen; in Vergleichung mit dem vori-
gen Städtchen könnte man die Gebäude hölzerne Pal-
lastc nennen. Die Straßen sind alle breit und durch-
kreuzen einander, wie ein Damcnbrct mit rechten Win?
keln; der Markt ist geräumig und am Eingange des
Orts sieht man zur linken Seite nach der Sceküste eine
Cittadclle. Auch Warberg ist eine Stapelstadt und ein
Handclsort, er liegt an einer seichten Bai, worin eini-
ge wenige Fahrzeuge segelten. Die Batavische Repu-
blik hat hier einen Konsul, der Besitzer von fast allen
Fahrzeugen in der Stadt ist, sie machen etwa ein Dutzend
aus. Seine Abwesenheit ist schuld, daß ich keine näheren
Nachrichten in dieser Hinsicht einziehen konnte. Der
Weg von Fallend crg nach Kongshacka, das eben-
falls den Namen einer Stadt führt, ob es gleich nur von
einem Paar schlechten Straßen gebildet wird, ist wieder
außerordentlich interessant. Der Boden ist fast immer
mit Steinen bedeckt, oder man fährt auch über Ketten
nackter, obgleich nicht sehr hoher Felsen; überall sieht man
Fruchtfclder, ausgezeichnet schöne Thäler und Ebnen
und Strecken des schönsten Korn- und Weidelandes, mit
fetten Kühen bedeckt; bisweilen grünen mitten aus den
Felsen Baume hervor, überdies fehlt es nirgends an länd-
lichen Wohnungen. Von Zeit zu Zeit zeigt sich das Meer,
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,der man befindet sich auch an feinen Gestaden. Kongs-
backa liegt in einem fruchtbaren Thale, das durch einen
Fluß, der eine Halde Stunde davon in das Meer fallt,
bewässert wird; von allen Seiten schließen es Felsen ein.
Von hier bis Gothenburg bildet die Gegend beinahe
fortdauernd ein herrliches Thal, (ob man gleich vorher
noch über ansehnliche Höhen muß) das sich anfanglich re-
gelmäßiger in der Länge ausdehnt, hernach schmäler zu-
läuft; hn-r strömt neben dem Wege ein breiter Bach oder
Fluß durch die Wiesen. Es ist auch in dieser Gegend stark
bewohnt, und die Nähe von Gothenburg wird über-
dies noch durch große Gebäude angekündigt. Der ganze
Strich von Helsingburg bis Hieher ist mir, so felsig
hie Gegendauch ist, um vieles angebauter, volkreicher und
nicht weniger wohlhabend, als mehrere Distrikte in Dä-
nemark vorgekommen. Die Frauen haben häufig ein
Tuch um den Kopf, kurze Röcke und bloße Füße. Auch
in ihren Gesichtszügen ähneln sie außer dieser Tracht sehr
den Schottländerinnen. Die Kleidung der Männer hat
nichts Auszeichnendes. — Ehe man daran gewöhnt und
von allen Auskunftsmitteln unterrichtet ist, fällt der
gänzliche Mangel an baarem Gclde einem Reisenden äu-
ßerst beschwerlich. Der russische Krieg hat bekanntlich
die Reichsschuldzcttel, eine Art Papiergeld eingeführt,
das nicht, wie dieBanknoten, zu allen Zeiten eingewechselt
werden kann und also dem baarem Gelde nicht gleich ist;
es ist dafür im Gegentheil weder eine Hypothek ange-
wiesen, noch eine Zeit der Einlösung festgesetzt. Mit
diesem Papier geschehen gegenwärtig alle öffentlichen
Einnahmen und Zahlungen. Ganz Schweden ist mit'
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diesen Zetteln überschwemmt und die guten Banknoten
sowohl, als das gute Geld, werden begierig eingesam-
melt und ganzaus dem Umlaufe gebracht; das Papiergeld
dehält zwar dabei seinenNominalwert!), es hat aber die na-
türliche Folge, daß alle Bedürfniffe theurer werden. Die
(kleinsten) Reichsschuldzettel sind von 24, 16 und 12Schil-
lingen, sobald man aber weniger oder eine Mittelsumme
ausgeben muß, so befindet man sich, wenn man keine Kup^
fermünze hat, inbeständigerVerlegcnheit; zwöifSchillin-
ge gegen kleineres Geld umzuwechseln, ist vollends ganz
Unmöglich. Ich erinnere mich, daßichin Gothenburg
einmal nach einem Spaziergange Abends durch ein halb-
geschlossenes Thor eingelassen werden wollte, und einen
Schilling Thorgeld zu bezahlen hatte; ich bot demPförtner
einen Zettel von zwölf Schillingen, kannte den Nachtheil,
den er dadurch erleiden würde, nicht, und verlangte das
Uebrige heraus; er schloß darauf mit einem Hohngeläch-
ter und ohne mir weiter Antwort zu geben, das Thor
unmittelbar zu und ließ mich draußen stehen, bis ein an-
drer mir, der ich überdies der Sprache noch ziemlich un,
kundig war, hindurch half. Die Zettel, die damals,
wenn ich mich nicht irre, nur ungefähr in p. 6. gegen
baares Geld verloren, sanken im folgenden Jahre zu ei«
«er solchen Niedrigkeit herab, die damit in gar keine
Begleichung kömmt.
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Gothenburg.

(« u g u st 1797.)

Obgleich Gothenburg die zweite Stadt des
Königreichs ist, so hat sie doch nur wenig Sehenswürdi-
ges, und wird mich also auch nicht lange beschäftigen.
Außer der Hospitalvorstadt vor dem Stockholmer Thor
und der Vorstadt Haga nach der westlichen oder Get«
feite, besteht dieselbe aus der Alt - und Neustadt, die
beide mit einem Graben und Festungswerken umgeben
sind; allein obgleich die Wälle mit Stücken von gro-
ßem Kaliber befetzt sind, so ist dieser Ort dadurch
höchstens vor einem unerwarteten Anfalle sicher. Di»
beiden, in einiger Entfernung auf Anhöhen erbaueten,
Forts, die Krone und der Löwe sind altmodisch«
Thürme, die ebenfalls nicht viel dazu beitragen wür-
den, die Stadt bei einer nach jetziger Kriegskunst ein»
gerichteten Belagerung vor einer schnellen Uebergab«
zu schützen. Die Altstadt besteht aus unregelmäßi-
gen Straßen und unansehnlichen Häusern, die auf
dem Abhänge eines hohen Felsen und zum Theil oben
auf demselben erbaut sind; einige Wohnungen haben
die F.lsenwand sogar zur Hinter, oder Seitenmauer.
Auf der höchsten Spitze entfaltet sich nach allen Seiten
die herrlichste Aussicht nach dem Meere hin auf das,
zwischen zwei Felsenreihen eingeschlossene Thal, wo«
durch der Göthafluß strömt, um feine Wellen in
den Qcean zu gießen, der Bluß, der aus feinen Ufern
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tretend, selbst das flache Land despült, die beiden Festun-
gen, die Vorstadt Haga mit allen ihren Schiffen.
Sobald man sich umwendet, übersieht man die ganze
Neustadt mit ihren beiden Hauptkirchen gang genau,

zum Tbeil fallt das Auge auf das Thal, durch welches
ich gekommen war, zum Theil auf ein anderes, wo-
durch mich die Fortsetzung meiner Reise führte, auf
die überall zerstreuten Landhäuser und die zweite
Vorstadt. In der Tiefe neben der Altstadt ward
damals von der Bürgerschaft eine treffliche Kaserne er-
baut, um ein Paar Regimenter, welche die gewöhn-
liche Garnison l-cr Stadt ausmachen, und bis jetzt in
den Bürgerhäusern vettheilt waren, darin einzuquar»
tieren. Man hat hi.'r noch, wie fast überall an Ba«
deörtern, die Gewohnheit, Fremde am Tage nach ih-
rer Ankunft mit Musik zu begrüben. Die Neustadt,
die östlich ummitteldar an hie Altstadt stoßt, ist ein
länglichtes Viereck, mit Straßen von gleicher Breite,
die einander in rechten Winkeln durchschneiden. Un-
gefähr in der Mitte derselben fließt der Mölndal-
ström, derselbe Fluß, neben welchem die letzte Station
von Hclfingborg hinführt, er läuft durch die Hos-
pitalvorstadt und vereinigt sich an der andern Seite
von Gothenburg nM dem Göthaflusse. Längs
diesem Strome, der die Stadt in der Länge theilt,
sind zwei breite Kaien angelegt, auch granzt an den-

selben der Markt mit der Hauplwache und dem wohl-
gebauten Rathhause am Ende; drei steinerne Brücken,
von denen die eine mit vier geharnischten Männern,
eine andere mit vier Löwen, aber alle von schlechter
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Arbeit, verziert sind, erleichtern die Gemeinschaft zwi-
schen den beiden Usern; ferner werden sie wie die gan-

ze Stadt von zwei Querhaven durchschnitten, die eben-
falls mit Kaien (alle auf Holländische Art mit Bäumen
bepflantzt) an den Seiten befetzt sind; doch können diese
Graben nur von Fahrzeugen, die nicht mehr als sechs
Fuß Wasser gebrauchen, benutzt werden; alle die übrie
gen muffen bei Haga ankern. Weil die schwedischen
Städte meistens aus Holz bestehen, so ist es ihr
gewöhnliches Loos, ein oder mehrere Male in jedem
Jahrhunderte ganz oder größtenteils abzubrennen;
wenige sind jedoch in dieser Hinsicht unglücklicher als
Gothenburg gewesen; und-^ den letzten Ausbruch mit«
gerechnet — hat das Feuer in einem Zeiträume von
wenig Jahren die Stadt zu dreien Malen auf das
fürchterlichste heimgesucht. Als ich mich daselbst befand,
war man bereits mit der Wiederherstellung der, durch
den zweiten Brand verursachten Verwüstungen ziemlich
weitfortgerückt; zu Folge eines königlichen Befehls ward
jetzt nicht mehr aus Holz, fondern aus Steinen, für
die der Einfuhrzoll aufgehoben war, gebaut. Die
übrigen Häuser in Gothenburg sind, bis auf wenige
Ausnahmen, alle von Holz, mit verschiedenen Farben,
besonders roth, angestrichen; die Fensterrahmen sind klein,
die Scheiben hingegen groß; das innere Ameublemcnt ist
nichts weniger als unangenehm oder geschmacklos; die
Hausmiethe war, so wie fast alle andere Bedürfnisse, sehr
theuer. An jeder Seite des Grabens, der die Stadt in
derLänge durchschneidet, doch nicht dichtan demselben, steht
eine Kirche, beide ungefähr von gleicher Bauart. Die
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schwedische ist in der letzten Feuersbrunst, die einen
großen Thci! von Gothenburg in einen Schutthau-
fen verwandelte, eine Bente der Flammen geworden. *)

In der andern Kirche wird Hochtcutsch gepredigt, doch
nur des Sonntags Morgens, die Zahl der Zuhörer
war sehr genüge, und bestand, wie es mir schien, groë
tentheils aus Schiffern. Nach der Orgelseite ist das
Gcbäude in einem guten Geschmacke erneuert und man
schien die Absicht zu haben, auch am andern Ende
Verbesserungen vorzunehmen.

Die Vorstadt Haga ist beinahe eine Stadt für
sich selbst; sie hat einen Markt, verschiedene Gassen,
offene Platze und Kaien, denn einen allgemeinen Kai
trifft man hier längs den Ufern des Gotha nicht an.
Uebrigens ist diese Vorstadt bcrgicht und unregelmäßig
gebaut. D?r Werft, wo die Ostindienfahrer gebaut
werden, befindet sich an dem untersten Ende; ich fand
nur, zwei, wovon das eine außerhalb Lindes gekauft
war. Das Gebäude ist so groß, als es der Ausgang
des Havens zuläßt. Hier baut man auch dieKanonen-
boote; ich sah mehrere derselben theils frei, theils in
einem verdeckten Hause liegen, sie haben einen vier
und zwanzig Pfänder vorn und einen hinten. Man be-
dient sich ihrer in den Scheelen. Wegen des untiefen

') Dieser Brand scheint meistens in de» mittler« Theile der
Gtadt um sich gegriffen und also die neu erbauten steiner-
nen Häuser, die östlicher belegen find, nicht v«rnichtet zu
haben.
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Fahrwassers werden zu Gothenb u r g keine Kuaffahrtci-
fchiffe, ncch viel weniger Kriegsschiffe gebaut. Die aus Ost-
indien zurückkehrenden Fahrzeuge bleiben, wann sie in den
Gotha einlaufen, so lange unter Segel, ohne Anker
zu werfen, bis sie fest sitzen; alidann werden die Gü-
ter ausgeladen, bis sie sich weiter arbeiten können,
und dies dauert, bis sie endlich ihren gewöhnlichen Atz»
kerplatz erreicht haben. Die Tiefe des Havcns beträgt bei
der Stadt ungefähr sechs und in der Nahe der See zwan-
zig Fuß, sie wird aber jahrlich geringer, ob man sich
gleich durch Baggern zu helfen sucht; doch mache»
zwei Zoll in einem Zeiträume von zehn Jahren in der
That bereits eine große Verschlimmerung aus. Einige
bilden sich ein, daß die Sägespane von den Sägcmüh-
len am Flusse zur Erhöhung des Bodens mitwirken,
aber alle Haven an der Westküste Schwedens erfuhren
dieselbe Abnahme, so daß die See hier ohne allen
Zweifel zurücktritt. Etwas niedriger als der Ostindi-
sche Werft ist der für die königlichen Schaffe, wo sie
auch hinter einem Damme an Duc d'Alves befestigt
werden können. Es lagen daselbst nur ein Paar Kut-
ter und ein noch kleineres Fahrzeug. Auf einer klei-
nen Insel unfern von der Mündung des Götha und mit-
ten in dem Strom ist das Fort Elfsi urg aufgeführt,
wo eine Garnison von 50—60 Mann befindlich ist, die
alle drei Monate abgelöst wird. Von den Felsengip-
feln unterhalb Haga entdeckt man nicht nur in eini-
ger Entfernung dies Fort, sondern nördlich über an-
dern Klippen den obern Theil von Marstrand.
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Die Bevölkerung Gothenburg's wird sehr verschieb
den angegeben, wahrscheinlich besteht sie eher aus 15,000
als ans 20,000 Seelen. Man lebt fast ganz vom
Handel, der ungefähr ein Sechstheil des exportircnden
und ein Vierthcil des importircnden Verkehrs von ganz
Schwede!! ausmacht. Man muß Bürger in der Stadt
seyn, um daran Theil zu nehmen. Oben auf dem

Nachhause halten die Kaufleute ihre Börse Es befin-
den sich hier Konsuls von allen Nationen; kürzlich Ist
auch ein Agent der Republik Holland angestellt, dessen
Distrikt sich über einen Theil der westlichen Küste
von Schweden erstreckt. Der englische Konsul hält für
seine Landsleute eine anglikanische Kapelle.

Zur Zeit meines Aufenthalts mochten etwa 50
Fahrzeuge in dem Haven von Haga liegen; den Ein-
wohnern der Stadt sollten, wie man mich versicherte,
ZOO zugehören, die den Fluß jährlich auf und ab fahren..
Ausser Thcer und Eisen ist der Häringshandel einer
der vorzüglichsten Gegenstände des Absatzes; das

Salz hingegen, das dem Reiche gänzlich mangelt, der
der Einsuhr. Um den einheimischen Schiffsbau zu be-
günstigen, hat man eine Abgabe von 40 pro Cent auf
alle fremde Schisse, die Salz bringen, gelegt. In
Hinsicht auf Holland und England findet freilich eine
Art von Navigationsakte statt, die aber in Kriegszei-

*) Im I. 1795 entbleit die Stadt nach Nicander 12,017
Seelen und 2180 Familien.

Der Uebers.
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ten nicht beobachtet wird. Seit 17Y6 ist Gothen-
burg in so weit ein Freihaven geworden, daß alle
Güter, die man hier löscht, aber zur fcrnerN Ausfuhr
wieder in anbete Eu)«ffe verladet, den bezahlten Zoll
wieder zurück erhalten. Das Ostindische Haus, ein gro-
ßes Gebäude von B.cksteinen, steht am Ende von einem
der beiden Haupt-Kaien. Das Zimmer der Direkto-
ren enthalt eine Abbildung der verschiedenen Faktoreien
in Kanton und der Nhcde, wo die Schiffe liegen. In
den Magazinen fand ich nur einige Ballen Nanking,
Seide und Atlas, und eine Menge Thee. Alles übri-
ge war kurz vorher verkauf: und man hoffte nächstens
eine zweite Auktion zu halten. Indessen weiß ein
Jeder, daß die neue, feit dem Z. 1786 errichtet? Schwe-
disch-Ostindische Kompagnie noch keine Verkeilungen
gehalten hat, wodurch ihre Aktien, die im Anfange

so gesucht waren, daß die Hälfte mehr eingezeichnet
wurden, als die Direktion annehmen konnte, weit un--
ter das Kapital gefallen sind. Die Aktien sind von ver-
schiedener Größe, doch keine unter 100 Reichsthalern;
der ganze Belauf ist aber nur den zwölf Direktoren,
von denen auch einige zu Stockholm wohnen, bekannt.
Jährlich gehen zwei Schisse nach China. Man nimmt
Eisen und soviel baarcs Geld, als man nöthig z«
haben glaubt, mit. Zuvor pflegte man unterwegs an
der spanischen Küste anzulegen, um zu Ca dir Geld
gegen Z0 Procent aufzunehmen, jetzt geschieht dies aber
nicht mehr. Das Eisen hingegen vertauscht man in In-
dien, eye man nach China kommt, gegen Ebenholz.
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Man kann sich leicht vorstellen, daß es in einer

Stadt von so großem Handel und so vieler Wohlha-
benheit nicht an Luxus und Bequemlichkeiten fcl)lt.
Die Mahlzeiten der großen Kaufleute sind prächtig.
In einer Ecke des Empfangzimmers steht ein Tischchen
mit Butter, Brot, Käse und Liqueur oder Vrantwein
bereit, dessen man sich, ehe man zu Tische geht, bedient.
Die Tafel trägt bereits von Anfang an den ganzen
Nachtisch und die Früchte, die das Klima erzeugt oder
die nur in Treibhäusern zur Reife kommen. Zwischen
diese Schüsseln werden die Speisen gesetzt. Man hat
hier noch die überall abnehmende und in Danemark be-
sonders bei Gastmälem ganz abgekommene Gewohnheit,
vor und nach dem Essen zu beten. — Man fängt mit
Häring, Lachs, Sardellen und ähnlichen gesalzenen
Speisen an; erst nach dem Gcmüße und dem Gesott-
uen folgt die Suppe. Ich habe in der Folge überall in
Schweden bemerkt, daß nicht nur das kleine Tischchen,
sondern auch der Anfang mit gesalzenen Speisen bei^
Vornehmen und Geringen eine Regel ist, wovon man
nie abweicht, daß aber, wie ein Haus vornehmer ist,
oder tiefer in den Bürgerstand hinabsteigt, die Suppe
entweder gleich auf das Gesalzene folgt, oder bis zur
dritten, vierten oder gar der fünften Schüssel verscho-
ben wird.

Zu Schauspielen hat Gothenburg einen Saal
von ziemlichem Umfange, den ich aber schmutzig und

schlecht e, leuchtet fand; das Proscenium ist ohne Archi-
tectur, der Schauplatz selbst mit den Dekorationen erhebt
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sich nicht über das mittelmäßige. Die Gesellschaft darf
ich, selbst bei meiner damals noch geringen Kenntniß
der Sprache, getrost unter demselben erklaren, und ich

habe in dieser Hinsicht, die Bewohner der Stadt völ<
lig auf meiner Seite. Des Winters spielt man un-
ausgesetzt, des Sommers nur um die Zeit des Jahr-
markts, da man den Verkauf von gesalzenem Fisch be-
sonders zur Absicht hat. Zwischen der Stadt und
Haga ist auch ein Vauxhall, daß aber damals ge-
schlossen war.

Es thut mir leid, daß ich zu diesen Vorzügen
nicht auch schöne Promenaden zahlen kann. An men«
schenfreundlichen Stiftungen fehlt es zwar nicht, doch
verdient keine derselben besondere Aufmerksamkeit.
Die Gesellschaft der Freimaurer ist ansehnlich. Sie
versammelt sich in einem schönen Saale. Das Gym-
nasium für die Gothenburgische Diöcese, (der Bisch off
selbst **) wird sehr geschätzt) zählt sieben Lehrer (von de-
nen zwei für die Sprachen, die übrigen für die Ge-
schichte, Philosophie, Physik, Moral u. s. w. bestimmt
sind) und etwa fünfzig Schüler. Ein Lector an die-
ser Anstalt, verkauft zugleich einige Bücher; der eigent-
liche Buchladen ist von der allerschlechtesten Art. Daß

*) Es befindet sich daselbst eine Schottisch« Loge, die drei ver«
«inten Kronen und eine lohannisloge solomon z troi«
Lerrur«. DerUebers.

") Der berühmte Redner Wingsrd.
Der Ueb«rs.
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Gothenburg ebenfalls seine Liebhaber der Künste und
Wissenschaften hat, erhellt aus der hier, befindlichen
Akademie der Wissenschaften und der schönen Literatur,
dle bereits einige dünne Hefte ihrer Verhandlungen
herausgegeben hat. — Unter die Manner, die dieser
Stadt Khre machen, gehört der Baron Ahlströmer,
der eine ansehnliche Büchersammlung, unter andern
in der italienischen Literatur, besitzt^ Im gesellschaft-
lichen Leben bedient man sich mit Recht der Mutter-
spräche, doch aber hört man ziemlich häusig, teutsch,
französisch und englisch.

Die Stadt wird durch einen Polizei- und eine«
lustizbürgermeister und zwölf Rathshcrren regiert.

Uederdieß hat sie, so wie die beiden Forts, ihren Kom-
mandanten, auch ist sie der Sitz des Stadthalters der
Provinz. Diese Landschaft war damals die einzige,
wo das Verbot des Brantweinbrennens noch gültig war,
allein die Krone verpachtete das Recht einem Unterneh-
mer, der ihn für einen bestimmten Preiß liefern muß,
und für nicht mehr als 80,000 Rthlr. brennen darf;
sein Gewinn war indessen sehr groß. Diese unglückliche
Art des Handels, der andern weit wichtigern Bedürf-
nissen zum Nachtheil gereicht, verhindert vielleicht allein,
daß der Kornbau, der sonst in diesen Gegenden seit
einigen Jahren bedeutend zugenommen hat, für die
Einwohner nicht hinreichend ist.

Man besucht gemeiniglich in der Nähe von Go-
thenburg einen Landsitz, der dem Besitzer, dem Herrn
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.von Hall, unglaubliche Summen gekostet hat. Er
liegt auf dem Wege nach Helsingburg etwas seit-
wärts, mitten unter hohen Felsen, worüber man, so-
viel es möglich war, Wege angelegt, und Pflanzun-
gen fortzubringen gesucht hat. Das Haus an sich
selbst ist nicht von schlechter Bauart. Vorne zeigen
sich Säulen von jonischer Ordnung. Hinten sieht man

drei Glasthüren, und eine massive steinerne Treppe,
die in den vordern Theil führt. Obgleich das Haus
auf einer ziemlichen Höhe erbaut ist, so hat man doch
wegen der Waldungen und Felsen umher wenig Aus-
sicht. Ein schlimmerer Umstand ist die sumpfige Be-
schaffenheit des Bodens, in welchen man hat Pfähle
einrammen müssen, ehe man den Bau anfangen konn-
te; überdies verdirbt die Feuchtigkeit das Mauerwerk
und steckt alles an, was sie erreichen kann. Der Saal
ist sehr symmetrisch, allein ein Paar ungeschickte Ita-
liener, die hier auf Kosten des Besitzers leben, haben
dies Zimmer, wie das ganze übrige Haus durch dl's
aller jämmerlichste Bildhauerarbeit verunstaltet. Die
anderen Gemacher sind viel zu klein. Ueberdies hat
man mit der Verzierung des Hauses schon einmal ganz
auf's neue angefangen. Die Anlage der Umgebungen
ist in der Gegend des Hauses ganz im allen Geschmack.
Es befindet sich darunter eine gute Orangerie und in
derselben eine Grotte. Weiterhin führen angenehme
englische Spaziergänge, die entweder die Aussicht auf
einen See, worin der ganze Ort beinah eine Halbin-
sel bildet, haben, oder sich auch wirklich bis an seine
Ufer ausdehnen.
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Trollh a t t a.

(August 1797.)

Eine nicht starke Tagereise führt von Gothen-
burg nach Gers heim, wo man gewöhnlich das Nacht-
quartier nimmt, um am andern Tage die Merkwürdig-
keiten Troll hatta's zu besehen. Erst fährt man ei-
ne geraume Zeit durch das ziemlich breite, eben so gut
bebauete, als stark bewohnte Gotha-Thal, und hat
den Fluß beständig zur linken Seite, darauf hinter der
Felsenreihe, die ihm hier bestandig zur Scheidewand
dient, oder auch zwischen beiden wieder dicht an den
Ufern des Stroms, mit steilen Klippen neben sich, jen-

seits gehen sie aber sanfter in die Höhe und die Berge
dort sind mit Bäumen bekränzt. Bei der ersten Sta-
tion liegt auf einem Felsen'in der Mitte des Götha
das alte Schloß Bohus, das einer Provinz den Na-
men giebt und hinter demselben, jenseits des Wegs,
das kleine Städtchen Kvngself. Noch eh man Lilla
Edet erreicht, wird das Thal wilder und enger, die
Felsenreihen nähern sich allmählich einander mehr und
werden steiler, und mehrere Arten von Nadelholz tre-
ten an die Stelle anderer Bäume. Ein hoher Berg,
den man erklimmen muß, vergönnt einen Augenblick
durch die Gebüsche einen herrlichen Anblick. Lilla
Edet liegt dicht an dem Flusse, doch in einem breiten
Thale. Der Strom bildet hier zwischen einigen Klippen,
die ihre Häupter aus ihm empor heben, einen schönen Fall.



durch Dänemark. 181

Ihm zur Seite hat man einen Kanal mit zwei Schleu-
sen gegraben. Der Unterschied der Höhe des Wassers
au beiden Enden beträgt zwölf Fuß.

Zwischen dem natürlichen Fall und dem Kanäle
hat man den Fluß zu zwingen gewußt, ein Paar Sa-
gemühlen in Bewegung zu setzen, um hernach den
Raum zwischen den beiden Schleusenthüren aus zu
füllen. Das Dörfchen zeugt von Wohlhabenheit und
hat ein gutes Wirthshaus. An der andern Seite stellt
sich auf der Anhöhe das wohlgebaute und weiß ange-
strichene Landhaus des Herrn Maclean, eines Schwe-
den von Schottischer Abkunft, dar. Die beiden übri-
gen Stationen sind buschig uud waldig, (außer bis
zuletzt, wo alles flach wird) zeigen nichts Merkwür-
diges, als hier und dort eine schöne Aussicht. Man
entdeckt den Götha nicht eher wieder, als bis man
sich von Gerdesheim, das nur zerstreute Häuser
zeigt, über einen steinigen Weg, hat nach Troll-
hatta führen lassen. Hier wird man eine Menge
Häuser, Hütten, Baracken u. f. w. in der Gegend ge-
wahr, wo der Gotha seine berühmten Katarakten bil-
det und wo man sich seit so vielen Jahren bemüht hat,
durch die Anlage von Kanälen, und Schleusen, den
Schiffen einen fahrbaren Weg über den Götha zu
schassen und so die Gemeinschaft zwischen dem Wener-
see und Gothenburg zu öffnen. Nachdem alle übri-
ge Entwürfe vereitelt waren, so wie die beiden zerstör-
ten Schleusen von Polhem nichts anderes als ebene
Wasserfälle von 20 bis zo Fuß zeigen, hatte man drei
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Jahre vor meiner Ankunft einen neuen Plan zum Grun-
de gelegt. Vorher muß ich aber versuchen, die Kata-
rakte selbst zu beschreiben, deren Schönheit nur für das
Auge berechnet ist. Der Gotha strömt hier längs einer
hohen und steilen Klippenmauer, die, wiewohl nicht über-
all, mit Tannen bewachsen ist; das andere Ufer kann ver«
gleichungsweise nur.fiach heißen. Sein Lauf ist ziemlich
gerade. Sein Fall von dem Ort, wo der neue Kanal die
Gewässer des Flusses empfangt, bis dahin wo sich derselbe
wieder zurück giebt, wird theils, in heftiger Strömung,
theils bei stillerem Wasser zu 108 Fuß berechnet. Da-
rauf bildet er einen Seitenkanal, worin man eine ein-
zelne Schleuse gebaut hat. Von den beiden Haupt-
KatcKakten liegt der eine in der Nähe des Gasthofs,
dicht unter dem Eingange des Kanals, und der andere
ungefähr fünf Minutenweges weiterhin. Bei keinem
von beiden stürtzt sich der Fluß in seiner ganzen Brei-
te ein förmig herab. Felsen trennen seinen Strom,
dessen schaumende Fluten in majestätischer Pracht sich
zertheilt herabwälzen. Der Anblick dieses schauerlichen
Schauspiels der Natur, besonders des zweiten Katarakts,
den man auf einer sichern Stelle geniest, die man auf
der Spitze einer Klippe anzubringen gewußt hat, ist
ausnehmend malerisch. Ein kühner Fels erhebt, sich drei-
ßig Fuß hoch aus der Mitte des Wassers; an der ei-
nen Seite fließt es mehr langsam als fallend herab,
an der andern Seite wirft es sich von einer ziemlich
steilen Mauer, jedoch in allerlei Windungen, hinunter.
Zwei oder drei andere Wasserfälle, noch tiefer als die
porigen, kommen mit den beiden bereits erwähnten in
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gar keine Vergleichung. An einer Stelle unterhalb
derselben glaubt der Zuschauer den ganzen Götha
mit allen seinen Katarakten, in gerader Linie auf sich
zu kommen zu sehen.

Unter dem Kanäle muß man sich einen Halbzir«
kel vorstellen, wovon der Fluß die Grundlinie aus-
macht. Die ganze Länge wird auf eine schwedische
Viertelmeile gerechnet. Er läuft einmal durch einen
kleinen See; sonst hat man ihn durch einen Berg, der
72 Fuß hoch ist, graben, und endlich, kurz vor fei-
ner Vereinigung mit dem Strome, durch ein Thal
führen müßen. Die Schleusen erhalten ihre Stellen
erst in der zweiten Halste, drei ganz gegen das Ende
und fünf in dem Berge. Diese letztern sollen mit Aus-
nahme der Thüren, ganz durch den Felsen gebildet seyn;
die andern, mit denen man bereits weit fortgerückt war,
wurden aus schweren Granitblöcken gemauert. Zu dem
größten Theise des Kanals ist der Felsen durch Pulver
auseinandergesprengt; dies geschieht hier taglich drei-
mal, in allem mit 450 Schüßen; wo es Statt finden
kann, braucht, wie sich von selbst versteht, nicht ge-
mauert zu werden; bisweilen ist man gezwungen, es
noch über das Bette des Kanals an der einen Seite
zu thun, öfters wird auch durch Erde von verschiedener
Art, sogar durch Torf gegraben. In dem erwähnten,
Thale, das aus Boden von Rasen besteht und an bei-
den Seiten sanft in die Höhe geht, hat man nicht nö«
thig, etwas weiter zu thun; es soll, wie auch einige
andere Plätze, zu einem Orte dienen, wo sich die Fahr-
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zeuge, die einander von verschiedenen Seiten her be-
gegnen, ausweichen können.

Ich weiß nicht, ob auch ein Weg zum Schissziehen
an der Seite angelegt werden soll. Die geringste Breite
soll 22 und die Tiefe durchgehends 7 Fuß betragen.
Man grub immer fort, obgleich ein gewaltiger Regen
den Wenersee anschwoll. Man arbeitete an diesem
Kanäle auf verschiedenen Punkten zugleich, um allen
Arbeitern Raum genug zu geben. Im Sommer ar-
beiten durchgängig 700 Soldaten von der National-
miliz täglich daran. Der König giebt sie dazu, und
sie erhalten, außer Brod und anderthalb Schillingen
von der Krone, acht Schillinge für den Morgen; bei
fleißiger Arbeit können sie wohl bis zu dem Doppelten
dieser Summe, ja einige sogar bis zu 20 Schillingen,
kommen. Sie stehen unter ihren eigenen Offizieren;
die Trommel ruft sie taglich zur Arbeit, sie wohnen
hier und dort in Baracken zerstreut. An einem Sonn-
tage Abends sah ich eine Division dieser Leute, etwa
von 50 Mann, nach ihren Gliedern aufgestellt, un-
ter freiem Himmel aufs Kommando singen und be-
ten. (!) Zu Trollhätta ist keine Kirche, doch bei
gutem Wetter kommt ein Prediger Hieher, um unter
dem Gewölbe des Himmels vor den Kriegsleuten zu
predigen; man setzt alsdann nur Bänke im Viereck und
eine Art von Kanzel in die Mitte. Neben dem Ort,
wo dies geschieht, ist der Begräbnißplatz für diejeni-
gen, die hier sterben; man hat mich auch versichert,
daß, ungeachtet des vielen Pulvers, das hier verbraucht
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wird, sich noch kein Unglück ereignet hat, und daß nur
erst ein einziger Mann und zwar an der Auszehrung
gestorben sey; doch iwill ich nicht entscheiden, ob sich
diese Angaben auch auf das Militär erstrecken, oder
bloß auf die. 100 Mann einschranken, die außer demselben
hier arbeiten. *) Die ganze Unternehmung ist das Werk
einer besondern Gesellschaft, welcher der König darüber
eine Octroy vergönnt hat. Man schätzte die Kosten auf
1,500,000 Rthlr. Die Actien waren ursprünglich nur
von 100 Rthlrn., doch galten sie jetzt bereits 40 Rthlr.
Aufgeld, und man glaubte, daß sie wohl 6 Prozent
abwerfen würden. An den Zöllen wird man sich na-
türlicher Weise schadlos halten müssen. Jetzt werden
die Güter noch, um die Katarakte zu vermeiden, alle
auf der Achse verführt. Eine hölzerne Brücke von der
Länge, die der Kanal erhalten soll, doch in einer ganz
andern Richtung (so daß sie ein paar Mal neben dem-

selben hinlief; bisweilen, wie ein Pfad in einem eng-
lischen Garten, durch Tannen und Fichten führte)
trug damals die Wagen, worauf die Güter geladen

*) Es ist bekannt, daß dies große Werk feit dem I. igc>c>

vollendet ist. Der Ueberfetzer hält es aber für üderflüßig,
zu des Herrn Meerman's Nachrichten etwas hinzuzusez«
zen, da theils in den Allg. Geogr. Ephemeriden,
theils in der Beschreibung, die der Oberst und Ritter
Gkjöldebranb darüber herausgegeben hat, und die be-
reit« für die Sprengel. Ehrmannsche Bibliothek der neue-
sten und wichtigste« Reisebeschreibungen übersetzt worden
ist, alle Belehrungen, die man wünschen kann, zu finden
find. D. Ueb.
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waren, und hatte sehr viel zu bauen und zu unter-
halten gekostet. Man schätzte das Eisen, das auf die-
sem Wege fortgebracht ward, jahrlich wol auf 80,000
Schiffspfund. Die Eigentümer werden in der Folge
durch den Transport zu Wasser nicht wenig gewinnen,
selbst wenn man die Zölle der Wagenfracht gleichstel-
len sollte, nicht allein wegen des bedeutenden Zeitge-
winns, sondern weil man alsdann auch Güter wird
versenden können, die jetzt auf keine Art dazu geeig-
net sind.

Wenersburg, Uddewalla.
Reise nachder Norwegischen Gränze; August und September 1797.

Nach einer kurzen Reise, meist durch einen Tan-
nenwald, und über eine Brücke, unter welcher ein
Arm des Gotha abermals einen Wasserfall bildet,
kommt man nach Wenersburg, einem Städtchen,
an der westlichen Ecke des Wenersees, des größten
Schwedischen Landsees, der es an zwei Seiten bespült.
Ungeachtet es der Sitz des Lands Höfdings von
Dalland und Elfsburg ist, ist es doch nur ein
elender Ort von mäßigen hölzernen Häufern, die mir
Rasen gedeckt siud, ein Anblick, der in den Schwedi-
schen Landstädten häusig ist. Außer dem Markte giebt
es nur zwei oder drei gerade und etwa eben so viele
Querstraßen, die die ersteren durchschneiden. Ueber
einen kleinen Busen des Weners, der in den Kanal
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Karlsgraben fließt, führt ein mit Erde überdeck-
ter Steindamm mit einer Zugbrücke, die dicht an die
Hauptstraße gränzt. Ueber diese Brücke geht der Weg
nach Uddewalla; der gedachte Kanal, der bereits
seit längerer Zeit bestehet, und mit ein Paar Schleu-
sen versehen ist, hat seine Existenz einem Falle des

Gotha zwischen Wenersburg und Trollhätta
zu verdanken gehabt. — Der Wener soll 156 Fuß hö-
her als die Nordsee seyn; eine Angabe, die mir jedoch,
in Hinsicht auf das Maaß der Höhe, das man al-
lein den Katarakten beilegt, für den ganzen übrigen
Lauf des Gotha durch eine so bergichte Strecke von
acht Schwedischen Meilen, zu gering scheint. Der
Weg nach Uddewalla, drei Stationen von der vo-
rigen Stadt, lauft über einen ziemlich ungleichen und
felsigten Boden, bisweilen durch ziemlich viel Tannen-
holz. Zwischendurch zeigen sich jedoch hier und dort
wohlangebaute Aecker und gute Triften. Eine schöne
Kaskade, die von einem Berge zur Linken ziemlich
hoch und steil nach unten stürzt, verziert die letzte
Station, und ehe man Uddewalla erreicht, wird
man von einem angenehmen Flusse begleitet, der mit-
ten durch die Stadt strömt, und sich in einen Meer-
busen ergießt.

Uddewalla ist eine Stapelstadt, und hat nach
Stockholm und Gothenburg von allen Schwedi-
schen Oertern die meisten eigenen Schiffe. Obgleich
die Stadt nur von Holz gebaut ist, hat sie doch schöne
und freundliche Hauser, und tragt alle Zeichen von
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Wohlhabenheit. Sie bildet ein langlichtes Viereck
zwischen zwei Felsenreihen, die aber oberhalb des
Marktes dichter zusammenstoßen, und die Kirche bei-
nahe einschließen. Längs dem Strome läuft eine höl-
zerne Straße oder Brücke, die weiter als der perpen-
dikuläre Felsen heransgedaut ist, und über dem Was-
ser hangt.

Ausnehmend schön ist die erste Station, die sich
nordwärts hinzieht; besonders wenn man, in einiger
Entfernung von der Stadt, den Berg in die Höhe
fahrt, und den Meerbusen in allen seinen Wendungen
und mit den Inseln in der Mitte, jenseits die Felsen,
und im hellen Wasserspiegel Bäume, Gebäude und
grüne Felder erblickt. Dir Gestalt dieses Busens ist
sehr unregelmäßig; erst gleicht er einem runden Bek-
ken, hernach zieht er sich nach der Seeseite mehr in
die Lange hin. Die zwölf Stationen, die man jetzt
zurückzulegen hat, um nach der Norwegischen Gränze
zu kommen, führen zu keiner Stadt, sondern nur zu
einzelnen Posthäusern oder Dörfern; in einigen dersel-
ben findet man eine gute Herberge.

Quistrum liegt wieder in einer sehr malerischen
Gegend. Ein kleiner Fluß, den die schönsten grünen
Ufer mit allerlei grünen Büschen besäumen, strömt
mit Kraft und Geräusch durch ein ziemlich enges Fel-
senthal. Ein Wasserfall, wenn man den majestätischen
Katarakt von Trollhätta ausnimmt, der schönste,
den ich bis jetzt in diesem Reiche gesehen habe, stüzrt
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sich zur rechten Seite des Weges in zwei oder dret
breiten Strömen von einer bedeutenden Höhe ins Thal
herab; man hört ihn bereits in einer großen Entfer-
nung. Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, daß
es in Schweden zwei Arten von Bäumen giebt, wel-
che die unsrigen von derselben Art unendlich übertref-
fen, nämlich die Erle und der Quitschenbaum. Dis
Erle erreicht nicht nur durchgehends dieselbe Höhe, zu
der sie sich in unserem Vaterlande erhebt, sondern sie
breitet sich stärker in die Runde aus, und statt der
dünnen Nadel, worin sie bei uns ausschießt, bekränzt
sie hier ein breiter, weit ausgedehnter Scheitel, wor-
unter man sich vor den Sonnenstrahlen schützen kann.
Auch der Quitschenbaum zeigt eine weit größere Höhe
und eine prächtigere Krone, als das in Vergleichung
niedrige Gewächs, dem wir diesen Namen geben. Die
Reihe der folgenden Stationen ist ziemlich einförmig.
Die Wege sind vortrefflich, doch sind die Gegenden,
die aus mäßigen Höhen mit Wald und Felsen und
mitunter einigem tragbaren Lande bestehen, bereits
weniger bewohnt, und die Bauernhäuser zeigen eine
armselige Gestalt. Auf der vorletzten Station verän-
dert aber die Szene mit einem Male ihr Ansehen.
Man fängt an, stark nach oben zu fahren, und von
nun an klimmt man unaufhörlich einen mächtigen
Berg in die Höhe, einen andern hinab. Neben sich
und ringsum entdeckt man fürchterliche Klippen und
Tannenwälder. Die Tanne wurzelt hier nicht bloß
oben auf der Spitze des Felsens, sondern selbst an
seinem AbHange, wo man fast nicht die geringste näh-
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rende Erde entdeckt. Dann und wann fahrt man
durch äußerst enge Klüfte, die bisweilen wie Thore
gebildet sind. Aussichten gewähren diese Berge nicht,
weil man sich beständig von anderen umringt findet,
und sie so außerordentlich mit Holz bewachsen sind.
Nur einmal entdeckt man links einen Meerbusen. End-
lich erscheint in erschröcklicher Tiefe der Swinesujnd,
der Schweden von Norwegen trennt. Dieser
Fluß, der weit aus dem letzten Königreiche kommt *)

und bald darauf in die See strömt, hat hier sein
Bette zwischen zwei großen Fclsenketten, und ist bis
Friedrichs hall schiffbar. So schröcklich es ist, von
der Schwedischen Seite mit einem Fuhrwerke hinabzu-
steigen, so mühfam ist es, auf der anderen Seite wie-
der hinauf zu kommen. Ucber den Fluß, der eine
mittelmäßige Breite hat, wird man in einer Fähre
übergesetzt. An beiden Ufern steht ein Zollhaus.

Friedrichshall.
August, September. 1797.

Friedrichshall liegt etwa eine Meile rechts,
und zwar höher an dem Flusse, als wo die Ueberfahrt
ist. Nur das erste Viertheil des Wegs ist so majesta-

*) Er läuft vom Singelfiord nach dem Iddefjord, in
der Vogtei Fdde und Marker. T>. Ueb.
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tisch, als vorher; hernach führt er durch eine gras-
reiche Weide, mit wenigen? aber wohlangebautcn An-
höhen." Erst wenn man ihr ganz nahe gekommen ist,
sieht man in der Tiefe die Stadt mit der neben ihr

befindlichen Bergfestung. Diese wichtige, durch
Karl's XII. Tod so berühmte Berg- und Gränzfe-
stung heißt Friedrichstein. Mit Erlaudniß des

Kommandanten, ohne welche Niemand hineingelassen
wird, erklimmt man den hohen und steilen Felsen,
worauf sie angelegt ist; seine Höhe über das Meer
wird auf 350 Fuß geschätzt. An der einen Seite ist
die Mauer durch Pulver noch schroffer gemacht; der
Weg, der nach oben führt, geht in beständigen Krüm-
mungen. Wenn man sich umkehrt, ehe man in das
Thor von der Seite von Friedrichshall eintritt,
genießt man der herrlichsten Aussicht, sowohl über
die Stadt, die man zu seinen Füßen hat, mit deren
Haven und ihrer Rhede im Swinesund, der hier
weit breiter als bei der Fähre ist, als auf die beiden
Felseninseln im Wasser, von denen die eine mit Gras
überwachsen und mit einer Wohnung versehen ist, und
jenseits auf das Schwedische Ufer. Zuerst geht man
alsdann, die neuen steinernen Kasernen vorbei, durch
eine Straße, worin die Hauptwache, das Kommandan-
tenhaus und die Magazine stehen. Eine große Felsen-
masse erhebt sich noch mitten in der Festung. Die
Wälle, die sehr unregelmäßig sind, und eher Mauern
genannt werden könnten, darf Niemand besehen. Aus-
serhalb der Hinterpforte ist der Felsen minder steil, als
an der Stadtseite. Zwischen der Festung erblickt man



noch ein Thal und drei andere kleine Forts, die auf
drei besonderen Höhen in der Gegend zerstreut liegen,
und Store Taarn (großer Thurm), Overbjerget
und Gylden Löwe heißen, aber nichts weiter als
kleine steinerne Gebäude sind. — Friedrich IV. rich-
tete an der Stelle, wo Karl XII. gefallen war, eine
Pyramide von 20 Fuß auf, deren vier Seiten eben so
viele Basreliefs in weißem Marmor zeigten. Zwei
derselben, wovon das eine den Frieden und die Ge-
rechtigkeit, das andere einen Löwcn darstellt, sieht
man gegenwärtig oberhalb den beiden Thoren der Fe-
stung eingemauert. Christian VI. ließ, um diesen
Gegenstand des Anstoßes für die Schweden zu entfer-
nen, die Säule herunter nehmen, und man findet
daher gegenwärtig nur ein einfaches weißes Kreuz,
das den Ort, wo der König sank, bezeichnet. Erst
kurz vor meinem Hierseyn war ein Mann von mehr
als hundert Jahren gestorben, der als Trompeter wäh-
rend der Belagerung einen Brief an den Monarchen
überbracht hatte.

Die Garnison von Friedrichs!) all besteht nur
aus einem Regimcnte, wovon die Hälfte abwesend ist.
Die Norwegischen Regimenter sind ohnehin nicht stark,
und halten sich meistens immer an einem und demsel-
ben Orte auf. Fünfzig Mann ziehen täglich auf 24
Stunden nach oben. Der Kommandant der Festung
steht unter dem General, der in der Stadt liegt.
In jedem der drei übrigen Forts sind nur drei Mann
Wache. Die Stadt, die in der Tiefe unmittelbar an

4 92 Ntise
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dem Berge der Hauptfestung liegt, wird nicht nur
durch den Swinesund beströmt, sondern ein kleiner
Fluß fließt auch mitten durch sie hin. Man arbeitete
eben an einer neuen Brücke, die ihrer Vollendung nahe
war; die Fundamente der Bogen bestanden in großen,
kreuzweis über einander gelegten Palken. Die Haupt-
straße der Stadt läuft mit dieser Brücke in einer Linie,
und also mit dem Swinesund ungefähr' parallel.
Die übrigen sind Quergassen oder unregelmäßige Buch-
ten, die sich nach dem vornehmsten Flusse oder auch
oberwärts hier und dort ausdehnen. Am östlichen
Ende der Hauptstraße, von wo man auch die Festung
ersteigt, findet man den Paradeplatz mit der Haupt-
wache- und dem Kommandantenhause. Im Ganzen
zahlt man 500 Häuser, worin etwa 5000 Seelen woh-
nen. Die Straßen sind meistens breit; die Gebäude,
obgleich sie nur von Holz sind, machen doch durch ihre
helle Farbe, ihren Umfang, und ihr heiteres Ausse-
hen einen angenehmen Eindruck. Mehrere sind von
zwei Stockwerken. Die Bauart weicht hier in mehr
als einer Hinsicht von der schwedischen ab; man be-
merkt dies auch, aber nicht zum Vortheile Norwe-
gen's, in den Außengallerieen, die sich längs den
Zimmern, besonders iM Obergeschosse, nach dem Hofe
hinziehen; sie haben die Folge, daß man die Thüre
seines Gemachs nicht öffnen kann, ohne sich in freier
Luft zu befinden. Das Aeußere der Kirche ist nicht
schlecht. Auf einer, außerhalb der Stadt gelegenen An-
höhe hat man ein Hospital gebaut. Die Zuckerraffi-
ncrie des alten Hrn. Anker steht,, nebst seinem Wohn-
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gebäude, von den übrigen Häusern abgesondert, gleicht
beinahe einem Kastell, und hat außerordentlich viel
gekostet. Sie verarbeitet jahrlich für ungefähr 50,000
Rtblr., und man schätzt den Fond des Ankerschen
Comptoirs auf 600,000 Rthlr. Auch ist der gleich vor
der Stadt liegende Garten eines hiesigen Kaufmannes,
des Herrn Tank, sowohl wegen seiner Anlagen, als
der darauf verwandten Summen, berühmt. Er geht
hinter einem großen, mit vielen Zimmern versehenen
Landhause, auf Felsen, die auf Terrasscnart bepflanzt
sind, bis an den Swinesund herab. Der Garten
ist im alten Styl und zu eng auf einander, doch ver-
dienen das Mauerwerk, die auf Terrassen getra-
gene Erde, die Treibhäuser, die Fontaine« und übri-
gen Zierrathen, der Arbeit und des Geldes wegen, das
sie gekostet haben, besehen zu werden, besonders da
alles noch ziemlich gut erhalten ist. Schon die Aus-
sicht, die man von diesem Garten auf den Haven und
die Rhede genießt, macht ihn angenehm. Außer ein
Paar Sallons findet man unten im Felsen eine artige
Einsiedelei, worin Licht angezündet war; die wächser-
nen Hände des Eremiten sind außerordentlich schön.
Ueberdies wachsen hier allerlei Arten von Früchten; die
Kirsche ist in der Gegend von Friedrichshall nicht
nur lieblicher und saftreicher, als ich sie unterwegs in
Schweden und Dänemark gefunden habe, sondern
auch eine nicht gemeine Aprikosenart wird am Spalier
gezogen, doch fängt sie erst gegen das Ende des Au-
gusts an, sich zu färben. Nächst dem eigentlichen Gar-
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ten durchwandelt man auch noch einen schönen Eichen«
und Buchenwald.

Friedrichshall zahlt mehr als ein bedeutendes
Handlungshaus, und ist überhaupt ein blühender Ort.
Auch fehlt es hier nicht, besonders im Winter, an Zer«
streuungen und geselligen Zusammenkünften; man hat
sogar ein Liebhabertheater. Die nordische Gastfreiheit
verläugnet sich auch hier nicht; kaum hat man sich
durch einen Empfehlungsbrief bekannt gemacht, als
man bereits zu einem Gastmale geladen wird; die
Leute sind äußerst bemüht, einem Fremdlinge gefällig
zu seyn. Die Tafel nähert sich in mehreren Hinsich-
ten weit mehr der Dänischen und Teutschen, als der

Schwedischen. — Es befinden sich ein Französischer
und ein Englischer Konsul in der Stadt, die, wie es
durchgehends der Fall ist, aus einheimischen Kaufieuten
gewählt sind.

Friedrichshall ist der Mittelpunkt des großen
Breterhandels, der nach den gedachten beiden Reichen
geführt wird. Den Einwohnern gehören etwa 40
Schiffe, doch erscheinen des Jahres wohl 400 auf der

Nhede. Nach Bings Beschreibung von Norwe-
gen *) sollen die Importen die Exporten um ein

') 2««Kiivels« over XvnßsrHßst öe^ne, /sliM<l
oß F^l-öe^ne, s»nit 6sönlan^, i »I^KndvtisK Vräen,
»t 1<3i5.1ie15 Zinß. XjBbknl»»vn> 1796. 88b 8. 8>
Ein mit vielem Flelße bearbeitetes Buch, das in Teutsch«
land nicht Nach Verdienst bekannt zu sepn scheint.

D. Ue»,
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Drittheil übertreffen, die ersteren belaufen sich auf 150,
die letzteren auf 100,000 Rthlr. Während meines hie-
sigen Aufenthalts lag daselbst ein kleiner Holländischer
Kaper, der ein Paar Englische Schiffe mit Kohlen und
eins mit Balken genommen hatte; aus Marstrand
war er abgewiesen, und auch in Norwegen durften
die erbeuteten Güter nicht eher veräußert werden, als
bis die Holländische Admiralität die Rechtmäßigkeit der

Prise bezeugt hatte, und selbst in diesem Falle mußte
das Geld bis nach dem Frieden hier in Verwahrung
bleiben.

Es ist mir noch übrig, das Tist et hal zu be-
schreiben, das der kleine Fluß, der die Stadt von der
nördlichen Seite bespült, durchschneidet. Es ist unge-
fähr eine Viertelmeile lang; die Berge, die es ein-
schließen, sind oben größtentheils mit Tannen und
Fichten, unten mit allerlei anderen Bäumen bewachsen.
Schon früher bildet der Strom einige kleine Fälle,
von denen ein Paar Sagemühlen getrieben werden;
doch sind sie in keiner Hinsicht mit den drei erhabenen
Katarakten, oder lieber mit der Aneinanderkettung von
Katarakten zu vergleichen, die sich, wo das Thal be-
ginnt, auf einander stürzen. Es ist unmöglich, etwas
Größeres und zugleich Schöneres zu sehen; sie mach-
ten einen desto größeren Eindruck auf mich, da mir ihre
Existenz kaum bekannt war, und sie weit berühmtere
Wasserfälle an Reichthum und Kühnheit übertreffen;
das schönste Wetter vermehrte ihre Wirkung. Der
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Fluß, dessen Wasser aus der Ferne Hieher strömt, *)

bildet oberhalb dcs Tbales einen Sce von unregelmä-
ßigem Umfange; in d« Mitte desselben schwimmen
drei kleine bewachsene Inseln. Dies Gewässer vereinigt
sich, noch immer in einem sanften und ebenen Flnsse,
hernach in einen engeren Kreis, bis daß es auf einmal
sein Bette verlaßt, und darauf in einer Krümmung
die schöne Reihe von Katarakten bildet, die nun !in
furchtbarer Steilheit wieder sanfter über rauhe Klip-
pen schäumend und brausend, und dann über einen
gebogenen, aber glatten Felsen, wie man sie in Gär-
ten absichtlich auszuhauen pflegt, spiegelhell in den
Grund stürzen. In diesem wichtigen Thale befinden
sich eine Menge Sägemühlen, die sich mit Hülfe von
Verdammungen und anderen Mitteln dieser Wasserfälle
bedienen, und ein ganzes Dorf, das den Namen des
Tbales führt, und dessen Hänser zur Stadt gerechnet
werden. **) Oben über die Katarakten hat man ein
Paar Brücken und zur Seite hölzerne Kanäle oder
Rinnen angelegt, wodurch die von oben kommenden
Bäume und Balken zu den Sägemühlen schwimmen,
um nicht durch die Katarakte beschädigt zu werden.

*) Der Tistedalsfluß ist 13 Meilen lang, und entspringt
westlich von dem Felsengebirge Mangle sield.

D. Ueb.

") D. h. die Einwohner stehen in bürgerlicher Hinsicht unter
der Jurisdiktion der Stadt, in geistlichen Sachen gehören
sie zu einigen anderen nahe gelegenen Kirchspielen.

D. Ueb. .
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Ein Bewohner der Stadt hat sich ganz oben ein Hau«
gebaut, das dem Thale gerade gegenüber liegt, und
über dasselbe nach der Stadt und dem Swinesund
sieht, während sich hinten der ganze See vor demsel-
ben öffnet. Obgleich die Wasserfalle nicht mit in den

Gesichtskreis haben aufgenommen werden können, ist
es doch der Phantasie kaum möglich, ein glücklicheres-
Lokale zu ersinnen.

M o ß.
September i79 7>

Auf dem Wege von Friedrichshall nach Most,
nur wenige Stunden von dem ersten Orte, besucht
man wieder einen berühmten Wasserfall, der aber
Nicht die Wirkung auf mich gemacht hat, wie der eben
beschriebene. Auch die Gegend, die weite Aussichten
und in einigerEntfernung hohe Berge darbietet, kommt,
so schön sie sonst ist, der vorigen nicht gleich. Ober-
halb des Falls thejst sich der größte Fluß Worwe-
gen's in zwei Arme, die sich hernach wieder vereini-
gen, und endlich zusammen bei Friedrichsstadt
ins Meer ergießen. Einer dieser Arme stürzt sich hier
sehr schnell, doch ohne Krümmung, mit starkem schäu-
menden Falle nach unten hinab. Im vorigen Jahre
sollen, wie man mich versicherte, die beiden Kaskahen
eine weit größere Masse von Wasser gehabt) und sich
viel majestätischer dargestellt haben. Herr Rosen-
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kränz, Präsident von Christ iania, einer der reich-
sten Privatpersonen in Norwegen, hat dicht an die-
sem Wasserfalle ein großes, hohes Landhaus, und zu-
gleich seine Sagemühlen.

Bald nachher läßt man zsich nebst seinem Fahr-
zeuge, auf einer Fähre, an einem Orte, wo er noch
stark strömt, über den Fluß setzen; gleich darauf pas-
sirt man den andern Arm, der ebenfalls einen gewal-
tig starken Fall macht, über eine Brücke. Der Weg
ist bergig und mit Tannenwaldern bedeckt. Zwischen-
durch, besonders gegen das Ende, genießt man schöne
Aussichten, und kömmt durch offene fruchtbare Felder.
Zur Seite fahrt man dann in das blühende Städt-
chen Moß hinab, das an den Ufern der Bai von
Ehristiania gleichsam gegen die Felsen angeworfen
ist. Es hat feinen Ursprung dem großen und breiten
Wasserfalle zu danken, der sich von der Höhe des Fel-
sens mit tausend Wendungen und Krümmungen und
geraden Sprüngen in den Meerbusen ergießt, der wie
ein-breiter Fluß die Stadt vorbeiströmt. Sowohl
oben als unten, führt eine Brücke quer über den Was-
serfall hin; eine dritte, die mit d^en beiden ersten in
Verbindung steht, läuft längs der Kaskade hin, die
manz auch hier bisweilen unter sich sieht. Weiterhin
liegen-20 Sägemühlen hicht neben einander; sie ma-
chen, nächst den Eisenwerken, die vornehmste Nahruyg
des Ortes aus. Aie Hauser, etwa ein Paar hundert
an der Zahl, worin mehr als ioyc» Seelen, außer den
Hzzo Arbeitern. dw EiWfabrik, lebe«. liegen meistens
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südlich von dem Falle, und es läßt sich begreifen, daß
auf einem solchen Boden ihre Verbindung mit einan-
der nicht sehr regelmäßig seyn kann. Der Ort besteht
aus einer Ober - und einer weit längeren Unterstraße,
womit einige andere in Verbindung stehen. In der Mitte
überblickt man Weide. Am unteren Ende steht eine ar-
tige neue hölzerne Kirche. Obgleich alle Wohnungen von
demselben Material bestehen, so sind doch einige aus
ziemlicher Größe, und alle zeugen von Wohlhabenheit;
hier und dort zeigt sich zwischen denselben ein nicht
unangenehmer Garten. Das Pflaster ist elend, und
bei Regenwetter wegen des Kothes ganz ungangbar,
wozu das ewige Transportiren der Balken nicht we-
nig beiträgt.

Die Aussicht auf die grünen, theils mit Wiesen
geschmückten, theils mit Tannenwäldern bekrönten
Berge, jenseits des Wassers, so wie auf die Anhöhen
diesseits, die mehrere schöne Landhäuser zeigen, ist un-
gemein gefällig. Die Einwohner von Moß besitzen
fast gar keine eigenen Schiffe; nur ein einziger Kauf-
mann macht eine Ausnahme. Dagegen kommen jähr-
lich über 200 fremde Fahrzeuge mit Korn Hieher, und
holen sowol Norwegische als zu Moß hervorgebracht^
Erzeugnisse ab. Um zu landen > Klüssen sie erst um
die lange Halbinsel segeln, die sich vom unteren Mbe
der Stadt weit nach Norden in die Bin, die in bsr
That nichts anders als ein großer Fluß zu seyn fchetznH
hineinzieht. Der Handel geht größtenlheils nach Dä-
nen, ar und England. Di« EiftnfaVnk Hchött
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dem Herrn Bernd Anker von Christiania, und
besteht in einer ganzen Reihe von Gebäuden an der
nördlichen Seite der Stadt, d. i. an der anderen Seite
des Wasserfalles. Die Gebäude lehnen sich eins über
das andere an den Felsen, und der Fall fetzt einen
Theil der Räder in Bewegung, die das Werk trei-
ben. Das Eisenerz kommt aus einigen, ein Paar
Meilen von hier entfernten Gruben, die dem Eigen-
tümer der Fabrik gehören. Es wird hier zuerst unter
freier Luft geschmolzen, indem man in einem Haufen
von etwa zwölf Fuß zugleich eine Lage Holzkohlen und
eine Lage Erz auf einander legt; das Feuer wird durch
eine hölzerne Röhre von oben hineingeleitet, um die
ganze Masse anzuzünden. Der bereits gereinigte Stoff
wird, wenn er so von den gröbsten Schlacken befreiet
ist, unter den Pochmaschinen heinahe zu Gries ge-
stampft; darauf wird er durch Schmelzen flüssig ge-
macht, und man gießet alsdann Kanonen, Kugeln,
Ofenplatten u. dergl. daraus. Bei den letzteren wird
dasEisen auf irdenen Formen, die platt auf dem Boden
liegen, gegossen. Um das Eisen zu Stäben zu gestalten,
muß es noch einmal durchs Feuer gehen, ohne jedoch bis
zum Fluß zu kommen. Die noch übrigen fremden
Theile scheiden sich desto reiner ab, und unterdessen muß
man das Uebrige fortdauernd schmieden. In einem be-
sonderen Gebäude sieht man das horizontale und hernach
das perpendikuläre Bohren der Kanonen, ferner die
Verfertigung der Sägen und Nagel, und endlich die
Walzmaschine, worauf die unter einer Art Hackham-
mer zu der verlangten Größe und Breite abgeschnitte-
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nen Stabe in einem glühenden Zustande platt gezogen
und ausgedehnt werden.

Diese Walzmaschine, die einzige 'in Norme«
gen, wird durch zwei Wasserräder von 18 Fuß im

Durchmesser in Bewegung gesetzt. Zu den gegossenen
Arbeiten werden Holzkohlen, zu allen übrigen Stein-
kohlen gebraucht. Die beiden Gießöfen sind von ei-
nem fürchterlichen Umfange, und die beiden Schorn-
steine oben, die zwischen vier hölzernen Wänden und
einem Dache eingeschlossen sind, speien beständig Feuer.
Die Arbeiter in dieser Fabrik können täglich zwischen
12 bis 24 Schillinge verdienen; der meiste Absatz
geht nach Dänemark. Ein Wohnhaus, halb von
Holz und halb von Stein, steht oberhalb der gesamm-
ten Arbeitsgebäude; zur Seite befindet sich ein ziemlich
langer Frucht- und Gemüsegarten, zugleich mit eini-
gen Bäumen, die zwar fortgekommen, aber nicht sehr
hoch sind.

.*) Das Eisenwerk hat überhaupt 120 Gruben, die hei den
Dörfern Skeen und Aren dal liegen; es werden jähr«
lich 3500 Tonnen Erz, und fast eben so viele Lasten Koh-
len, die Last zu 10 Tonnen, verbraucht. Die Abgabe de«
Eisenwerks, bei dem mehr als 300 Menschen ihren Unter-
halt finden, an die Krone, betrügt 500 stthlr. (G. Bing
V, 425.) '. V. Netz.
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Christian.«.
September 1797.

Zwischen Friedrichshall und Ebristiania
hält man (Moß, das doch eigentlich keine Station ist,
ausgenommen) allein bei den Posthäusern an, wo man
im Ganzen ein ziemlich gutes Nachtquartier findet.
Dieser Strich ist bewohnter, als besonders die letzte
Gegend in Schweden, verschiedene Herrenhäuser und
andere gute Wohngebäude, zeigen sich von Zeit zu
Zeit; sie sind freilich alle, nach Landesart, nur von
Holz, doch heiter gebaut und angestrichen, auch mit
allerhand architektonischen Zierrathen, (obwohl nicht
nach griechischen Regeln) versehen; die Dächer sind
mit rothen oder blauen Ziegeln bedeckt. In einigen
Hinsichten erkennt man in der innern Verkeilung und
der Ausmöblirung die Gebräuche unseres Vaterlandes
wieder. Ungeachtet der häufigen Tannenwaldungen,
die die Hand der Natur in diesen bergichten Gegenden
so milde gepflanzt hat, fehlt es doch auch nicht an of-
fenen Fluren, die gut angebaut sind, und vortreffli-
ches Korn und Gras hervorbringen. Man bindet das
geschnittene Getraide hier nicht in Garben, sondern
legt es, wie ich auch an dieser Seite in Schweden
bereits bemerkt hatte, gegen in der Erde befestigte
Stangen, und häuft so eine Lage auf die andere;
man glaubt, daß die Feuchtigkeit auf diefe Art besser
herausfließt, als wenn esj garbenweise gelegt wird.
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Nur einmal übersieht man die ganze Breite des Meer«
buftns, weil der Weg davon zu weit entfernt ist, uNd

überdieß die Bäume sehr viel von der Aussicht benehmen.
Wenn man sich aber der Hauptstadt bis auf eine halbe
Weile genähert und das Ende des letzten Berges erreicht
hat. eröffnet sich urplötzlich da? entzückendste Schauspiel;
ein Amphitheater, wie man es selten antrifft, von ei-
ner unbeschreiblichen Gestalt und Fülle, breitet sich
nach allen Seiten des Halbrundes in seiner ganzen
Schönheit aus. Es ist hier kein, zwischen engen Ge-
birgen eingeschlossenes Thal, sondern rings eine sich all«
malich erhebende, fruchtbare Anhöhe voller Gebäude
und grüner Weiden und Aecker, die mit Hecken um-
ring: sind. Wie mit dem Auge eines Vogels sieht man
nach Ehristiania, das in der Tiefe liegt, ihre Vor-
städte, Schisse, und das schöne Vorgebirge, worauf
das Kastell und die Festung liegen, herab. Langsam

strömt ein kleiner Fluß von den Gebirgen, und fällt,
nachdem er die Vorstädte von der Stadt abgesondert
hat, unter einer Brücke in die Bai; man sieht ihn eine
Zeitlang zwischen Bergketten, von denen die jenseits
des Weges belegenen die höchsten sind, hinströmen.

Ehristiania hat ihren Namen von ihrem Er-
bauer Christian IV. , der sie im Jahre 1624 grün-
dete; vorher war Opslo, am östlichen Ende der ge-
genwärtigen Stadt, und heutiges Tages unter dem
Namen Altstadt, bekannt, der Sitz der Norwegi-
schen Monarchen; doch haben sich von dem Schlosse,
das sie bewohnten, nicht einmal Ruinen erhalten, und
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außer dem Hospitale und einer Alaunfabrik, enthält sie
gegenwärtig nur noch wenige Gebäude, unter denen
jedoch eins und das andere ein ziemliches Ansehen ha-
ben. Außer vier Vorstädten, und der langen Straße,
die die alte mit der neuen Hauptstadt verbindet, ist
Ehristiania aus verschiedenen geraden und breiten,
einander durchkreuzenden Straßen zusammengesetzt;
auf der einen Seite des ziemlich großen Marktes steht
die Kirche. Die Häuser sind beinahe alle von Back-
steinen aufaefülrt; die meisten haben zwei Stockwerke,
und sind ziemlich groß; im Ganzen machen sie /edoch
keinen angenehmen Eindruck, weil die Höhe so un-
gleich, und die Farbe des Mauerwerks durchaus schlecht
ist; ibre Zahl wird auf iboo geschätzt. Einige abgelc-
gene Straßen sind nicht gepflastert.

Der Haven von Ehristiania ist eigentlich ein
kleiner Meerbusen zwischen der Altstadt und der jetzi-
gen Stadt; die See bildet überhaupt hier mehrere
Einbuchten. Auf einem Vorgebirge am Wcsteude der
Stadt liegt die unter dem Namen Aggerhuus be-
kannte Fcstung; die Garnison liegt jedoch größtentheils
in der Stadt; wenn sie vollzählich ist, macht sie we-
nigstens 120a Mann aus; zu meiner Zeit waren jedoch
nicht mehr als gegen Zoo vorhanden. Die Bevölkerung
von Christian!« wird, die Garnison und die Be-
wohnrr der Alistadt mitgerechnet, auf 10,000 Seelen
geschätzt; die ledlosen Gassen lassen nicht einmal auf
eine solche Anzahl schließen. Doch wohnen hier meh-

rere vermögende Kaufleute, auch unter den Beamten
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giebt es Leute von Ansehen. Den Luxus, der unter
ihnen herrscht, sollte man in dem entfernten Norden
nicht erwarten; man hat mir Familien genannt, deren
Wirtbschaft allein mehr als 20,000 Gulden kostet; es
ist damit eine Gastfreiheit (wie fast im ganzen Norden)
verbunden, die von allen Fremden gerühmt wird; kaum
hat ein Reisender seine Empfehlungsschreiben überge-
ben, als er bereits zu prächtigen und geschmackvollen

Mahlzeiten eingeladen wird; die Speisen und der
Nachtisch werden auch hier zugleich aufgesetzt; die
Weine entsprechen an Güte und Ueberfiusse allem
übrigen.

Die meisten Vornehmen, besonders die Kaufleute,
haben ihre Erziehung auf ausländischen Reisen vollen-
det; aus Danemark, England, Frankreich und

Holland erhält man alle Mobilien, Kleidungsstücke
und andere Bedürfnisse, welche die Mode oder die Er-
findungskraft des Auslandes beständig darbietet. Die
Kleidung der Bürgersleute ist in der Hauptstadt so-
wohl, als in dem ganzen Reiche, sehr einfach. Die
Frauen tragen Mützen, die Kinn und Wangen beinahe
ganz bedecken; an vielen derselben bemerkt man ein
aufgedunsenes Gesicht. Außer einem Waisenhause und
kleineren Stiftungen zum Besten der Dürftigen, sind
das Hospital in Opslo und das freiwillige Arbeits-
haus in der Stadt die vornehmsten wohlthätigen An-
sialten. Das erste ist in eine Menge unregelmäßiger
Zimmer mit Betten abgetheilt, und alles hat den An-
schein von Schmuzigkeit. Es besinden sich etwa hun-



dert alte, schwächliche Personen in demselben, und
wenn nicht eine Stelle erledigt wird, so kann Niemand
barin aufgenommen werden. Sie müssen sich ohne Un-
terschied für einen halben Thaler wöchentlich alle ihre
Bedürfnisse, bis auf die Wohnung und Feuerung,
selbst anschaffen.

Hinter dem Hospitale liegt das Irrenhaus, worin
man etwa anderthalb Dutzend Wahnsinnige verschiedener
Art, jeden in seinem besonderen Gemache, unterhielt.
Es befand sich ein Mann darunter, der, wahrscheinlich
im Rausche, seine schwangere Frau und ein Kind ums
Leben gebracht hatte; man hatte ihn jedoch, um die
gelindeste Partie zu wählen, gerichtlich für verrückt
erklärt, und auf sein ganzes Leben hier eingespart.
Das freiwillige Arbeitshaus ist von keiner Bedeutung;
es liegt in einem abgelegenen Winkel der Stadt; in
einem großen Zimmer waren etwa 20 Frauen (eine
Zahl, die sich bisweilen, besonders des Winters, ver-
mehrt, bisweilen vermindert) beschäftigt, durch Spin-
nen ihren karglichen Unterhalt zu verdienen. Uebri-
gens schlafen sie, wenn ich mich nicht irre, in ihren
eigenen Wohnungen.

Wichtiger ist das für das ganze Stift Ehristia-
nia bestimmte Zuchthaus. Dieses große Gebäude, das
rings um einen Hof läuft, enthalt etwa hundert Ge-
fangene, die man mit Spinnen, dem Weben grober
Tücher, Kirsey u. dergl. beschäftigt. Diese Erzeug-
nisse ihres gezwungenen Fleißes werden hier stück-

durch Dänemark.



Reift208

oder ellenweise verkauft; und wenn keine Bankerotte
oder Mangel an Absatz dazwischen kamen, wüide dieser
kleine Handel hinreichend seyn, das Haus völlig zu
erhalten. Die Zimmer, worin sich die Arbeiter befan-
den, sahen nicht sehr reinlich aus. Sie erhalten
taglich drei Schillinge, wofür sie nach einer, gewiß
nicht löblichen, Einrichtung sich von einem Rentmei-
sicr ihre spärliche Kost selbst besorgen müssen. Die
Züchtlinge sind auf eine bestimmte Zeit; einige auch
für ihr ganzes Leben, eingeschlossen; unter den letzte-
ren befand sich eine blinde und haßliche Kindermörde-
rin. Allein in Norwegen sowohl, als in Dane-
mark, sind die Strafen gelinde, vielleicht in einem
höheren Grade, als die Vorsicht zu billig?.? scheint;
einige meinten, daß diese Milde selbst auf die Bevöl-
kerung diesesZuchthauses einen merklichen Einfluß habe.
Der erste Diebstahl wird, selbst wenn er bedeutend ist,
gewöhnlich mit ein Paar Monaten Gesangniß abge-
büßt. Die Zuchthauskirche ist nur ein geräumiges
Zimmer, mit Galleriecn für andere Zuhörer, als die
Züchtlinge. Der Bischoff und der Stiftsamtmann
sind, nebst einigen anderen Personen, Aufseher der
Anstalt.

Uebrigens wird nur in einer Kirche Gottesdienst
gehalten, den drei Prediger und ein Katechet besor-
gen; im Verhältnisse zur Bevölkerung ist die Zahl der
Geistlichen viel zu gering. — Wollte man den Zu-
stand der Künste und Wissenschaften nach der Zahl der
Buchdruckereien und Buchladen beurtheilcn, so kann
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Man sich eben keine vorteilhafte Idee davon machen.
Die einzige Buchdruckerei in Ehristiania, außer
welcher es nur noch drei im ganzen Königreiche giebt,
beschäftigt nicht mehr als vier Arbeiter, und es würde
ihrem Besitzer eben so wenig möglich seyn, als dem
einzigen Buchhändler, der fast nichts besaß, von die-
sem Geschäfte allein zu bestehen. Hieraus läßt sich
wvl mit ziemlichem Rechte auf Mangel an allgemeiner
Liebhaberei für die Wissenschaften schließen; einzelne
Personen oder öffentliche Anstallen lassen die Bücher,
die sie gebrauchen, in der Regel selbst kommen, wozu
ihnen die Schiffahrt häufig Gelegenheit darbietet. Die
kleine Sladtbibliothek ist das Vermächtniß eines pa-
triotischen Einwohners; sie ist in dxei kleinen, durch
Bogen verbundenen Zimmern aufgestellt; das Ganze
ist von keiner Bedeutung, dcr jährliche zu ihrer Ver-
mehrung bestimmte Fond belauft sich auf 40 bis 50
Rthlr. Die Aufsicht führt der Konrektor an der latei-
nischen Schule. In derselben wurden etwa 100 Zög-
linge "unterrichtet. In dcr mathematischen Militäraka-
demie, woran ein Paar Professoren angestellt sind, be-
fanden sich etwa noch einmal so viele Schüler, die
jedoch nicht, wie es sonst in ähnlichen Instituten der
Fall ist, in Einem Gebäude zusammen wohnten. Die
Ag gerhusische patriotische Gesellschaft, die in Ehri-
stiania ihren Sch hat, beschäftigt sich vorzüglich mit
dem Ackerbaue, und die Norwegische topographische
Gesellschaft mit der Geographie und Topographie des
Königreichs.
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Herr Bärend Anker, dessen ich bereits einmal
erwäbnt habe, ist nicht nur wegen des ausgebreiteten
Handels und des Vermögens, das er sich dadurch er-
worden hat, merkwürdig, sondern auch als Mann
von Verstand, von mannichfaltigen Kenntnissen und
großer Liebe für die Künste und Wissenschaften, ver-
dient er geschätzt zu werden. In seinem Haule findet
man einige schöne Gemälde, die schönsten Stücke hat
jedoch ein Brand vor einigen Jahren verzehrt. Ein
Saal enthält eine schöne und ausgesuchte Sammlung
neuerer Schriften; in demselben hat dcr Besitzer, der
zugleich physikalische Instrumente gesammelt hat, bis-
weilen seinen Mitbürgern Vorlesungen über die Na-
turkunde gehalten. Herr Anker hat seine Bibliothek
auch zu den öffentlichen Vortragen, die Herr Müller
über die Mineralogie, und der Riktor Treschow über
die Kantische Philosophie gehalten haben, eingeräumt.
Uebrigens besitzt er auch noch eine Naturalicnsamm»
lung, einige Antiken aus Bronze, und eine Kopie
von der Kreuzigung nach Michael Angelo en Las.
reliek. Das, wenn auch nicht große, doch ganz aus-
erlesene Mineralienkabinet des Herrn Müller, ver-
dient die Aufmerksamkeit aller Kenner.

Die Regierung der Stadt besteht aus einem
Präsidenten, einem Bürgermeister, zwei wirklichen und

zwei Vice-Rathsherrn; Christiania hat, wie M
Hauptstädte der gefammten vier Stifter, worein Nor-
wegen abgetheilt wird, ein eignes Gericht.
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Der Handel wird hier mit etwa 50 eigenen Schif-
fen getrieben; einige gehen sogar bis nach Westin-
dicn. Nach Bing sind im Jahre 1792 521 Schisse
beim Zoll angekommen, und 518 abgesegelt. Der
vornehmste Ausfuhrartikel besteht auch hier in Holz.
Die Stadt ist von Plätzen umgeben, die ganz mit ge-
sägten Planken bedeckt sind. Die übrigen bestehen in
Eisen, Alaun und einigen wenigen anderen Wacnen.
Der Haven ist gut; weil die Stadt aber am Ende
einer langen Bai liegt, wird sie für keine eigentliche
Seestadt gerechnet; daher befindet sich hier auch nur
ein Französischer Vicekonsul.

Schon oben erwähnte ich, daß die herrliche Ge«
gend rund um diese Hauptstadt mit Landhäusern ange-
füllt ist; die Aecker werden zu einem hohen Preise ver-
kauft. — Die meisten dieser Lusiörter genießen die
schönste Aussicht; eine besondere Aufmerksamkeit ver-
dient das dem Herrn Peter Anker gehörige Gut
Buxrorf, das vielleicht weiter als'alle die übrigen
von der Hauptstadt entfernt ist. Es ist fünf Meilen
(einen halben geographischen Grad) lang und drei
breit. Auf dem Wege dahin wechseln die Gegenstände
unaufhörlich; zuerst fährt man vor den übrigen Land-
häusern, wohlbcstclltcn Feldern oder Baumpfianzungen,
vorüber; darauf führt der Weg neben drei auf ein-
ander folgenden Acrmen des Meerbusens, die man für
Landseen halten möchte, die aber durch kleine Oeff-
nungcn mit dem Meere in Verbindung stehen; dann
geht es allmalich immer bergan, bis man zuletzt das.
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auf einer ansehnlichen Anföhe gebaute Haus erreicht.
"Es hat, wenn man will, einen Landsee vor sich, der

jedoch ebenfalls durch einen Fluß mit der See in ei-
ner entfernten Verbindung steht. Das Eisen, das
hier verarbeitet wird, wird auf diesem Wege nach der
Hauptstadt gebracht. Die Lage dcs Hauses ist theils
der Höhe, theils des Sees wegen, der es an
Seiten umringt, theils durch die hohen, mit Tannen
bekränzten Berge, die im Hintergrunde liegen, eben
so lachend als imposant.

An dcr einen Seite befindet sich eine englische An-
lage mit 400 Amerikanischen Pflanzen, von denen die-
jenigen, die den Norwegischen Winter nicht aushallen
können, in Töpfen zum Grünen gebracht, und des
Winters in der Orangerie geschützt werden. In diesem
Garten ist noch ein kleines Gebäude des siebenzehnten
Jahrhunderts übrig, das mit allen Mobilien jener Zeit
vergehen ist, und einen auffallenden Kontrast mit dem
gegenwärtigen Wohnhause macht; nicht so sehr durch
seine äußere Gestalt, denn, obgleich es geräumig und
heiter gebaut ist, besteht es außer den Wirtschaftsge-
bäuden unten und cim'gen niedrigen Wohnzimmern
oben, eigentlich auch nur aus einem Stockwerke; an
der einen Seite liegt eil? geräumiger Hof, den Pferde-
und Kuhsialle und die Wohnungen der dazu gehörigen
Bedienten umgeben. Ader die große, in vielen Hin-
sichten mit außerordentlichem Gcschmacke vereinigte
Pracht, die überall im Innern herrscht, und die man
in den Gcbirgen des entlegenen Norwegen's,kaum
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erwarten sollte, übertrifft alles, was man vor einem
lahrbunderte aufzubringen im Stande war. Der
große Saal ist. mit vortrefflichen Gemälden, meistens
von Italienischen Meistern, behängen, die der Besitzer
auf seinen Reisen gesammelt hat; in einem anderen
Zimmer findet man Zeichnungen, ebenfalls von den
ersten Künstlern. Der Luxus der Tafel war dem in den
Möbeln vollkommen gleich, als eine Seltenheit unter
dem Zysten Grade bemerke ich, daß der Nachtisch nicht
nur sehr gute Kirschen, Johannisbeeren, Himbeeren,
Stachelbeeren, Aepfel und Birnen, sondern auch Ana-
nasse, Pfirsiche und Melonen enthielt. Pfirsiche kom-
men jedoch, eben so wenig als Weinstöcke, in diesem
Klima unter freiem Himmel fort. Die eigentlichen
Nationalfrüchte sind hier, wie im ganzen Norden, die
Preißelbeeren, *) die überall wild wachsen und gekocht
oder eingemacht gegessen werden; besonders auf die
letzte Art macht sie, so wie die Multbeere, **) die den
weißen Himbeeren sehr gleich kommt, eine äußerst an-
genehme Speise aus. Uebrigens herrschte in den Ge-
bäuden, die hinter dem Hause zur Oekonomie und zum
Stallraum bestimmt waren, die größte Ordnung und
Reinlichkeit.

*) vs xooäe b«5, sagt der Verf., Vaecinium viti« 16»«»;
Schweb. I^inßnn; Dan. iMebär; auch in Nord«
teutschland häufig. D. Ueb.

**) KuKuB CKnmÄsinoru«. Vergl. Fabricius Reis
nach Norwegen, S. 352
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Allgemeine Bemerkungen über das Königreich
Norwegen überhaupt.

Mit den Nordlanden, Finmarken, den Inseln
und Landseen berechnet man Norwegen's Größe
auf 6966 Quadratmeilen, und ohne dieselben auf 3640.
Das Königreich ist in vier Stifter getheilt, die sich
in Hinsicht der Größe und Bevölkerung folgendermaßen
zu einander verhalten:

Die Nordlande machen sonst allein 2082 und
Finmarken 1244 Qu. Meilen aus. Ueber die Be-
völkerung dieses öden Landstrichs fehlen genaue Anga-
ben; sie muß jedoch in Vechältniß zu dem eigentlichen
Norwegen nur sehr unbedeutend seyn, da das ganze
Königreich noch nicht einmal eine Million Bewohner
enthält, ""o Juden werden nirgends geduldet.

I. I.1802.Größe in
lü Meil. sind hier ge« Gestorben.

boren.

Agqerhus oder Chri-
stiania 136a 10,114 10,115

Christiansand 66c, 4,172 2,645
Bergen 73° 4/207 4,060
Drontheim mit Roms«

dal 890 5,375 5,563
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Einige Berge in Norwegen erheben sich zu ei-

ner beträchtlichen Höhe; so ist der Gipfel des Sou-
kufield, auf der Schwedischen Gränze, 2268 Fuß über
einen See erhaben, der bereits selbst hoch über dem Meers
liegt. Auf einigen der hohen Berge schmilzt der Schnee,
wie auf den Alpen, zu keiner Jahreszeit; es di°lden
sich auf denselben vollkommene Glätscher, einen dersel-
ben kann man bereits sechs Meilen hinter der Haupt-
stadt in einiger Entfernung wahrnehmen. Zwischen
Ehristiania und Drontheim findet man Meilen-
weit Strecken, wo fast gar keine Spuren von mensch-
lichen Wohnungen vorkommen. Eine gute Chaussee
führt ununterbrochen bis nach Drontheim, nur ein-
mal läuft sie über eine hohe Bergkette. Nach Ber-
gen hingegen kann man nicht anders als zu Wasser
kommen. Das Klima ist in Norwegen bekanntlich
sehr gesund, und die Einwohner erreichen ein hohes
Alter. Die Weiden sind vortrefflich, an Rindvieh und
guter Milch hat man Ucberfluß. Korn bringt das
Land nicht soviel hervor, als die Einwohner bedürfen,
und hier und dort ist man sogar gezwungen, seine Zu-
flucht zur gemahlnen Tannenrinde zu nehmen, die man,
um sie genießbar zu machen, mit edleren Erdfrüchten
vermischt. Süd-Norwegen kann sich nicht nur er-
halten, sondern auch noch Getraide ausschiffen. Ha-
fer wird von allen Kornarten am meisten gewonnen.
Auch hier herrscht, wie in Schweden, die verderb-
liche Gewohnheit, die Tannen abzubrennen, um in der
Asche zu säen. Sonst steht das Holz in den von mir
durchreisten südlichen Gegenden sehr gut; besonders
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Tannen und Fichten. Der Larchenbaum wachst nicht
wild, Eichen und Buchen findet man nur in einigen
Strichen; die Esche hingegen sowohl, als die Weiden,
Erlen und Espen, zeugen von einem kräftigen Wachs-
thume. Derßleterhandel nach Frankreich und Eng-
land beschäftigt jährlich ungefähr 400 Schiffe, und
bringt etwa 1,200,000 Rthlr. ein. *) Unter den übri-
gen Produkten sind die Fische eins der vorzüglichsten;
das Stift Bergen und zum Theil auch Dront-
heim nähren sich ganz davon, 2ZOOO Menschen finden
durch den Fang der Fische, die theils in Kabljau,
theils in Haringen bestehen, ihren Unterhalt. Die
Summe, die im Ganzen durch diesen Artikel gewon-
nen wird, berechnet Catteau auf anderthalb Mil-
lionen.

Die Erzminen finden sich, außer dem Kupfer, das
Drontheimischen gegraben wird, meistens in

den beiden südlichen Stiften Ehristiania und Chri-
stian fand. Die bereits sehr weit vorgerückte Jah-
reszeit verhinderte mich, das berühmte Silberbergwerk
Kongsberg zu besuchen; wenn es gut verwaltet und
von mehreren Händen bearbeitet würde, könnte es ohne
Zweifel keine geringe Ausbeute geben; der Boden ver-
birgt eine sehr weit ausgestreckte und tiefe Lage von

*) Ueber das Forstwesen in Norwegen können teutsche Leser
pus Hhaarup's Statistik der Dänischen Monarchie,
G. M ff. hinlänglichen Unterricht schöpfen.

D. Ueders,
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Silbererz. Allein vom I. 1769 bis 1792 hat man ;u

den 300,000 Rthlrn., die es jährlich einbringt, nach
70,000 Rthlr. hinzufügen müssen. um>s im Gange zu
erhalten und die Arbeiter nicht brodlos werden zu las-
sen. Man zähjt 19 Eisen- und 9 Kupferbergwerke.
Zusammen liefern sie jährlich etwa 40 bis 50.000
Schiffspfund, die 3 As 400,000 Rthlr. an Wetth be-
tragen. Der Marmor des Reichs ist schlecht. An

«Salz hat es, wie Schweden, Mangel. *) — Bä-
ren und Wölfe sind in Menge vorhanden; die Aus-
rottung dieser Raubthiere befördert die Regierung durch
Prämien. Zu Ehristiania sah ich auch einen aus-
gestopften Luchs, *) der einige Stunden von der Stadt
geschossen war.

Die Kultur und der Anbau des Landes nimmt
nebst der Bevölkerung im Ganzen jährlich zu. Die
Bauern sind alle frei; aber durch die Militäreinrich-
tung verlieren sie auch hier die Früchte dieses Vor-
rechts. Die meisten Landgüter sind adeliche, oder ganz
eigene Güter, die man, wenn sie verkauft sind, für
die ganze Summe zurück erhalten kann, so lange mm
nur nicht unterläßt, alle zehn Jahre einmal sein Recht
in Anregung zu bringen. Von dem Norwegischen Adel
finden sich nur noch unter dem Bauernstande die Reste;

*) Auch hierüber verdient Thaarup a. a. O.' nachgelesen
zu werden. D. Ueb.

") Der Verf. nennt ihn einen Tleg er.
D. Uebers.
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und diese verabsäumen es nicht, genaue Geschlechts««
gisier zu halten. *) Die Abgaben) sind sehr gering,
und ruhen meistens auf dem Lande und auf der Aus-
und Einfuhr der Waaren. Ehemals waren die Sage-
mühlen beschwert, allein man fand es, um allem Un-
terschleife vorzubeugen, für rathsamer, sie nach der Zahl
der ausgeschifften Planken bezahlen zu lassen.

Das Norske Lov oder das Norwegische Ge-
setzbuch stammt aus der Regierung Christian's V.

,

vom I. 1687, und ward 1788 erneuert. In den klei-
nen Städten, d''e kein eignes Gericht haben, sind
Schulzen, auf dem platten Lande eine Menge Unter-
richter, Die zweite Instanz ist das Lagmansding;
ein Gericht, das, wie in Schweden und England,
aus Richtern besteht, die jährlich umHerreisen, und
auf bestimmten Plätzen ihr Gericht halten. Einmal
des Monrts müssen sie wenigstens in jedem Arrondis-
scment zu Gericht sitzen. Ehemals appellirte man so-
wohl in Krintipalfällen von einiger Wichtigkeit, als

auch in bürgerlichen Sachen an das Oberhofgericht zu
Ehristiania, und von demselben an das höchste Ge-

*) Ursprünglich gab es im ganzen Skandinavischen Norden
keinen Adel; in die übrigen Reiche ward er nach dem
Vorbilde des Auslandes von den Königen angeführt; in
Norwegen aber war gerade in den Zeiten, da die Pracht
und die. Institute einwanderten, kein eigner Hof mehr, der
die Bildung des Adelstandes hätte begünstigen können.
Dies ist der wahre Grund, warum es keinen eigentlichen
Norwegischen Adel giebt.

D. Uebers.
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licht in Kopenhagen. Allein kurz vor meiner An-
wesenheit hatte man eine andere Einrichtung getroffen.
Das Oberhofgcricht ward in vier höchste Stiftsgerichte
getheilt, die mit einander in keiner Verbindung stehen,
und von denen jedes in der Hauptstadt seines Stifts
seinen Sitz hat; das von Ehristiania besteht aus
einem Richter und vier Beisitzern, die drei übrigen
aber nur aus cinem Nichter und zwei Beisitzern. —

Die höheren und niedrigen Amtleute oder Schultheiße
sind berechtigt, jeden, den sie wolle,!, arretiren zu las-
sen, nachher wird jedoch über die Verhaftung sowohl,
als über die That eine Untersuchung angestellt. —

Nur die großen Städte haben einen Bürgermeister an
der Spitze ihrer Administration; die übrigen nur einen
Vogt oder Schulzen.

Weder in der Hauptstadt, noch auf dem platten
Lande giebt es, die bereits erwähnten ausgenommen,
Fabriken von einiger Wichtigkeit. Nur wenigen Land-
leuten ist es vergönnt, Branntwein zu brennen. Nach
Catteau sollte Norwegen im I. 1799 747 eigne
Schisse besitzen; man behauptet, daß die Ausfuhr die

Einfuhr beinahe um eine halbe Million Reichsthaler
übersteigt.

Im ganzen Königreiche giebt es keine Universität;
zu Bergen ist bloß ein Gymnasium, und überhaupt
befinden sich im ganzen Lande nicht mehr als g bis sechs
lateinische Schulen. Diese Vernachlässigung des öffent-
lichen Unterrichts macht eine der größten und gegrün-,
detsten Klagen der Norweger gegen die Dänische Re«
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gierung aus; und ist ein neuer Beweis, daß, wenn
zwei Kronen von einem Haupte getragen werden, das
Reich, wo der Beherrscher residirt, sich gewöhnlich auf
Kosten des andern zu vergrößern sucht, besonders,
wenn die Länder in einiger Entfernung von einander
liegen, und nicht aufs genaueste verbunden sind.
Dieser Mangel an einer hphen Schule beraubt Nor-
wegen nothwendig auf gewisse Jahre der Jünglinge,
die sich eine wissenschaftliche Ausbildung verschaffen
wollen, und des Geldes, Has dazu erforderlich ist und
billig im Lande bleiben sollte. Die Königlich Norwe-
gische Gesellschaft der Wissenschaften hat ihren^ Sitz zu
Drontheim, und besteht aus einer ziemlich ansehn-
lichen Anzahl Mitglieder, sowohl einheimischer aus
beiden Reichen, als auswärtiger. Von ihren Abhand-
lungen sind vom I. 1761 bis 1798 sieben Bande un-
ter verschiedenen Titeln herausgekommen; meistens be-
treffen sie Oekonomie und Naturkunde, mit besonderer
Rücksicht auf das Vaterland. Ueberdies giebt es noch
einige besondere Gesellschaften. Man legt der Nation
ein vorzügliches Talent zur Dichtkunst bei, und die
besten Dänischen Dichter sind Norweger. Die herr-
schende Sprache ist die Danische. Daß es dem Volke
auch nicht an Geschick für die Mechanik und die schö-
nen Künste fehlt, kann unter andern Herrn Ankers
Haus zu Buxtorf beweisen, dessen meiste Mobi-
len (Spiegel, Tapeten u. dergl. ausgenommen) im
Lande selbst verfertigt sind. /)

*) Selbst viele Bauern zeichnen sich durch Kunstfertigkeiten
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Auf keines der drei Nordischen Reiche hat der
Geist der Zeit wol einen so großen Einfluß geäußert,
als auf Norwegen. Ein nicht übertriebenes Selbst-
gefühl wird wo! Niemand bii einer Nation verwer-
fen, von der, wenn sie auch nicht vollkommen frei ist,
in vielen Hinsichten behauptet we.di'n kann, daß sie
wenigstens alle Früchte der Frciheir genießt, wenn es
aber in Unzufriedenheit mir jeder rechtmäßigen Staats-
gewalt, in eine daraus entspringende Sucht nach Ver-
änderung ausartet, besonders wenn daraus ein Stolz
entsteht, der keinen Unterschied der Stände mehr an-
erkennt, und die Ge ingeren mit dem Wahne erfüllt,
daß sie die Rechte des Menschen und Bürgers in desto
höherem Grade genießen, je bitterer sie dem Vorneh-
men antworten, .je verächtlicher sie ihm begegnen, so
hört alle Subordination in einem Lande, auf. Es sey
fern von mir, den Norwegern diesen Vorwurf in
seinem ganzen Umfange zu machen; daß sich dle un-
tere Klaffe jedoch bei weitem nicht in den Gränzen
des gehörigen Selbstgefühls einschließt', und sich die
Höheren auch ihreiseüs durch den Strom der, damals
in unserem Welttbeile ziemlich allgemein herrschenden
Ideen hatten tm-reißen lassen, glaube ich, wenigstens
für die Znt mcincs Aufenthaltes, mit ziemlicher Ueder-
zeugung versichern zu können. An allen Gründen zu
Klagen über die Dänische Negierung, mochte es der
Nation vielleicht nicht fthlen, und das durch den Han-

aus; mehrere Beispiele erwähnt Hr. Eck in seinen Nord.
Blattern, Heft I, S. 305

D. Uebers.
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del gewonnene Geld könnte vielleicht im Lande blei-
ben, wenn nicht theils durch die Studierenden, theils
durch die stätcn Reisen nach Kopenhagen, die alle,
denen es um ein Amt oder um eine Begünstigung des
Hofes zu thun ist, oder die Prozesse vor dem höchsten
Gerichte haben, machen müssen, große Summen her-
ausgezogen würden. Einem Theile dieser Beschwer-
den müßte abgeholfen werden, andere hingegen liegen
in der Natur der Dinge, und werden vielleicht durch an-
dere Vorrechte aufgewogen. Das Danische Ministerium
sorgt ohne Zweifel mehr als zuvor für die Angelegen-
heiten des Schwester-Königreichs; und wenn es hierin
fortfahrt, und dereinst alle Eifersucht, alle Ideen vom
Hauptlande und Provinz bei Seite gesetzt werden, so
werden vielleicht, je mehr der Anbau und die Blüte
Norwegen's zunehmen, alle Keime der Unzufrieden-
heit in dem letzteren Reiche erstickt werden. — Uebri-
gens wird durch die Nilitäreinrichtung auch Norwe-
gen manches kräftigen Einwohners beraubt. —

F r i e d r i ch s st a d t.

Rückreise nach Schweden.
September 1797.

Nachdem man mehrere Stationen der Hinreise auch
auf dcr Rückkehr wieder zurückgelegt hat, wendet man
sich, um über Friedrichsstadt den Swinesund
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zu erreichen, rechts; erst fährt man über einige wald-

reiche , felsichte Berge, kommt einen Landsee vorbei und
fährt dann über die beiden Aerme des oben erwähnten
Flusses; das erste Mal über eine Brücke, und das zweite
Mal, dicht vor Friedrich sstadt, in einer Fahre.
Der letzte Arm scheidet die Vorstadt von der eigentlichen
Stadt. Sie wird meistens von Kaufleuten bewohnt,
die daselbst zugleich ihre Holzhöfe haben. Man erblickt
gute Häuser; hier ist der Hauptladungsplatz für die
Schisse. Der Ort ist nur von geringer Bedeutung.
Unter den Hausern waren einige von gutem Aussahen.
Die Straßen durchkreuzen einander mit rechten Winkeln.
Auf dem Markte stehen das Rathhaus und die großen
hohen Kasernen von Stein; sonst findet sich noch ein
Zeughaus, ein langes niedriges Gebäude und andere
Magazine. — Die Kirche steht in dcr Mitte eines ge-
räumigen Kirchhofs, aber weder ihr Inneres noch ihr
Aeußeres verdient gelobt zu werden. Anginem Sonn-
tage Morgens besuchte ich den Gottesdienst; die Ver-
sammlung war nicht zahlreich, das Abendmal ward aber
mit vielem Prunke ausgetheilt. Der Prediger, der vor
den Altar trat, ward erst mit einem weißen Chorkleide,
hernach mit einem rothen, goldgestickten Meßgewands
und einem goldenen'und farbigen Kruzisir über dasselbe,
bekleidet. Die Festungswerke von Friedrichstadt
scheinm gut angelegt, und die Bastionen und verschie-
dene Außenwerke, selbst jenseits des Flusses, waren mit
vielen: Kanonen befetzt. Das Fort Kongsteen liegt
auf einem niedrigen Felsen, etwa eine Viertelstunde
von der Stadt, und hat mit derselben eine unterirdische
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Verbindung. Dies und ein anderes, noch weiter ent-
ferntes Fort haben jedrs seinen eignen Kommandan-
ten, die aber insgesamt unter dem Befehlshaber in
der Stadt stehen. In Friedenszeiten betragt die Gar-
nison, wenn sie vollzählig ist, 100 Mann; die übrige
Bevölkerung wird sich nicht viel höher als auf 1200

Seelen belaufen.
Von hier bis nach dem Swinesund sind nur

noch zwei Stationen, doch ist der Weg im Gänzen
nicht angenehm. Meine Verhältnisse erlaubten mir
nicht eine andere Straße aus Norwegen auf der
Rückreise zu wählen, als die, worauf ich gekommen war.

Lidköping. Mariestad.
September. 1797.

Man berührt diese beiden Städtchen auf dem Wege
nach Nerike, der längs dem rechten Ufer des großen
Wenersees, durch Skaraburg in Westergoth-
land führt. Bald verlaßt er jedoch den See, und

schon die beiden ersten Stationen bilden einen rechten
Winkel um ein Paar Berge, die sich ganz allein an
dieser äußersten Spitze des Weners erheben. Sie heis-
sen der Hünen - und der Hallend erg. Der hin-
terste, der zugleich der größte ist, hat beinahe eine
viereckige Gestalt, und scheint nach allen Seiten hori-
zontal hinabzusinken. Der oberste und dcr unterste
Theil der Mauer ist jedoch mit Tannen bedeckt, wah-

,
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rend die Mitte Basaltsäulen gleicht, und aus aufwärts
stehenden Steinmassen gleichsam zusammengesetzt ist.
Auf dem andern, der 150 Ellen hoch geschätzt wird,
findet man eine zahlreiche Menge kleiner Teiche. Dann
folgt eine felsichte, morastige, wenig angebaute und
bewohnte Ebene, die nur einmal durch ein ansehnli-
ches Landhaus unterbrochen wird; darauf eine zweite
Ebene, freilich fruchtbarer und reicher an Dörfern,
doch weder die Häuser noch die Bewohner zeigen Spu-
ren von großer Wohlhabenheit. Neben einem dieser
Dörfer steht eine solche Menge von Windmühlen, daß
man glauben könnte, nach Saardam versetzt zu seyn,
wenn sie nur nicht von der kleinsten und armseligsten
Bauart, und statt der Segel, blos mit hölzernen Flu.
gcln versehen wären. Gleich vor der letzten Station
fährt man aus einem Tannenwald in die herrliche
Ebene bei Skara hinab, und genießt mit einem Male
einer fast unbegränzten Aussicht. Links entdeckt man
einen kleinen bewachsenen Berg nebst dem Wenersee,
vor sich die hohe, allein stehende Kinnekulle, die
sich auf beiden Seiten allmälich erhebt, und von hier

einen eben so platten Scheitel zeigt, als der Tafel-
berg auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung. Ein
hoher Tannenwald, von älteren Stämmen und schö-
nerem Gewächse, als ich mich in Schweden gesehen
zu haben, erinnere, führt bis nahe nach Lidköping.
Zur Rechten wird man von einem Flusse begleitet,
der durch die Stadt stießt. Das Städtchen hat nur
etwa 10c 0 Einwohner, die sich vom Ackerbau und ei-
nigem Landhandel ernähren. Drei Straßen laufen
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nach dem Ufer des Wenersees zu. Hier, wie häu-
fig in Schweden, trifft man am Ende der soge-
nannten Hauptstraße statt des Thores einen Bogen.
Der Markt ist groß, zum Mittelpunkt dient demselben
ein hölzernes, roth angestrichenes Rathhaus; aucb die
übrigen Häuser sind roth angemalt. Das Dach bcstcht
aus Rasen, die, wenn sie zu welken anfangen, dem

Dderthcil des Hauses die Gestalt Dünen geben. —

Eine hölzerne Brücke über den Fluß verbindet die bei-
den Thcile der Stadt; dcr östliche Theil enthält die
wenigsten Häuser, doch ist ihr Aeußeres ein wenig bes-
ser; hier sieht auch die Kirche. Auf der Brücke und,
wenn man Lidköping verlassen hat, noch nachher
eine geraume Zeit längs dem Strande, zeigt die Kin-
ne kulle, zwar verkleinert, doch immer ehrwürdig,
die kegelförmige, langsam sich erhebende Gestalt des
Aetna; und die obere Platte ist hier dem Auge ganz
verschwunden. Auch ihre Wurzel erstreckt sich wie die
des berühmten Vulkan s , erstaunlich weit in derRun-
de; erst, nachdem man eine lange Zeit durch einen Tan-
nenwald, und dann durch eine offene Gegend, die rechts
die fruchtbarsten und angenehmsten Felder, und hier und
dort Gebüsch und einige Dörfer zeigt, gekommen ist.
fangt man allmälich an, bergauf zu fahren.

Nach und nach wird der Boden nun höhcr, und
man bemerkt, daß man bereits die beiden unterstell Stu-
fen der Ki nnekulle erklommen hat; doch zeigt sich
ihr oberster Scheitel, der ganz mit Wald bewachsen ist,
noch immer von fern. Bei dem armseligen Dorfe We st-
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plana, vor welchem der lagenweise dicht auf einander
liegende braune kalkartige Stein, woraus der Berg
größtentheils besteht, sich in Massen aufthünnt, liegt
etwas seitwärts, hinter einem Tannenwalde Vloms-
berg, ein Landgut des Grafen Hamilton; das

Wirlhshaus im Dorfe war so unbeschreiblich schl cht,
daß wir bei dcr Unmöglichkeit, die Nacht d:.rch zu reisen,
gezwungen waren, uns auf jenem Gute ein Nachtquar-
tier zu erbitten, oder vielmehr, in Abwesenheit des Be-
sitzers, von den Bedienten zu erkaufen. Das Haus
liegt in der Mitte eines Waldes, es ist von Holz und un-
ansehnlich, doch wird cs von vier Pavillons umgeben.

Von Westplana führt der Weg nach Mittel-
plan a (noch ein anderes Dorf auf diesem Berge heißt
Ost plana) und endlich erreicht man die höchste Spitze,
über welche er hingezogen ist; man umfährt wahrend
einiger Zeit den eigentlichen Gipfel, auf dem, außer vie-
len Tannen, auch ein Strich Weideland nebst einigen
Hütten befindlich ist. Seine Höhe über den Wener
wird auf 150 Ellen geschätzt. Der Weg führt über Heide,
dann kultivirten Feldern vorüber, und neben großen
Massen von Granit und dem braunen, zwei oder drei
Finger dicken Schiefer, woraus die meisten Bauernwoh-
nungen auf dem Berge gebaut sind; und darauf wieder
durch Tannenwaldungen; mitunter genießt man treff-
liche Aussichten über den Busen, der sich aus dem We-
ll er nach Lidköping erstreckt, und auf die jenseitige
Küste. Noch ehe man die ganze Höhe des Berges er-

reicht hat, fährt man bei Helkies, einem Landgute
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des Grafen Poße, vorbei, wo er kurz vorher ein neues
Wohngebäude aufgeführt hatte, dessen Bauart jedoch
nicht sehr zu rühmen ist. So sehr die Natur auch die
Anlage von schönen und romantischen Partieen begün-
stigen würde, so scheint der Geschmack an zierlichen und
großen Landsitzen in Schweden noch gar nicht allgemein
zu seyn. Wenn man eine ziemliche Zeit hinabgefabreu,
und sich unten durch einen Wald gearbeitet hat, kommt
man durch eine der angenehmsten, abwechselndsten Ge-
genden, die man sich denken kann. In dem fruchtbaren,
etwas hügeligen und stark bewohnten Landstriche trifft
man abwechselnd Weide und Kornland, Bache, allerlei
Laubholz, z. B. Eschen, Eichen, Birken und Erlen, die
gegen die ewigen Tannen des Berges den auffallendsten
Kontrast bilden. Der sinkende Abend verhinderte mich,
die letzte Station ganz zu unterscheiden. Sie schien
jedoch eine Fortsetzung der vorhergehenden zu seyn, nur
daß der Weg nicht weit von Mariestad vor einem
Berge vorbeilief, der vollkommen einem langen hohen
Damme glich.

Die Wirthshauftr sind in den kleinen Schwedischen
Städten häufig besetzt, und in diesem Falle ist man ge-
zwungen, sich anderswo ein Zimmer, wenn auch nur
für eine Nacht, aufzusuchen. Ich hatte mich in Ma-
riestad bereits eine geraume Zeit damit beschäftiget,
während mein Fuhrwerk auf dem Markte stehen blieb,
bis ich endlich ziemlich nach meinem Wunsche ein Un-
terkommen fand. Als ich von meiner Wanderung zu-
rückkehrte, ward ich im Namen eines Kaufmanns ersucht.
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bei ihm abzutreten. Ungeachtet meiner Weigerung,
ward ich beinahe gezwungen, das Anerbieten anzuneh-
men, und es ihm zu überlassen, die gemiethete Stube
abzubestellen. Die Zimmer, worein wir jetzt geführt
wurden, waren im neuesten Geschmacke, und sogar mit
einigem Luxus möblirt; in dem Besitzer des Hauses,
der einen blühenden Handel im In- und Auslande trieb,
fanden wir einen artigen und gebildeten Mann. Wir
hatten des Mittags nicht gegessen, und daher auf eine
gute Abendmahlzeit im Wirthshause zu Mariestad
gerechnet, und jetzt konnten wir, da man sie uns nicht
anbot, mit Anstand darum nicht bitten. Wir mußten
uns daher hungrig zur Ruhe begeben, und am andern
Tage selbst für unser Frühstück sorgen. Ich war in Ver-
legenheit, wie ich mich benehmen, und ob ich nach der
Rechnung fragen sollte, als der Wirth uns ganz von
selbst ein Glas trefflichen Mallaga brachte; ich gerielh
dadurch wieder auf den Gedanken, gewissermaßen ein
Gast zu seyn, und der Ruf der Schwedischen Gastfrei-
heit bestärkte mich in dieser Vorstellung. Ich gieng also
mit großen Danksagungen und einem ansehnlichen Tri nk-
gelde an die Aufwärterin, nach dem Wagen, nun ward
uns aber im Namen einer alten Tante, die sich immer
verborgen gehalten hatte, ein ziemlich hoher Preis für
das Nachtquartier abgefordert, worüber jedoch einige
Stationen weiter, wohin der Kaufmann ebenfalls ge-
reist war, durch einen dritten eine Art von Entschuldi-
gung gemacht ward, der den Vorfall auf die Unbefchei,
denheit der Tante schob. Uebrigens befindet sich etwa
ein Dutzind solcher Kaufieute, die zugleich «n ßro« und
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sn öktsil handeln, in der Stadt; die Gemeinschaft
des Weners mit Gothenburg ist ihnen äußerst
vorteilhaft. Sie besuchen die Jahrmärkte, die hier
in der Gegend, sowohl in den kleinen Städten, als
auf dem platten Lande, häusig gehalten werden, und
verkaufen daselbst Wein, Gewürzwaaren und was sie
sonst aus dcr Fremde erhalten; dagegen senden sie
das in den benachbarten Minen gegrabene und in den

Fabriken bereits in Stäbe geschmiedete Eisen, das sie
entweder unmittelbar aus dcr ersten Hand zu erhalten
wissen, .oder auf den Märkten einhandeln, nach Go-
thenburg. Maricstad liegt neben einem ziemli-
chen Flusse, d?r in den Wener fällt, eine hölzerne
Brücke führt über denselben gleich außerhalb der Stadt;
bei derselben steht d,:s ziemlich lange, aber niedrige
Wohnhaus des Statthalters von Skaraborg, der
in dem Orte seinen Aufenthalt hat. Hier befindet sich
auch ein Gefängniß, und etwas weiterhin h^t man ein
Erlenlolz mit schlängelnden Pfaden zu einer Prome-
nade eingerichtet.

Ma riestad ist nicht viel größer als Lidköpin g,
doch etwas besser gebaut.

.
Der Ort besteht aus 2

oder Z Straßen neben einander,' mit einigen Quer-
gassen; in der Mitte befindet sich der viereckige Markt,
an einer Seite desselben sieht das Rathhaus. Das
Städtchen liegt auf dem AbHange eines Hügels, und
senkt sich nach der Flußseite hinunter. Die Häuser
sind fast alle von Holz, einige von 2 Stockwerken,
viele mit Ziegeln gedeckt. Die Zahl der Einwohner
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betrug im Jahre 1795 998 Perfonen, die 178 Fami«
lien ausmachten.

O e r e b r 0.

September. 1797.

Von hier bis an die Gränzen der Provinz Ne<
rike ist die Gegend bergig und buschig, und hier und
da mit fürchterlichen Felsdlöcken überdeckt; doch kom-
men auch mitunter verschiedene fruchtbare und wohl
bewohnte Striche, mit reizenden Aussichten vereinigt,
vor. Unterwegs kamen wir in ein Dorf, wo gerade
Jahrmarkt war; wir fanden nur eine Reihe kleiner
Buden in dem Orte, und in dem Wirthshaufe eine
Menge Kaufleute. Die Handelnden und die Landleute,
die sich bei solchen Gelegenheiten einfinden, können
nicht immer in dem Dorfe bleiben, sondern müssen
irgendwo in der Nachbarschaft unterzukommen suchen.
Es wird in dieser Gegend auch ein ziemlicher Vieh-
handel getrieben. Bei dem an einem See gelegenen
Dorfe, Bodarne, tritt man in Nerike; hier ist
zugleich die Gränze zwischen Westg oth land und dem
eigentlichen Schweden. In den Feldern entdeckt
man viele ältere und neuere Steinhaufen, die in ei-
nem Zirkel angelegt sind, und bald aus größeren, bald
aus kleineren Stücken bestehen; vermuthlich hat man
den Acker dadurch von den überflüßigen Steinen zu
befreien gesucht; obgleich man hier sowohl, als auch



Reift232

in andern Schwedischen Gegenden, häufig alte Denk-
mäler von gleicher Gestalt findet. Die Aussicht, wenn
man endlich in die Ebene lnnabfährt, wird außeror-
dentlich schön, zwar bleibt man noch eine geraume Zeit
auf dem Rücken eines Berges, der einem Damme
gleich ist, aber man kommt zugleich durch ebene und
fruchtbare, aber ziemlich niedrige und sumpfige Wie-
sen, bis daß endlich ein ebener Weg, neben einem
See, und hernach durch schöne und abwechselnde Ge-
genden nach der Stadt führt. Auf dem letzten Theile
dieser Straße trifft man eine Menge von Höfen; sie
sind alle, wie auch die Dörfer, mit einem Maibaume,
einer dünnen, hohen und bemalten Stange, die mit
einigen Kränzen von Laub umgeben ist, versehen; ein
Dorf hatte überdies — etwas sehr seltnes in Schwe-
den — eine gerade, mit Bäumen bepflanzte Straße.
In der Kleidung dcr Bäuerinnen zeigt sich etwas mehr
Auswahl als vorhin; die Häuser haben jedoch alle
dasselbe, auf Birkenrinde ruhende Nascndach, das in
so vielen Provinzen gewöhnlich ist. Die Meilenzeiger,
die sonst bisweilen aus rauhen, auf einen andern
Steinhaufen gelegten, Steinen bestehen, waren in
Nerike weiß angestrichen, und mit golbnen Buchsta-
ben bezeichnet; dies hängt, wie ich hernach erfuhr,
von dem Geschmacke der Statthalter über die Provin-
zen, ab.

Oerebro besteht aus einer einzigen geraden
Straße, die sich bloß an der Westgothländischen Seite
ein wenig krümmt; an beiden Enden sind Schlagbäu-
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me mit zierlichen Pfosten befindlich, nur hier und da
trifft man einzelne Seitenstraßen, die aber nicht viel
bedeuten, zum Theil nicht einmal gepflastert sind.
Die Häuser sind von Holz, roth angestrichen, und auf
die gewöhnliche Art mit dickem Rasen gedeckt; einige ge-
ben jedoch durch ihren Umfang, ihre Größe, das Zie-
geldach und die großen Fensterscheiben, Beweise von
der Wohlhabenheit ihrer Besitzer. Es giebt verschie,
dene gute Kramladen; der Boden ist jedoch in der

regnichten Jahreszeit überall, bis auf die gepflasterte
Hauptstraße, außerordentlich schmutzig, weil nie ge-
fegt wird; dasselbe habe ich nachher in allen Schwe-
dischen Städten bemerkt. Ein kleiner Fluß treunt die
Stadt in zwei gleiche Theile; über denselben führt eine
Brücke; die Bogen derselben sind von Granit, die

durch eiserne Bolzen und eine lose eiserne Kette ver-
bunden sind. Auf derselben zeigt sich, ebenfalls auf
der rechten Seite, das Schloß mitten im Wasser.
Dieses große, weißgefärbte Gebäude aus Quaderstei-
nen, wird an den vier Seiten durch vier dicke Thürme
mit Schießlöchern, die niedriger als das Gebäude selbst
sind, fianquirt, und dient dem Gouverneur von Ne-
rike zur Wohnung. Die Fenster sind nach alter Weise
klein; der Eingang ist hinten über eine Brücke. Der
innere Hof ist seiner Höhe und Enge wegen fürchter-
lich dunkel. Der Garten, der dazu gehört, ist so
schlecht, als man sich nur immer denken kann. Zu
dem offenen Platze hinter dem Schlosse, der an zwei
Seiten mit Mauerwerk umgeben ist, führt von beiden
Seiten der Brücke ein Zugang. Der Fluß fällt über
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einen künstlichen und einen natürlichen Wasserfall, et-
wa eine halbe Stunde von der Stadt in den Hjel-
marrsee. Erst auf dem halben Wege wird er schiff-
bar, und hier werden die Güter, die man nach dieser
Seite versenden will, eingeschifft; man findet daselbst
auch Magazine und Werfte. .— Das Hospital liegt
am Ende der Stadt; es ist ein steinernes, weißange-
strichenes Gebäude, das sich durch seine Höhe, und
weil es allein steht, hinlänglich von den andern Häu-
sern unterscheidet. Der Arzt, der zugleich Chirurgus
ist, wohnt in demselben. In einigen kleinen Zimmern
sowohl oben als unten, fand ich anderthalb Dutzend
Personen, die theils krank, theils wahnsinnig waren;
einige der letzteren hatten den höchsten Grad der Krank-
heit, Md lagen nackt und in Ketten in abgesonderten
Stallen, wo die Enge und der Geruch unerträglich
waren. Bei den übrigen Krarlken kam es mir, trotz
einigen Ventilatoren, die bei weitem nicht hinreichend sind,
wenig besser vor. Am reinlichsten war es in der Küche
und auf dem Boden; in einer hier befindlichen Art
von Kirche wird monatlich einmal gepredigt. Man
versicherte mich, daß die Stiftung bemittelt sey. *)

Der Laridshöfding, d. i. der Gouverneur der Provinz,
führt die besondere Aufsicht darüber; sonst stehen alle

*) Das Hospital zu Oerebro und das Sazareth sind freilich
in Einem Hause, aber verschiedene Institute; ersteres ist
bloß für Wahnsinnige bestimmt, und hat etwa außer ioo

Sonnen Korn, eine jährliche Einnahme von ungefähr
1000 Rthlr. D. uebers.
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Hospitäler des Reichs unter der Verwaltung der Ritter
des Seraphinenordens.

Ein gewisser Bagge hat im I. 1785 eine Topo-
graphie von Oerebro herausgegeben. Damals befan-
den sich in dem nördlichen Theile der StaO 122, in
dem südlichen Hauser, die seitdem gewiß vermehrt
sind. Die Zahl der Einwohner belief sich im I. ,795
auf 1368 männlichen und 1510 weiblichen Geschlechts,
die zusammen 4li Familien ausmachten. — Ehemals
befand sich zu Oerebro eine königliche Gewehrfabrik,
die gegenwärtig das Eigenthum zweier Privatpersonen
ist; weil wahrend meines Aufenftalts nicht I)arin ge-
arbeitet ward, habe ich sie auch nicht besucht. An
jeder Seite des Flusses steht ein dazu bestimmtes Ge-
bäude. Doch waren in einem ganzen Jahre nur 500
Gewehre und eben so viele Bajonette verfertigt, und
eine gleiche Anzahl Flinten reparirt. Es befindet sich
zu Oerebro ein kleiner Buchladen, eine Buchdrucke-
rei und eine lateinische Schule; bei derselben soll ein
in vier Zimmer vertheiltes Archiv für Nerike, d. h.
eine Sammlung aller, diese Provinz und die Personen,
welche in Beziehung mit ihr gestanden haben, betreffenden
Schriften vorhanden seyn. Bagge giebt den Einwoh-
nern 20 eigne Fahrzeuge, wenigstens von 400 Schiffs-
pfund, die 6z Fuß tief gehen, und zahlt etwa 30 Han-
delsleute. Die Ausfuhr besteht in Eisen. Alaun.
Braunroth, Vitriol, Schwefel, Zement und Pottasche,
dagegen wird Getraide aller Art, Malz, Salz, lrockne
Fische u. s. w. in bedeutender Menge eingeführt. —
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Die Verschiffung geht z'uerst auf die bereits erwähnte
Art in den Hjelmar, einen, gegen den Malar ver-
glichen, kleinen Landsee, dann durch den Kanal bei
Arboga und den Fluß, der durch diese Stadt läuft,
in den Mälar, bis nach Stockholm. In dem er-

wähnten Kanal, der noch nicht fünf Viertel Schwedi-
sche Meilen lang ist, hat man acht Schleußen aufmauern
müssen, die zusammen einen Fall von 41 Ellen ha-
ben; um soviel ist der Hjelmar höher als dcr Mä-
lar. Eine neunte sogenannte Halbschlcuße, die man
hinzuzufügen gezwungen war, dient bloß zur Ablas-
sung des Wassers, und hat gar keinen Fall. Das
Eigcnthum über diese Schleusen gehört einer Gesell-
schaft von Aktionärs, die sich zu Oerebro befindet. Sie
wurden im I. 1776 vollendet, und haben über 50,000
Rthlr. gekostet. Die Zahl der Schisse, die jährlich
diese» Kanal befahren, wird in Allem etwa auf 80 ge-

rechnet. — Da der Wener mit der Nordsee und der
Hjelmar mit dem Finnischen Meerbusen in Ver-
bindung steht, so ist nur eine Strecke von ein Paar
Schwedischen Meilen zu durchgraben übrig, um mit-
ten durch das Reich eine Kommunikation zwischen den
beiden Meeren hervorzubringen. Ob aber eine starke
Bergkette nicht jeden Versuch der Art sehr erschweren
würde, ist eine andre Frage; daß man aber bis jetzt

noch nicht ernstlich daran gedacht hat, glaube ich ge-
trost versichern zu können.
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Arboga. Köping. Westeras.
September, Oktober. 1797.

Von Oerebro nach Arboga, das, so wie auch
Köping, bereits in dcr Provinz Westermanland
liegt, zählt man nur drei Stationen; die erste läuft
einige Zeit rund um den Hjelmar; große Felsmas-
sen, etwas Holz, und hin und wieder Felder, auf
denen die Wintersaat bereits lustig aufgeschossen war,
machten sie sehr abwechselnd. Weiterhin führt der
Weg fast immer durch Holz, bis daß man, dicht bei
der letzten Station den Fluß, der durch Arboga
strömt, passirt, und zugleich einen kleinen Wasser-
fall und einen Edelsitz entdeckt. Darauf wird die Ge-
gend eben, und man bleibt immer, wiewohl in einiger
Entfernung, längs dem Flusse.

Arboga ist eine unbedeutende Stadt; den Ein-
wohnern sollen 24 Schiffe gehören. Der Handel ist,
wie der von Oerebro, und beschäftigt ein Paar Du-
tzend Kaufieute. Arboga hat auch einigen Ruf durch
die Tische aus Masern, die hier von allen Farben und
Schattirungen verfertigt werden, die ohne die geringste
Hülfe des Pinsels dem schönsten Marmor gleich kom-
men, erhalten. Die Zahl der Einwohner betrug 1795
1550 Seelen, die 244 Familien ausmachten.
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In einer kurzen Entfernung, durch eine angenehme

und sehr volkreiche Gegend von Arboga getrennt,
liegt Köping. Obgleich dieser Ort ebenfalls ein Han-
delsplatz ist, und fast eben so viele Einwohner bat,
so übertrifft ihn in Hinsicht der Bauart doch Arboga
fthr. Die Hquplstraße wird von einem kleinen Flusse
durchschnitten, der in den Mälar fällt, und über den
ein Paar Brücken führen. — Von hier fährt man
wieder über eine Ebene in kurzer Zeit nach Westeras,
der Hauptstadt von Westmanland. Auch sie wird
von einem kleinen Flusse durchschnitten, der mit dem
Malar Gemeinschaft hat, über den drei Brücken füh-
ren, und der an einer Stelle in der Stadt eine schmale,
aber angenehme Kaskade bildet. Die Hauptstraße geht
von einem Thore zum andern. Etwa in der Mitte
steht der Pallast des Statthalters über die Provinz,
ein, weißes viereckiges Gebäude, wie das zu Oerebro,
obgleich ohne Thürme; es steht aber ganz allein, und
ist von Felsklumpen umgeben; der hinter demselben
liegende Garten scheint sich durch nichts auszuzeichnen.
Tarauf folgt eine lange, bereits in den Malar hinein-
laufende Landzunge, mit Magazinen und andern schlech-
ten Gebäuden, und endlich/in hölzerner Kai, woran
sechs Schiffe lagen. Vor allem verdient die Kirche ge-
sehen zu werden. Sie ist lang, nicht fthr hoch, mit
Kupfer gedeckt und mit einem viereckigen Thurme ge-
ziert, dessen oberster Theil eii en schönen Obelisk vor-
stellt. Inwendig trifft man, außer einigen alten Ge-
mälden und gemalten und vergoldeten Hautreliefs, das

erst kürzlich seitwärts hinter dem Hauptaltar, hinter einein
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eisernen Gitter befindliche Denkmal auf den unglückli-
chen Erich XIV., dessen Asche in diefem Tempcl rubt.
Es stellt einen verkürzten und nach allen Seiten schief
abgeschnittenen Sarg, aus prachtigem italienischen Mar.
mor, vor, der in Italien selbst verfertigt ist. Bas
Fußgestcll ist von einer schlechter« Marmorart, und die
Treppen aus einem röthlichen einheimischen Steine,
der nicht den geringsten Glanz hat. Eine sehr glück-
liche Idee war es, oben auf den Sarg die Krone und
das Zepter zu legen, die anfänglich für das Monument
seines Bruders und Mörders, des Königs Johann
in Upsala bestimmt waren. Es sind, wenn ich nicht
irre, dieselben, die der letztere wirklich getragen hat.
Auf der gegenüber liegenden Seite der Kirche trifft
man noch ein anderes großes Denkmal auf den Reichs-
marschall Magnus Brahe, in alterNanier und mit
Bindern in Lebensgröße an; es steht jedock zu hoch.
Am Sonntage Morgens ward der Gottesdienst durch eine
zahlreiche Versammlung besucht, und selbst des Nach-
mittags war die Kirche nicht ganz leer. Die Beoöl-
kerung der Stadt wird auf etwa 3000 Seelen ge.
schätzt, *) und darunter zählt man 40 Kauflcute aller
Art; sie besitzen 24 Schiffe von 3 bis 400 Schiffs-
pfund, womit sie über die Landseen nach der Haupt-
stadt handeln. Einige Einwohner haben sogar steinerne
Häuser; übrigens ist Westeras den andern Schwe-
dischen Städten gleich, häßlich und schmuzig; sie bietet

») Für 1795 giebt Nicander 3229 Einwohner, in 540 Fa-
milien vertheilt, an. D. Ueb.
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überdies einen sehr todtcn Anblick dar, vermutlich
wegen ihrer weitläufigen öffentlichen Gebäude. Be-
jahrte Männer von Ansehen tragen hier, was ich auch
hernach in kleineren Städten bemerkte, auf dem Hin-
terkopfe ein schwarzes Mützchen unter dem Hute. Die
Haupttracht der Bürgerftauen ist, wie in Stockholm,
eine weißseidene, in Falten gelegte und mit einem
Bande verzierte Kappe, die nach hinten weit hervor-
sieht, und an den Seiten etwas eingeschnitten ist.
Zur Ehre der Bürger muß ich noch bemerken, daß, ob-
gleich ich spät in der Nacht in Westeräs ankam, und
bereits alles zu Bette, und alle Lichter ausgelöscht
fand, alle Hausthüren offen waren, und schwerlich
hatte man wol überall die Stubenthüren verschlossen.

«

S a l a.
Oktober. 1797.

Die erste Station von Westeras nach Sala ge-
währt, nachdem man einen Tannenwald zurückgelegt
hat, von dem Rücken eines Berges die herrlichsten
Aussichten über eine ausgedehnte, fruchtbare, und sehr
volkreiche Gegend, mit einer Menge von Dörfern, Hö-
fen und einzelnen Landhäusern; die zweite ist wald-
reicher als die vorige, aber doch nicht ganz von reizen-
den Aussichten entblößt. In dem Gasthofe unterwegs
ward, (und dies ist auf dem Lande häufig der Fall in
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den Wirthshäusern) das Getränk, das man verlangt,
in einem großen silbernen, inwendig vergoldeten Be-
cher überreicht.

Sala ist beinahe ein Viereck, in der Mitte liegt
der Markt mit dem Rathhause. Die Straßen sind
gerade, aber fast alle Häuser von schlechter Bauart,
obgleich sich hier verschiedene wohlhabende Einwohner
befinden; einige derselben haben Garten zur Seite.

Die Silbergrube ist etwa eine halbe Stunde süd-
westlich von der Stadt entfernt. Man heißt sie Sa«
laberg; obgleich die Höhe nicht nennenswerth und
eigentlich nur allmälich durch die ausgegrabenen Steine
entstanden ist. Die Gegend umher hat, wenn sie auch
nicht zu den allerreizendsten gehört, doch nicht das
Oede, das man sonst fast immer in der Nähe von
Bergwerken bemerkt. Es stehen hier einige Gebäude
und das Haus des Inspektors, nebst einem für sich
stehenden unansehnlichen Thurme, dessen Glocke den Arbei-
tern Hum Zeichen dient. Die gegenwärtige Haupt- oder
die Königin Christinagrube hat ihren Eingang
unter einem bedeckten, aber an den Seiten offenen
Gebäude. So weit man sehen kann, geht sie lothrecht
hinab; ihr Durchmesser beträgt, wenn ich mich nicht
irre, 30 Fuß. Zwei große, in einem Paar Seitenhäu-
sern befindliche, Wasserräder lassen abwechselnd vier
Eimer hinauf und hinab, worin die Menschen herunter
und nebst dem Erze wieder in die Höhe gezogen wer»
den. Zu meiner Zeit waren jedoch nur zwei Eimer
im Gange, weil das eine Rad wegen notwendiger
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Verbesserungen nicht gebraucht werden konnte. Die
Arbeltsleute haben in diesem Fuhrwerke nur weng
Platz. Da immer zwei zugleich hinabsteigen, so steht der
eine aufrecht und der andere reutet auf dem stände;
so sah ich ihrer zwei mit einem brennenden Holzscheite
in der Hand und bei einem geistlichen Liede die Ein-
geweide der Erde besuchen. Ich fühlte keinen Beruf
ihnen zu folgen, da ich das Innere einer Silbe! mine
bereits auf meinen früheren Reisen kennen gelernt hatte.
Nachher hat man mich jedoch versichert, daß die Sa-
lagrube, ihrer Geräumigkeit und ihrer unterirdischen

Kreuzgänge wegen, die Mühe des Hinabsteigens aller-
dings belohnt. Die beiden Wasserräder bringen die
Eimer nur 104 Faden tief. Um weiter zu kommen,
müssen erst Pferde herunter gelassen werden. Sie ge-
hen um eine Winde, und lassen dadurch andere Eimer
nock einige Klaftern tiefer; die volle Tiefe beträgt

150 Faden, doch verhindert das unten hervorquellende
Wasser die Bergleute beständig, so weit hinab zu kom-
men. Die Arbeiter bleiben sechs Stunden hinter ein-
ander unten, und daraus schlafen, essen oder ruhen sie
eben so lange, und dies geht ununterbrochen Tag und
Nacht fort. Unten sind eine Menge Seitengänge aus-
gehauen, von denen einige so breit uud hoch sind, daß
man gemächlich mit Pferden und Wagen darin fahren
kann. Um das Gestein zu sprengen, bedient man sich
freilich viel des Pulvers; doch gemeiniglich und mit
größerer Wirkung werden große Stücken Holz auf ein-
ander gelegt und angezündet; es wallt daher aus dem
Eingänge der Grube stäts ein unangenehmer Rauch
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«np«k Unfertt von hier liegt die Wasserkunst. Von
allen Seiten, mehr «ls drei Meilen weit, hat man
has Wasser in einen gegrabenen Kattal geleitet; zutcht
sammelt es sich in. einem schmalen hMzertten Bassin,
um zwei große Wlsserräder von 21. Ellen im Durch-
messer umzudrehen/^ Sie fetzen die Röhren in Bewe-
gung, durch die das Wasser in die Höhe gepumpt und
WW eine Rinne in den eben erwähnten Kanal gelei-
cht wird. Die Oeffnung ist schmal, und wenn an den
DKMinen etwas zu machen iH steigt man auf Leitern
VW Absatz zu Absatz hinab.
s^!

Etwas weiter liegt noch eine andere Grube, die eben-
falls im Gebrauche ist, sie ist aber nur 50 Faden tief,
und die Oeffnung nicht so weit, wie die der ersieren;
die Eimer werden nicht durch Wasserräder, sondern
durch eine von Pferden gedrehte Winde hinab und Hin-
ausgelassen. Zwischen beiden Gruben entdeckt man
eine regelmäßige viereckige Aushölung in der Erde, die
ziemlich tief und ausgedehnt ist; in den Winkeln und
den Seitenmauern dieser Vertiefung zeigen sich die
Gruben, die zur Zeit des ältern Sture bearbeitet wur-
den, als kleine Holen. Endlich werden dem Fremden
in einem Nebenzimmer in der Wohnung des Aufsehers
(das den Bergleuten zugleich zum Betsaal dient, und
worin jährlich viermal gepredigt wird) die Eimer ge-
wiesen, in welchen Karl XI. und einer seiner Edcllcute
in die Grube hinunter gelassen wurden, nebst dem
Bilde des Monarchen, und einigen Mineralien. Die
Hütten, worin das Erz bearbeitet wird, liegen auf
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«wer andern Seite, etwa eine Viertelstunde von der
Stadt; es liegt dabei eine Kirche und mehrere Häuser,
doch wohnen die Leute, die in den Gruben und Hüt-
ten arbeiten, in einem Umfange von Dreiviertelmeilen
zerstreut. Der Unterdirektör hat daselbst seine Woh-
nung. Das Verfahren in der Bearbeitung ist in den
meisten Stücken, dem auf dem Harze üblichen, gleich.
Von der schlechtesten Art des gestoßenen und gereinig-
ten Erzes, dem Schwefelkies zugesetzt werden muß,
giebt der Zentner, nachdem er 6 Stunden auf HoA
kohlen geschmolzen ist, vier Loth Silber; die übrigen
Arten bedürfen eines solchen Zusatzes nicht, doch keine
derselben giebt mehr als zehn Loth. Das durch die
erste Schmelzung herausgebrachte gewonnene Metall
wiro abermals geläutert, um vom Schwefel befreit zu
werden. Dies geschieht in einem zweiten, ebenfalls
durch Holzkohlen geheizten Ofen, und dadurch werden
alle übrigen fremden Theile bis auf das Blei vom
Silber geschieden. Um auch diese letzten Metalle ab-
zusondern, gießt man das Erz in Zylinder, die mitten
durchgeschnitten, und jeder zwei Fuß groß sind, und
wirft es in einen dritten, mit Holz gewärmten Ofen.
Auch hier hat sich durch die Menge der weggeworfenen
Stücke eine Art von Erhöhung gebildet. Theils hei
den Hütten, theils in Sala erhielt ich noch folgMe,
das Bergwerk betreffende, Nachrichten. Die Krone
hat es der Stadt überlassen, und in 160 Theile ge-
trennt. Um einen solchen Theil zu erhalten, muß man
eine Wohnung in der Stadt von 25 Ellen im Qua-
drat, außer vier Tonnen Weide-, vier Tonnen Acker-
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und vier Tonnen Wieseland besitzen. Es ist bekannt,
daß das Land in Schweden sowohl, als in Däne-
mark nach den Tonnen der Aussaat gemessen wird."")
Jeder Besitzer eines solchen Eigenthums muß etwa
dreißigmal im Jahre eine Fuhre Erz, das bei den
Gruben bereits ausgesucht ist, nach den Hütten brin-
gen; der reine Gewinn davon ist, nach Abzug aller
Kosten, jährlich etwa dreißig Rthlr. Die Krone
dekömmt den zehnten Theil von allem Silber, das die
Mine giebt; gegenwärtig rechnet man es auf 2600 bis
bis 2700 Mark, die ungefähr achtmal so viele Reichs-
thaler ausmachen. Wenn man das Erz, das die Ar-
beiter aus den, in Zeiten, als die Gruben reicher wa-
ren, weggeworfenen Steinen (die noch ziemlich viel
Silber enthalten), schmelzen, rechnet, so kann man die
gesammte Ausbeute wol auf 3000 Mark schätzen; sie
bekommen für das Fuder acht Schillinge, an dieKrone
werden davon keine Zehnten gegeben. Um jedoch die
Zehnten von dem angegebenen Ertrag, die kaum 2100

Rthlr. ausmachen, nicht zu verlieren, überläßt sie der
Gesellschaft die Abgaben von 12 Dörfern, die "auf
8000 Rthlr. gerechnet werden. Um also die Grube
im Gange zu erhalten, und den 400 Arbeitsleuten,
die hier ihren Unterhalt finden, nicht ihren Erwerb zu

') Nur ist eine Tonne Korn in Schweden (-- 4 Scheffeln)
noch einmal soviel als' eine Tonne Hartkorn in Däne-
mark (--- 2 Scheffeln); es ist daher eine Tonne Land
in Schweden 56,000 m Fuß, in Dünemark nur
«B,uoo lü Fuß groß. D. Ueb.
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entziehen, verliert der König jährlich 6aoo Rthlr. z
die Gesellschaft hingegen würde, wenn ihre Mitglieder
der Fuhren überhob«« waren, 4800 Rthlr. gewinnen. *)

Man sieht also, daß das Schwedische Silberbergwerk
bei weitem nicht unter die vortheilhaften gehört, und
nicht einmal sich selbst zu erhalten im Stande ist.
Die Bevölkerung der Stadt, die Bergleute mit einge-
rechnet, hat man mir auf 2200 Seelen angegeben.

Reise durch Dalekarlien.

Awest a d, Fal u n.
(Oktober 179 7^)

Von Sala führen drei Stationen nach Awestad,
und auf der letzten derselben kommt man aus West-
manland nach Dalekarlien. Bisweilen trifft,man

*) Der Uebers. gesteht, diese letztere Folgerung nicht zu begreifen;
es heißt offenbar gesagt, daß die Loosinhader jetzt nichts g^«

'

wtnnen, bdnü die 4,80c) Rthlr., dir voHer als reiner Gewiml
nngegeUen sind, schlägt der Verfasser für^ die Fuhren an;
wie ist es aber möglich, jede Fuhre, bei einer so kleine»
Entfernung, zu einem Rthlr. zu rechnen; und wo haben
die Einwohner immer Gelegenheit, mit ihren Pferden so
viel nebenher zu verdienen? Bon den, dem Bergwerke an-
geschlagenen Dörfern können 'M nicht bestritten werden,
weil alle ihre Leistungen auf Vir Lieferung von Holz und

Kohlen reducirt sind. D. Ueb.
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auf diesem Wege Waldungen, bisweilen wieder offenere
Gegenden; hie und da fährt man über eine Art Däm-
me, die halb die Natur, halb die Kunst gebildet hat,
und die einen oder mehrere Seen an den Seiten ha-
ben. Im Ganzen ist das Land weniger bewohnt; die
aus Bretern und Balken gebauten Hauser waren

nicht mehr angestrichen, und hatten bretcrne Dächer.
An einigen Stellen in diesen nördlichen Gegenden stand
der Hafer noch in Garben auf dem Felde, was ich seit
verschiedenen Tagen nicht mehr gesehen hatte; hier
wuchs auch weniger Winterkorn. Dalekarlien's
berühmte Berge zeigten sich nur noch von ferne.

Awestad liegt am Ufer des Thalflusses (Da l-
Elfwe), des größten Stroms in Schweden, und
zwar an einer Stelle, wo er, nachdem er vorher ein
rundes, ebnes und glattes Bassin ausgefüllt hat, plötz-
lich einige Wasserfalle bildet, die. obgleich sie nicht
sehr hoch sind, doch einen äußerst malerischen Effekt
machen. An der Stadtseite ist das Ufer nicht fthr
hoch; hier fällt der Strom etwa fünf Fuß in zwei,
beinahe regelmäßigen Zickzacken herunter; an der ge-
genüber liegenden Seite, an der sich eine steile, mit
Tannen bewachsene Fclsenküste emporhebt, schäumt er
größtentheils über Felsen, und bildet Kanäle, die das

Wasser nach allen Gegenden leiten. Einige Schritte
weiter ist der Fall noch etwas stärker, und mit dem
vorigen beinahe parallell. Man hat einen Theil des

Wassers von der Kaskade abgeleitet, um die Räder
der Maschinen zum Schmelzen und Abtreiben des Kup-
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fers in Bewegung zu bringen. Die Fabrik, worin
etwa 100 Personen arbeiten, besteht in einer Reihe
von Gebäuden längs dem Flusse. Unter denselben
zeichnet sich das Haus des Aufsehers durch einen hüb-
schen Garten aus. Sie ist ein Eiaenthum der Falun«
sehen Bergwerkssozietat; das Metall, das zu Falun
von den Schlacken gereinigt ist, wird hier noch meh-
rere Male geschmolzen. Die erste Schmelzung macht
eine vorzügliche Wirkung. Das unter einem Haufen
von Holzkohlen verborgene Kupfer stießt darauf in ei-
nen Kcssel, von dessen Oberfläche (während die gröb-
sten Schlacken bereits durch einen andern Weg abge-

flossen sind) man erst von Zeit zu Zeit das Unreine
oder den Schaum abschöpft, hernach gießt man Wasser
darüber, wodurch es in wenig Augenblicken abkühlt; die
oberste Lage nimmt man sodann ab, und wirst sie in einen

Behälter mit Wasser. Unterdessen hat sich wieder eine
neue, drei bis vier Finger dicke Rinde auf dem geschmol-
zenen Metalle gebildet, die zu seiner Zeit ebenfalls ab-
genommen wird; diese Operation wird vier bis sechs-
mal wiederholt; die abgehobene Rinde wird zugleich
im Durchmesser immer kleiner, weil das Gefäß an sei-
ner Mündung breiter als unten ist. Ich sah, daß ein
Arbeiter sür ein geringes Trinkgeld in der hohlen Hand
geiHmolzeues Kupfer aus dem Gefäße schöpfte, und
es gleich wieder forlwarf, ohne sich zu beschädigen.
Außer den übrigen Oefen und der Münzmaschine, de-
ren sich die Krone jedoch seit langer Zeit nicht bedient
hat, verdienen noch das Walzwerk, wodurch die Kup-
ftrplatten sehr dünn gezogen werden, und die Schee-
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ren, um sie hernach gerade zu schneiden, bemerkt zu
werden; ein Theil derselben steht aufrecht, während ein

Pedal den andern, womit geschnitten wird, in Bewe-
gung setzt. Es ist an dieser Fabrik ein königlicher
Beamter angestellt, der von dem gesammten Metalle,
das hier gereinigt wird, und also von allen Erzeug-
nissen der Falun scheu Minen den achten Theil entge-
gennimmt. Außer der Besoldung dieses und einiger
andern Beamten hat die Krone hiebei gar keine Aus-
gaben. Sie überläßt blos das Holz, das die Bauern
in einigen umherliegenden Dörfern liefern müssen, zu
einem bestimmten Preise an die Gesellschaft. Uebrigens
ist Awestad, das ehemals eine Stadt war, gegen -

wärtig nichts als ein unansehnlicher Flecken von 7 bis
800 Einwohnern. Die Kirche steht auf einem geräu-
migen Platze, und nimmt sich gut aus.

Auf dem Wege von hier nach Falun kommt
man zuerst oberhalb Awestad über den schlangelnden
Thalfluß, und dann passirt man ihn auf der folgen-
den Station noch einmal, immer über eine schwim-
mende Brücke aus leichten Balken, die an beiden Ufern
an schwerere befestigt sind. Alles hängt so los an ein-
ander, daß bei jedem Tritte der Pferde, bei jeder Be-
wegung der Räder das Wasser über die Brücke strömt.
Die Gegend ist im Ganzen bergig, doch sind es keine
Anhöhen erster Größe; die Tannen, womit sie dicht
besetzt sind, wechseln häusig mit schönen Birken, die
wie Trauerweiden hinabhängen, Pappeln, Quitten und
andern Bäumen, ab. Vorzüglich angenehm ist die
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zweite Station. Wenn man den Thalfluß zurückgelegt
hat, kommt man zu dem Städtchen Hedemora; der
Weg lauft durch die Vorstadt, die durch ein Thal von
der eigentlichen Stadt getrennt wird; eine gute Kirche
und das Rathhaus sieht man über die anderen Ge-
bäude hervorragen; auch in der Vorstadt stehen hier
und da ziemlich gute Häuser. Darauf fährt man fast
ununterbrochen über den Rücken eines Berges, an des-
sen Seiten man, freilich ziemlich unregelmäßig, See
an See erblickt; einer unter denselben dehnt sich beson-
ders in eine ansehnliche Länge aus. Jede Minute wech-
seln die Aussichten. In den offenen Gegenden trifft
man überall eine Menge Höfe und auf dem Felde
überdies noch viele Hütten, theils für das Vieh, theils
zur Wohnung; nur auf den Stationen kömmt man zu
Dörfern, wu die Wirthshäuser besser, als in verschie-
denen andern Theilcn des Reichs sind.

Das letzte Dorf Strand liegt wieder an dem
Ufer eines Landftes, der mit einem noch größeren Ge-
meinschaft hat, um den man auf einem bergichten und

beinahe ganz waldigen Weg nach Falum fahrt. Be-
reits in der Ferne sieht man über Dalekarlien's
Hauptstadt den ewigen Schwefeldampf herabhangen,
che man noch im Stande ist, den Ort selbst zu ent-
decken, der nicht viel früher sichtbar wird, als bis man

dicht vor demselben den Berg hinabfährt. Die Stadt
liegt in einem breiten, aber nicht sehr fruchtbaren Thale.
Die Berge, die sie umringen, sind hinter dem Küpfcrge-
birge, das man für einen einzelnen Berg ansehen inuß,
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am höchsten. Die Hauptstraße, die eine ansehnliche Länge
hat, läuft an der Ostseite eines kleinen, aus einem

unbeträchtlichen Landsee etwa 20 Minuten oberhalb
der Stadt entspringenden Flusses, der hernach in den
eben erwähnten größeren südlichen See fällt. Die vorzüg-
lichen Häuser in Falun stehen fast allein an der Haupt-
straße, aber diese zeugen im Ganzen auch von einem
bessern Geschmack, als in fehr vielen Schwedischen
Städten; viele unter denselben sind von Stein und
gelban gestrichen. Dem großen Markte dient das Nach-
halls, mit einer Fa^ade von 15 Fenstern zu einer
wirklichen' Verschönerung. Seit kurzem hatte man in

demselben drei Zimmer für Fremde eingerichtet; sie
waren in der That im elegantesten Geschmacke dcko-
rirt, und die Wände mit guten Arabesken gemalt.
Ich hatte das Vergnügen, sie bei meiner Ankunft un-

besetzt zu finden. Auch die Kirche steht am Markte.
Der Statthalter über die Provinz hat seine Dohnung
ebenfalls in diesem Theile des Orts, sie fallt jedoch
nicht sehr ins Auge; die übrige Stadt liegt jenseits
des Flusses, über den verschiedene kleine Brücken füh-
ren, und besteht nur aus niedrigen, rauchrichten Hüt-
ten, ohne Anstrich mit hölzernen Dächern; und gegen
Norden aus einigen Schmelzöfen. Zwischen der Stadt
und der Kupfergrube, die noch einige Minuten westli-
cher liegt, geht man über ganze Gebirge von ausge-
brannten Schlacken, und neben verschiedenen Stein-
haufen, unter denen man das Kupfer ausdampfen
läßt. Alles, vorzüglich der unerträgliche Echwefel-
dampf, erinnert hier den Fremden, besonders wenn
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er jemals Italien besucht hat, an die Solfatara
und er glaubt über die Lava des Vesuvs zu wandeln.
Dicht bei der Grube hat der Direktor ein ansehnliches
Wohnhaus mit einem Thurm und Seitenflügeln, das
der Falun sehen Gesellschaft gehört. In einem Zim-
mer desselben wird der Grubenrath gehalten; hier hän-
gen , außer den Bildnissen Karls XI. und einigen
andern hohen Beförderern des Werks, auch ein Paar
Gemälde von dem Innern der Grube; eins stellt den
Augenblick dar, worin Gustav 111. unten einige Pri-
vilegien zum Besten des Bergwerks unterzeichnet.
Dicht vor dem Haust zeigen sich zwei große Schlünde,
die über 200 Fuß tief, aber von ungleicher Länge und
Breite sind; sie laufen beinahe lothrscht hinab, und
sind mit Felftnmauern versehen, die bisweilen bei
schweren Regengüssen einstürzen; die Mauer des größ-
ten läßt an der einen Seite wirklich einen baldigen
Einsturz befürchten. Die meisten Gruben öffnen sich
auf dem Boden des größeren Abgrundes, und man
schätzt die ganze Tiefe, von der Oberfläche des Berges
angerechnet, gegenwärtig beinahe auf 200 Klaftern.
Nachdem ich die Bergmannstracht angelegt hatte, stieg
ich auf einer hölzernen Treppe, die im Zickzack an der
Mauer hinunter führt, in den größten dieser offenen
Schlünde hinab; zwei Bergleute, die sich mit einer
Menge brennender Holzscheite versehen hatten, giengen
voraus. Er hat eine beinahe ovale Gestalt, und seine
Lange soll 600 Fuß betragen. An beiden Seiten hat
man hölzerne Gestelle angebracht, um das Erz hinauf
zu ziehen. In einer Ecke dieses Schlundes ward ich
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zu einem Schacht, und dann auf eine ziemlich einför-
mige Weise, durch sehr bequeme, in den Stein gehauene
Gange, die 7 bis 10 Fuß hoch, und z Fuß breit sind,
nach unten geführt; wo es allmälich hinabgieng, wa-

ren Breter gelegt, wo es steiler war, hatte man sehr
bequeme Treppen von Holz angebracht. Ich fand es
hier, eine einzige Stelle, wo Zug und Luftkanale wa-
ren, ausgenommen, im Ganzen sehr warm, wozu auch
wol die Glut der Holzfackeln in den engen Gängen
das ihrige beitrug. Hier und dort durchkreuzen sich
verschiedene dieser Gänge. An einigen Stellen hat
man das Gewölbe durch einen, aus Backsteinen gemau-
erten Bogen unterstützen, auch alte Löcher und Gänge,
theils mit großen Fels-, theils mit Backsteinen zumau-
ern müssen. Hier und dort sieht man auch sogenannte
Säle, die jedoch von keiner bedeutenden Größe sind.
Da es Montag war, arbeiteten eben nicht viele Leuts
in der Grube. Einige, die nur in der Mitte des Kör-
pers bedeckt waren, beschäftigten sich, mit einem Ham-
mer und Nägeln Löcher zu bohren, um das Pulver
hinein zu thun; nicht sowohl um dadurch das Erz zu
sprengen, sondern bloß, um sich den Weg zu einer
neuen Ader zu bahnen; denn in der erstem Absicht
zündet man hier, wie zu Sala, des Sonnabends ein
Feuer an, das den ganzen Sonntag über brennt; da
die Flamme, und nicht die Glut die Wirkung thut,
so muß man Holz dazu gebrauchen, Kohlen würden
nichts ausrichten; die lersprengung des Steins aber
kann nur durch Pulver bewirkt werden. Das heraus-
gebrachte Kupfererz lag in Stücken; man war im
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Segrisse, sie von einer gewissen Höhe herunter zu wer-
fen. An einer engen Stelle tröpfelte viel Vitriol
in grünen Stücken oder Fäden, einige wol von ein
Paar Fuß, oben von den Steinen hinab, und hieng
an denselben. Ich, stieg etwa 700 Fuß, die ganze
Grube ist 1150 Fuß tief. Es war nicht nöthig, weiter

zu gehen, da die Gegenstände dieselben blieben. Unten

hörte ich bisweilen Steine springen, es gab aber nur
einen dumpfen Laut; indessen soll es auf einer be-
stimmten Stelle einen furchtbaren Wiederklang gebcn.
In der ganzen Mine schien mir übrigens nichts so
große Aufmerksamkeit zu verdienen, als ein Ort, wo

man in einer Reihe großer Fächer und Öffnungen eine
Mühle findet, die durch Pferde in Bewegung gesetzt
wird, und die Tröge mit dem Erze durch einen Unge-

heuern Schornstein in die Höhe windet. Hier ist auch
der Stall befindlich, in dem die Pferde vom Montag
bis zum Sonnabend stehen (vordem pflegten sie bei-
nahe das ganze Jahr zu ruhen); nebenbei hat der
Aufscher seine Hütte, eine Bank mit etwas Stroh
zum Kopfkissen, machte sein Lager und sein ganzes
Ameudlement aus. Seine Art, das Feuer zu unter-

halten, war einfach genug; er legte einen Balken von
12 Fuß in die Flamme, und so wie er oben abbrannte,
schob er ihn weiter hinein. Man sieht hier auch den
Mechanismus der unterirdischen Wasserpumpen, die
sich ziemlich in die Länge erstrecken, und endlich den soge-
nannten Rathfaal, der in einer runden, mit Holz ge-
tafelten Hole besteht; in der Mitte sind der Tisch und
die Bänke wie ein Hufeisen gesetzt. Oben hängt eine



durch Dänemark. 255
Krone, die mit einigen Lichtern erhellt wird. Man
braucht etwa vier Stunden, um alles zu durchlaUfttz,
Es war in der That eine wichtige Unternehmung, al»
les, was mau. in dieser Grube zu Stande gebracht
hat> auszuführen, doch ist der Eindruck, wenn man
mehrere Anlagen der Art gesehen hat, nicht ungewöhm
lich imposant. Die Arbeiter können füglich lo biß
36 (auch wohl noch mehr) Schwedische Schillinge ver-
dienen. *) Als ich aufs Neue dem Sonnenlichte zu-
rückgegeben war, gieng ich oben noch um die Schlünde
herum, von denen der kleinere ganz verlassen ist.
yeber demftlbek'trifft man, noch einen kleinem und
niedrigem, der kaum mitgezahlt wird. Hier sieht man
ferner drei MaMmsschinen von d<r Art, wie hie zu
Gala, doch sind MM einigen Stücken verschieden.
Hie Löcher^ aus><deMM dids Erz in Trögen hervorge-
zogen wird,. z»eigjen sich ohen an mehreren Stellen.
Die Menschen bedienen; sich dieser Ausgänge niemals,
außer in d^m traurigen.Falle, daß Jemand hinunter-
gestürzt ist. Man hat auch Vitriolpfannen in der
Degend angelegt, worin sich dieser Stoff an den
SpDen viexeckigter Eggen, wie Kandiszucker kry-
stallisirt. , , ,

,

Nachdem..die Wtücke ausgesucht sind, werden sie
kalzinirt oder geschmolzen, um den Schwefel ab.dünsten

"-) Sie müssen die Materialien und die Gerätschaften groß'
tentheils selbst halten, dann werdm sie entweder nach
Klaftern od«« dm losgearbeiteten Tonnen Erz bezahlt.

iD. Ue l»,
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zu lassen, wie ich bereits im Vorbeigehen gesagt habe.
Dies geschieht überall in der umliegenden Gegend un-
ter freiem Himmel, und bereits auf der letzten Sta-
tion war man damit beschäftigt. Man macht kleine
Haufen davon, worunter Holz gelegt wird, und zün-
det sie an. Der Dämpf, vereinigt mit dem, den die
in der Stadt selbst zerstreuten Schmelzöfen empor-
senden, ist Schuld, daß Falun und alle Oerter um-
her, in die aller unangenehmste schwefiichte und
kupfrichte Atmosphäre gehüllt sind. Die untergehende
Sonne, die gegen den Rauch schien, ertheilte ihm eine
helle grüne Farbe; alles ist in diesen Gegenden schwarze

Die Gesellschaft, der das F alu n fche Bergwerk
gehört, besteht aus den Eigenthümern von 1200 Loo-
sen, deren jedes gegenwärtig auf 250 Rthlr. geschätzt
wird. Man hat mich versichert, daß der jährliche reine
Gewinn sehr ungleich, bisweilen nicht höher als zwei, bis-
weilen goRthlr. sey. *) Die Aktien waren in 16 Klas-

*) Von 1766 bis 1796 gab die Grube im Durchschnitt in al«
len Quinquennien 25,000 Sh.; von 1796 bis 1800 wurde»
aber nur 17,855 Sh. gewonnen; 1801, 3927 Sh^ 5 Gh.
2Pf.; 1802, 4873 Sh. 1 Sh. 3 Pf. Ueberdies erhält
man jährlich 2 bis 300 Dukaten Gold, 4 bik goo töth. M.
Silber, 100 bis 150 Mrk. Blei, 6 bis 8s« Tonnen Vitriol,
1000 Tonnen Braunroth, 20 bis Io Schpf. Schwefel, einige
Zentner Salzdurger Vitriol, und 15 bis «w Sh. Kupfer
aus den Mineralwassern der Grube. Eine kurze, aber
deutliche und erschöpfende Beschreibung von allen, Falun
und die Kupfergruben betreffenden Gegenständen liefert:
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sen getheilt. Einige Besitzer behandeln dieselben bloß
in dcr Eigenschaft einer Waare; andere hingegen
schmelzen ihr eigenes Erz und das ihrer Mitassoziir-
tcn, das sie aufkaufen, sowohl zu Falun selbst, als
in der Gegend, bis zu einem solchen Grade, daß es
zu Awestad weiter bearbeitet werden kann. Aus die-
sem Grunde wird alles Erz, das der Berg liefert,
große und kleine Stücke durch einander, in gewissen
viereckigen Abteilungen, ungefähr von gleicher Größe,
auf dem Boden ausgebreitet; das Loos bestimmt, wem
jede zufallen soll. Diejenigen, die nicht selbst schmel-
zen, verkaufen nun ihre Haufen für einen, zwei oder
mehrere Reichsthaler, nach Verhältniß ihres inneren
Werthes, an die übrigen. Ein Mann, der die Sache
vollkommen kannte, hat mich versichert, daß, wenn
man keine neue Adern entdeckt, die Grube nur noch
ein halbes oder ganzes Jahrhundert zu bearbeiten seyn
würde. Vor einiger Zeit war sie inwendig in Brand
gerathen, der Schwefelkies (r^rit) hatte sich nämlich
selbst und hernach das Holzwerk angezündet; verschie-
dene Wochen dauerte das unterirdische Feuer; um es
zu löschen, wußte man kein anderes Mittel, als ihnr
allen Luftzug abzuschneiden. Der hiesige Direktor hat
übrigens mehrere Beamte unter sich, auch hat hier
ein Berggericht seinen Sitz. In der Grube arbeiteten
etwa 600 Menschen, und wenn man die Schmelzereien

Xort KesKrilninß iitver Bt»6en ?»Inn ock «tor» Tax»
parderßsßrulv»n, ineä Xartoi o«l» Vuer, »l <?.

ie^F. LtoeKliolin, 1804. 8.
D. Uebers.
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in der Stadt mitrechnet, beschäftigt das Kupfer etwa
1000 Personen. Die Einwohner von Falun mit sei-
nen Umgebungen wurden auf 6o«o Seelen geschätzt.'')

Das Gesicht der Thalmänner, besonders in die-
sem Theile des Landes, hat eine ziemlich einförmige
Rundheit und Plattheit; sie werden nicht sehr groß;
auch die Weiber sind durchgehends rund und dick; es
schien mir nicht, als wenn man viele Schönheiten bei
ihnen finden würde; die Tracht der Bäuerinnen besteht
häufig in einer Jacke aus Schaffell; einige hatten ro-
the, andere gelbe Strümpfe. Auch hier war das

schwarze Kappchen bei bejahrten Leuten gebräuchlich,
und ein Prediger, der es auch auf der Kanzel trug,
erinnerte mich sehr lebhaft an die Abbildungen der al-
ten Reformatoren und der Lehrer aus dem sechszehn-
ten Jahrhunderte. Die Kirche fand ich, nach Ver-
hältniß derBevölkerung, nicht stark besucht, und gegen
die Gewohnheit Teutschlands und des Nordens
war sie des Nachmittags lediger, als des Morgens.
Die Sprache weicht ziemlich von dem gewöhnlichen
Schwedischen ab, und ich halte in diesen Gegenden
mehr Mühe, als sonst, zu verstehen und mich ver-

*) In Falun und Säter rechnet Nicander für 1795
zusammen nicht mehr als 4542 Einwohner, in 1012 Fami-
lien vertheilt. Im I. 1804 befanden sich in Falun allein
135 Bürger, von denen 31 Handlung, und 104, die 55 Ge-
seilen und 77 Lehrlinge beschäftigen, Gewerbe trieben.
S. Linderderg. S. 9. D. Ueb.
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ständlich zu machen. Uebrigens, um von der be-
kannten Tapferkeit der Thalmänner und ihrer patrio-

tischen Treue und Königsliebe, wovon Gustaf 111.
so meisterhaft Gebrauch zu machen wußte, nicht zu
sprechen, bemerke ich nur noch, daß man in vielen
Hinsichten unter dem Volke eine Art von LonKommi«
und natürlicher Güte findet, die sich in anderen Thei-
len des Reichs, bei aller Freundlichkeit, die der
Schwede, wenn er will, vortrefflich annehmen kann,
nicht immer findet. Bei unseren Spaziergängen um
die Stadt ;. 8., wurden wir häusig von den Land-
leuten angeredet, und beinahe mit Sizilianischer

*) Am meisten wird die Thal« (d. i. die noch nicht ausgeartete
altgermanische) Sprache in Elfdal, Msra und Orsa,
doch in jedem Kirchspiele nach einem ganz anderen Dia-
lekte, der selbst in den einzelnen Dörfern variirt, geredet;

in den übrigen Gegenden, und in dem Bergdistrikte herrscht
«ine vermischte Sprache, Berglagsmälet genannt, die
sich der gewöhnlichen Schwedischen sehr nähert. In
dem westlichen Thallande, das an Norwegen gränzt,
hört man ebenfalls eine, durch den Umgang mit Fremden
ausgeartete Mundart; ihm ist eine sonderbare Buchsta«
benversctzung eigen; so sagen sie z. B. statt Björa (thun)
i»ßjo, I»ra statt t«I», reden. Die Sprache der D a le«
karliet ist männlicher als die Schwedische, und weit

reicher an Gutturalbuchstaben und Diphthongen. Weitläu-
figere Nachrichten nebst prosaischen und poetischen Sprach-
proben finden sich in folgender, mit großem Fleië verfaß-
ten Abhandlung: Kizwtiola, linßune OelecailioÄe, H

/?eink. Ilpsaläe, 1733. 748. 4. Das Wör»
tctbuch, das der Verf. am Ende zu liefern verspricht, ist
nicht erschienen. D. Ueb.
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Neugierde ausgefragt. 3,'on den mittleren uno höhe-
ren Klassen kann ich jedoch eine gleiche Zuvorkommen-
heit nicht rühmen. Ueberdies werden die Thalmänner für
die betriebsamsten unter den Einwohnern aller Schwe-
dischen Provinzen gerechnet.

Wenn man von Falun ostwärts den Weg nach
Gefle nimmt, bleibt man während zweier Stationen
in Dalekarlien. Die erste derselben wird, sobald
man aus einem Tannenwalde herauskommt, von be-
zaubernder Abwechselung; die schönsten Berge und
Thäler, offene Gegenden, eine Reihe von Seen, blü-
hende Fluren, die state Schattirung der dunkelgrünen
Tannen mir dem helleren Grün der Erlen und Linden,
und dem Dktobergelb der Birken und Pappeln, dann
die starke Bevölkerung, — es zeigten sich bisweilen
Dörfer von 20, 30 bis 50 Hausern, außer sehr vielen
einzelnen Gebäuden, unter denen einige, die wohlha-
bender» Besitzern gehörten, roth angestrichen waren —

verbunden mit dem köstlichsten Herbstwetter, machten
mir die Reise auf dieser Station zu einem wahren
Vergnügen. Die folgende ist sehr bergicht, und führt
beinahe ganz durch einen Tannenwald; nur einmal
kommt man durch ein offenes, entzückend schönes Thal
mit einer Kirche, die man, wegen der Größe dcr
Sprengel, nur selten trifft. Uebrigens weideten hier
eine Menge Ziegen.
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O e f l e.

Oktober 1797.

Gefle ist die Hauptstadt von Gestrikland; von
Dalekarlien's Gränzen führen noch drei Stationen
dahin, die ganz mit Tannen besetzt sind. Im Anfange
ist die Gegend ein wenig offener, doch weder fruchtbar,
noch angenehm, und der Boden sehr steinig. Unter
andern zeigten sich auf demsel»»en eine Menge blutro-
ther Kiesel. Die Einwohner der zweiten Station sind
in dem, etwa anderthalb Schwedische Meilen davon
entfernten, heiteren Dorfe Ofvansjö, wo man zuerst
Pferde wechselt, eingepfarrt. Uebrigens trifft man auf
diesem Wege auch viele Sümpfe. Die Tannenwälder
ausgenommen, ist dieBevölkerung noch ziemlich, obgleich
man bei weitem nicht so viele Dorfschaften als im Thal-
lande erblickt. Auf der letzten Station passirt man an
zwei Stellen über den Strom, der durch Gefle stießt.
Er theilt darauf die Stadt, diese gefälligste, die ich bis
jetzt in Schweden gesehen hatte, in zwei sehr ungleiche
Theile, und hernach sich selbst in zwei Arme, die eine
Insel umgeben, und sich beide, etwa eine halbe Melle
von hier, in einen Busen des Bothnischen Meerbusens
ergießen. Der größte Theil der Stadt liegt an dem
linken oder nördlichen Ufer des kleinen Flusses, und ist
ziemlich regelmäßig gebaut. Das Rathhaus auf dem
großen Markte ist von Steinen, weiß angestrichen, mit
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einem Thurm vc^seben, und für eine Provinzialstadt
in der That außerordentlich schön. Man trifft hier
überdies auch verschiedene andere schöne Häuser, ent-

weder ganz oder halb massiv. Auch der Kai, der sich
längs dem Flusse erstreckt, macht in diesem nördlichen
Theile der Stadt eine schöne Partie, es stehen nicht
nur verschiedene gute Häuser und Magazine an dem-
selben, sondern er hat überdies die Aussicht auf das
Schloß des Statthalters, und weiterhin auf die Insel.
Hier führen ein Paar schöne Brücken über den Strom,
überdies verbinden noch einige kleinere Brücken die drei
Theile der Stadt mit einander. Dem südlichen Theile
von Gefle dient das viereckige Schloß des Gouver-
neurs zu einer nicht geringen Zserde; an der Wasser-
seite hat es eine Terrasse, nach der Straße einige Hek-
ken und hinten einen großen Baumgarten; das Ganze
wird von einem grünen eisernen Gitter zwischen stei-
nernen Pfosten eingeschlossen; der Eingang ist beson-
ders hoch und schön, und die Aufschrift zeigt an, daß
die Besitzer dcr Eisenschmieden des Distrikts das Gitter
vor einigen Jahren dem damaligen Gouverneur verehrt
haben. Die Insel zwischen den beiden Armen des Flus-
ses macht den dritten Theil der Stadt aus; der auf
der linken Seite wird nur von ganz unbedeutenden
Fahrzeugen benutzt; der rechte Arm hingegen kann ziem-
lich große Schisse tragen, es lagen auch längs demselben
bis zu seinem E^de Fahrzeuge von jeder Größe. Die
Insel enthält keme Häuser, sondern erst ein Schisss-
werft, wo man an einem großen Kauffahrteifahrer,
für Rechnung eines Einwohners der Stadt, arbeitete;
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dann eine Menge Magazine für Eisen, Theer und an-
dere Güter; ein viereckiges hölzernes Gebäude mit einem
Hofe und Arkaden, wo das Stabeisen gewogen wird,
eine Reiserbahn u. dergl.

Man kann hier ziemlich weit mit einem Fuhrwerke
kommen, und hernach die Landzunge auf einem Spa-
ziergange unter jungen, doch etwas zu dünn gepflanz-
ten Bäumen, zu Fuß zu Ende gehen. Ueberdies fin-
det man in der Stadt selbst neben und hinter den

Häusern Gärten, und hier und dort unlängst gepflanzte
Bäume. Gefle blüht im Ganzen sehr durch die
Ausfuhr der Schwedischen Produkte nach dem Meer-
busen und der Ostsee, die von hier geschieht. An dem

Zollhause bei dem Thore war angeschrieben, daß matt

keine hineingeführten Güter anders als auf dem Markte
verkaufen sollte. Allein das Eisen, das jährlich aus-
geführt wird, rechnet man auf 24,000 Schiffspf. Die
50 Kaufieute, die sich in der Stadt befinden, besitzen
ungefähr eben so viele Schiffe. Die Einwohner mach-
ten im I. 1795 -- 5730 Seelen, in 1087 Familien
vertheilt, aus.

Wasserfall bei Elfkarleby. — Söderfors.
Oktober 1797.

Südlich von Gefle kömmt man, abermals durch
viel Tannenwaldung und über einen unfruchtbaren
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Landstrich, nach Upland, und eine Weile darauf in
die Ebene von Elfkarlcby, durch welche der Thal-
fluß strömt, und, nachdem er den berühmten Wasser-
fall gebildet, seine Fluten mit denen des Meerbusens
vermischt. Die Ebene selbst liegt nicht viel höher als
die See. Bereits in der Ferne vernimmt man das

Brausen des Wasserfalles. Wenn man auf einer un-
längst angelegten hölzernen Brücke hinabgeht, sieht man

ihn zweimal ganz von vorne; die beiden Arme des
Flusses, die eine mit Tannen bewachsene Insel umge-
ben, scheinen sich hier beinahe auf dieselbe Weise hin-
abzustürzen, bilden dann bis weit unterhalb der Brücke
große Wogen und Katarakte über den Felsen, und
sprizzen Wasserstaub in die Höhe; das ganze Bette
des Flusses ist hier ein siedender Kessel. Wenn man
aber über die Brücke gegangen ist, und sich dicht ober-

halb des rechten Falles in eine Sägemühle stellt, so ent-
deckt man die verschiedene Beschaffenheit der beiden
Fälle unendlich deutlicher. Der an der linken Seite
geht schiefer nach unten; eine lange, mit Tannen be-
wachsene Insel trennt ihn von dem nördlichen Ufer,
und hindert, daß man ihn auf dieser Seite, so wie
man wünschen möchte, erblicken kann. Der rechte Fall
hingegen, den man in der Mühle dicht vor sich hat,
ist von außerordentlicher Schönheit, obgleich ich seinem
Mitbewerber in Schweden, der Katarakte bei Troll-
hatta, noch am liebsten den Vorzug geben möchte.
Verschiedene hervorstehende Steine, besonders einer,
der dicht am rechten Ufer belegen ist, theilen ihn in
mehrere besondere Katarakten von ungleicher Wasser-
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menge; oben ist der Fluß beinahe bis an den letzten
Wasserfall eben. Die Höhe desselben wird gegenwärtig
auf 20 Ellen geschätzt, doch war er, wie mir hier am

Orte gesagt ward, in Vergleich gegen den Frühling,
arm an Wasser; auch bei der Katarakte links lagen
die Steine zum Theil unbedeckt. Nicht nur oben und
unterhalb des Falles wird Lachs gefangen, sondern er
springt die ganze Katarakte in die Höhe. *)

Fast ununterbrochene Tannenwälder, die hier und
dort mit Erlenalleen abwechseln, und mit großen Fels-
massen besäet sind, führen, häufig im Gesichte des

Flusses und längs seinem rechten Ufer nach Söder-
fors. Dieß Landgut macht einen Theil einer Insel
aus, die größtentheils nach Gestrikland gehört; eine
kleine Brücke vereinigt sie mit dem übrigen Upland.
Unter derselben und einer darauf folgenden noch klei-
neren, bildet der Thalsiuß abermals einen starken schie-
fen Sturz, der jedoch selbst Nicht einmal mit dem von
Awestad verglichen werden kann. Ihm verdankt je-

doch dieser Ort beinahe allein seine Existenz; er treibt
die Wasserrader, wodurch die Schmiede des, kurz vor
meiner Ankunft, gestorbenen Herrn Grill, in Gang
gesetzt wird. Die dazu gehörigen Gebäude lagen dicht
an der Brücke, und bestehen hauptsächlich (außer einer

*) Man findet diesen Wasserfall auf einer Vignette in (Lin-
Nerhjelms ) Kret unser r«or i 8verigs. BtocKlia!in,
1797. 4. 8. 14 vorgestellt. Die Beschreibungen in diesem
Buche sind zu deklamatorisch und affettttt.

D. Uebers.
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Sagemühle, in der ein Baum zu gleicher Zeit durch
8 oder 9 Sägen zu Bretern zerschnitten wird) in ei-
nem großen Holzkohlenmagazine, einer Eisenschmelze-
rei, wo man vor dem H^use die aufgerichteten Haufen
erblickt, in denen das Metall, wie zu Moß, mit La-
gen Kohlen in der Mitte geschmolzen wird; und einem
ansehnlichen Gebäude mit versch „denen Heerden zur An-
kerschmicde. Hier werden Anker von 13 bis iZ Schiffs-
pfund, aber auch kleinere Arten, alle aus Eisenstücken,
die an einander gefügt werden, verfertigt. Eine Art

Kran oder, eine Drehmaschine zieht den glühenden Anker
aus dem Feuer, um weiter bearbeitet zu werden, und
läßt ihn hernach wieder hinein. Die Anker werden so-
wohl im In- als Auslande an jeden, der sie bestellt,
verkauft.

Das Gußeisen wird meistens im Winter geschmol.
zen. Man versicherte mich hier auf der Stelle, daß
von diesem oder dem sogenannten Tackjern, während
zu Wochen im Jahre, wöchentlich 130 Schiffspfund,
hingegen von dem Stangeneisen das ganze Jahr hin-
durch, auf jedem der 10 Feuerheerde wöchentlich 12

Schissspfund verarbeitet würden. Der Eigenthümrr be-
sitzt selbst eine Eisengrube zu Dannemora ganz lal-
lein, und noch an einer andern einen Antheil. Das
Er; und die übrigen Bedürfnisse werden auf Schlitten
hiehcr geführt, die produzirten^üter aber bringt man
auf der Achse nach den Haven, wo sie eingeschifft
werden sollen. Söderfors besteht übrigens aus etwa
700 Seelcn, von denen säst alle Mannspersonen in der
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Fabrik arbeiten. Obgleich bereits schon früher daselbst
eine Schmiede bestand, so kann doch Herr Grill als
der Schöpfer des ganzen Ortes betrachtet werden; *)

ein Schlag entriß ihn demselben in seinem Hosten Jahre;
alles verkündigte seine Kenntniß, seinen Geschmack und
seinen Unternehmungsgeist; überall entdeckte man zu-
gleich Spuren der Traurigkeit, womit sein früher und
unerwarteter Tod die Einwohner erfüllt hatte; dcr
ganze Ort hatte eine dreimonatliche Trauer angelegt.

Die breite Hauptstraße lauft von der Brücke nach
der Kirche. Links, mehr nach innen gekehrt, steht ein
geräumiges, übrigens aber einfaches und hellgrau an-
gestrichenes Herrenhaus aus Holz; hinter demselben
etwas abwärts erstreckt sich ein länglich viereckiger Ge-
müse - und Banmgarten, der bis an den Fluß geht,
und mit einer Hecke umgeben ist. In zwei Nebenge-
bäuden, dem Hause gerade gegenüber, befindet sich das
Komptoir und die Wohnung der Aufseher. Ein drit-
tes Nebengebäude, das aus zwei Zimmern«gesteht, ent-
hält einen großen Saal, worin alle Wände mit aus-
gestopften Vögeln in Kästen unter Glas bekleidet sind.
Nicht nur die Menge ist bedeutend, sondern die Samm-
lung selbst, die sowohl in- als ausländische Stücke
enthalt, gehört unter die ersten ihrer Art, ungeachtet
viele gewöhnliche Arten vorkommen, und auch das

*) Die erste Anlage zu dieser berühmten Ankerfabri? ward
bereits vor etwa 130 Jahren durch den Bergmeister Claes
Depken gemacht. T». Ueb
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Ganze nicht gut geordnet ist. Vorzüglich merkwürdig
schienen mir der Strauß und ein Paar Pinguins.
Ein großer Tisch in der Mitte war mit einer ebenfalls
schönen Sammlung von Konchylien und Muscheln be-
deckt, die unter Glas systematisch geordnet waren. Das
hierauf folgende kleinere Zimmer enthält ein Villard,
und längs dcr Mauer einige Seepstanzen, getrocknete
Fische, und einen Bücherschrank mit illuminirten und
anderen Werken zur Naturgeschichte, Reisebeschreibun-
gen und ältlichen Schriften. — Dicht neben den hier
befindlichen Ställen zeigte man in einem Verschlage
ein lebendiges Elennthier, und ferner noch ein Zimmer
mit allerlei ausgestopften vierfüßigen Thieren, sowohl
ihrer Größe wegen, als weil sie ohne steife Symmetrie
unter einander aufgestellt waren, machten sie eine

treffliche Wirkung. Unter denselben befand sich ein
Pserd, dessen sich der Besitzer ehemals bedient hatte. *)

Die Kirche ist auf Kosten des Besitzers erbaut, sie
ward am ersten Oktober 1792 an eben dem Tage, tzan

») Der Besitzer selbst hat von seiner merkwürdigen Natura«
liensammlung eine interessante Nachricht gegeben in: l'al
«in Katnr»! »s<i!nlinFon pH B«6erkors, lis,l!et 2k H,. H.
6?ill. Stockholm, 1796. 36 8. Br. 8. Im I. 1783
hatte er zu sammeln angefangen; die erste Absicht war be-
sonders auf einheimische Naturprodukte gerichtet, doch ward
sie bald erweitert. Damals enthielt das Kabine t95 Säug'
thiere, 530 Vögel, 663 Konchylienarten und einen Schrank
mit Korallen und Petreftkten.

D. Uebers.
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dem er 1797 starb, eingeweiht. Sie steht ganz am
Ende des Ortes, und eine Allee von jungen Weiden
führt gerade darauf zu. Ein großer, mit einem eiser-
nen Gitter zwischen steinernen Pfosten umgebener Kirch-
hof, umschließt das? Gebäude; zwei kupferne Pfeiler
verzieren den Haupteingang. Die Kirche ist ganz mas,
siv und weiß angestrichen; sie hat eine gute Fa^ade
und einen schönen Thurm, besonders ganz oben, wo sich
eine Rotunde zeigt, die auf kupfernen Treppen ange-
legt und mit einer kupfernen Kuppel bedeckt ist; letz-
tere ruht auf grauen Dorischen Säulen, die von Glas-
fenstern unterbrochen werden. Eine eiserne Balustrade
umgiebt die Rotunde von außen. Man erklimmt diese
Höhe sehr bequem, und Übersicht von derselben die
ganze Insel, wenigstens in der Breite, mit allem was
zu der Schmiede gehört, und einen großen Theil von
dem Laufe des Thalfiusses mit den kleinen Insclchen,
die in ihm schwimmen. Das Innere der Kirche ist äus-
serst nett und gefällig. Ein kurzes und einfaches ver-
goldetes Kreuz, mit einer Dornenkrone von einer an-
deren Farbe umflochten, verziert den Altar; die Kanzel
ist weiß und golden, und für ihren Zweck fast zu ele-
gant. Ihr gegenüber ist die Loge für den Patron —

so heißen in Schweden die Eigenthümer der Schmie-
den — und seine Familie angelegt. Eine Orgel fehlte
noch. Es ward übrigens auch an den Wochentagen
des Morgens Gottesdienst gehalten. Am Ende des
Kirchhofs, hinter der Kirche befand sich eine offene
Grabkapelle, worin die Leiche des Verstorbenen noch
über der Erde beigesetzt war, bis sie im Winter nach
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Stockholm geführt werden konnte. Auf dem Sarge
standen die Worte: ~Konnte, der dem Blinden die
Augen aufgethaii hat, nicht schaffen, daß auch dieser
nicht stürbe?" —

Außer dcn Arbeitsleuten wohnen in dcm Dorfe
auch der Prediger, den der Eigentümer zum Theil
unterhält, und der Arzt in Einem Hause; ferner be-

findet sich daftlbst ein Hospital und eine Ziegelbrcnne-
rei. Fast alle Häuser sind von Garten umringt, und
aus roth angestrichenem Holze erbaut; eiuige bestehen
jedoch bereits aus Stein, und man schien die Absicht
zu haben, sich dieses Materials in Zukunft häufiger
zu bedienen. Seit einiger Zeit hat sich der Eigentü-
mer beschäftigt, unterhalb des Flusses, wiewohl lauf
einem schlechten, mit fürchterlichen Steinen überdeckten
Boden, einen offenen und ländlichen Park anzulegen.
Einige buschige Hügel, das schöne, mit kleinen grü-
nen Inseln übersäete Gewässer, die Kaskaden, die S ö-
derfors beleben, und endlich ein geschlängelter Ka-
nal, der durch diese Gegend gegraben ist, von oben
sein Wasser aus dem Flusse erhält, und sich unten
wieder mit ihm vereinigt, ersetzen einigermaßen diese
örtlichen Mängel. Wo die Aussicht am schönsten ist,
hat man auf einer Erdzunge in dem Thalfiusse ziem-
lich hoch ein Sinesisches Hauschen gebaut. Noch auf
einem anderen Hügel steht ein Pavillon; weit mehr
Aufmerksamkeit verdient jedoch ein Griechischer Tem-
pel, nach Art der alten Sizilischen, mit Säulen ohne
Piedestal. Diese Säulen, vierzig an der Zahl, die in
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einer äußeren Reihe, acht in der Länge und sechs in
der Breite und einer inncrn Reihe, sechs zu vier, ge-
ordnet waren, bestanden aus mehr oder weniger ge-
reifelten Birkcnstammen, unter denen nur ein einziger
ein wenig krumm war; man hatte sie aus einer ziem-
lichen Entfernung hieher transportiren müssen. Die
Kapitälchen waren aus sehr dunkclgrau gefärbtem
Holze. Das Dach hatte ein Fronton und Triglyphen.
Die Höhe des Ganzen war unbedeutend, die Säulen
mochten etwa 10 Fuß hoch seyn und anderthalb im
Durchmesser haben. Nur Schade, daß der Altar im

Innern dem Geschmacke und der Alterthumskunde des
Uebrigen nicht entsprach. Der Tempel war vor zwei
Jahren am Geburtstage der Frau Grill eingcweibt.
In einem andern Theile des Parks hatte der Besitzer
eine Urne zum Gedächtniß seiner, bereits vor etwa
zwanzig Jahren gestorbenen Mutter aufgerichtet, die
an und für sich wenig bedeutete; aber dicht daneben
war ein großer natürlicher Stein, der sich aus der
Erde empor hob, freilich nur rauh, bearbeitet, so daß
er eine schiefe Flache darbot, worauf eine Inschrift zu
ihrem Preise ausgehauen werden sollte, die man bis
jetzt aber erst auf dem Modell lesen konnte.
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Löfsta.
Oktober 179?.

Um von Söderfors nach Löfsta zu kommen,
ist man gezwungen ein Paar langweilige Meilen, ei-
nen Theil des vorigen Weges, aufs Neue zurückzule-
gen, wofür man aber durch die darauf folgende äus-
serst fruchtbare Ebene reichlich entschädigt wird; sie
war entweder fast ganz mit einem Tcppiche von Win-
terkorn bedeckt, oder man sah die Spuren der eben
vollbrachten Aerndte; hierauf folgte eine eingeschlossene
Gegend, wo Fruchtfelder, Tannenwälder und Felsen
abwechselten. Man fährt bereits auf diesem Wege
bei drei Eisenhämmern vorbei, die dem Baron de
Geer gehören. Vier andere liegen rund um Löfsta,
wo sich das Schloß des Eigenthümers befindet. Das
WirthshauZ war unbewohnbar; wahrend wir uns nach
einem andern Unterkommen umsahen, bot uns der
Hofmeister des Barons, dcr gerade abwesend war, ein
Logis auf dem Schlosse an, und wir genossen daselbst
während eines Tages und zweier Nachte eine so ar-
tige und aufmerksame Begegnung, als wenn ihm sein
Herr ausdrücklich aufgetragen gehabt hätte, uns wäh-
rend dieser Zeit zu bewirthcn. Das Schloß ist ein
großes, wohlgebautes steinernes Gebäude, von außen
nnt Kalk abgesetzt und gelb angestrichen; die Zimmer
sind gut abgetheilt und ziemlich modern möblirt; man
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findet darin verschiedene Familienportrats, und einige
Bildnisse Schwedischer Könige; auch sieht man eine
gewirkte Kleopatra, die, wenn ich nicht irre, der ver-
storbene Paus dem Herzoge von Ostgothland, und
dieser dcn/Herrn de Gcer geschenkt hat. Auf dem
prächtigen Rahmen erblickte man das zu Rom so oft
wiederholte Wappen Pius VI., allein die Zeichnung
der Figur selbst ist schlecht. Dicht neben dem Haupt-
gebäude sind ein Paar besondere Flügel errichtet, von
denen der eine eine artige Bibliothek, der andere eine
kleine Mineralien- und Pelresakten-Sammlung enthält.
Unter den Büchern findet man viele gute alte und neue
Werke, die Verhandlungen verschiedener gelehrten Ge-
sellschaften, Kupfer, Atlasse u. f. w,, auch, verschiedene
alte Holländische theologische Schriften, denn die Fa--
milie Degeer stammt bekanntlich aus unserer Repu-
blik ab. Der Vater des gegenwärtigen Besitzers, der

Hofmarschall Degeer, war ein großer Freund der
Naturgeschichte, und hat ein bekanntes Werk über die
Insekten herausgegeben; die Handschrift desselben mit
Federzeichnungen wird hier aufbewahrt; allein sein Ka-
binet und alle seine übrigen Naturalien schenkte er der
königl. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm;
nur die Mineralien wurden zurückbehalten, weil er
glaubte, daß sie seinem Sohne, als dem Erben so bedeu-
tender Hämmer und Eisenwerke, nützlich seyn könnten.
Es befinden sich zwar einige schöne Stücke darunter,
aUcin mit der Sammlung des Herrn Müller in
Ehristiania halten sie schwerlich eine Vergleichung
aus. Die übrigen Flügel und Nebengebaude sind für
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die Oekonomie bestimmt. — Der Garten liegt zwi-
schen dem Schlosse und der Hauptstraße von Löfsta;
von der letzteren witd er durch Mauern und Hecken
getrennt; ein großer Halbzirkel führt von dcr Straße
nach dem Schlosse, an der nördlichen Seite durch eine
Allee und rund um einen kleinen See. Obgleich der
Garten einen großen Raum einnimmt, so ist er doch
nichts weiter, als ein geräumiges Parterre, mit eini-
gen Hecken und Alleen, am Ende liegt ein Baum- und
zur Seite ein Küchengarten. In einigen Orangerien

fanden sich verschiedene gute Pomeranzenbäume und
andere fremde Gewächse, aber zugleich mehrere bejcho-

rene Taxus und ahnliche Pflanzen.

Man ist hier gewohnt, alle Gewächse mit dem
ersten September aus freier Luft, worin man sie höch-
stens zwei Monate bleiben laßt, nach diesen Schutzör,
tern zurück zu bringen. In einem Treibhause sah ich
einige schöne Ananas mit beinahe reifen Früchten; in
einem anderen hiengen reife blaue Trauben, die weißen
waren bereits abgenommen. Zwei besondere Treibhau-
ser waren für Pfirsiche und Aprikosen bestimmt; nach
der Versicherung des Gärtners bringen sie vollkommen
reife Früchte hervor. Uebrigens muß das Klima hier
fürchterlich rauh seyn, denn unlängst waren tief im
lunius in einer einzigen Nacht eine Menge Gewachse
erfroren, und in der Mitte des Septembers fallt be-
reits Schnee, der vor der Mitte des Mai's nicht
schmilzt. Der Gärtner war ein geborner Schwede/
hatte aber an mehreren Orten in Holland gearbei-
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tet. Uebrigens war auch hier, sowohl im Garten, als
in dem Schlosse, eine erstaunliche Menge von Eilen,
sowohl zu Gittern, als anderen Abtheilungen, an-
gewandt.

Löfsta ist einer von den neun Oertern des Ba-
rons De Geer, wo der Fall des Wassers Eiftnhäm-
mer (bei einigen sind zugleich Schmelzöfen) in Bewe-
gung setzt. Sie stehen alle unter zwei Aufsehern, von
denen dcr eine vier, der andere fünf Hammerwerke un-
ter seiner Inspektion hat. Dte Antheile, die der Frei-
herr an der Grube bei Dannemora besitzt, geben
ihm Gelegenheit, seinen Verkehr mit desto größerem
Vortheile zu treiben. Ehemals hatte dic Familie
Löfsta nur von der Krone gepachtet, allein im sieben-
zehnten Jahrhunderte war die letztere gezwungen, ihr
es wegen vorgeschossener Gelder zum Eic^nthume zu
überlassen. Um dieselbe Zeit ließ sich hier auch
eine Wallonische Kolonie nieder, die aber allmälich
die lutherische Religion statt der reformirten und
Schwedische Sprache und Sitten angenommen hat.
Der Ort besteht aus einer einzigen, mit Erlen be-
pflanzten Hauptstraße; an jedem Ende ist ein schönes
eisernes Gitter; an der ein,n Scite lauft noch eine
zweite breitere Straße, die jedoch nicht lang ist. Die
Kirche ist unbedeutend, wird jedoch ziemlich besucht; die
Fabrikanten, aus denen der Ort allein besteht, woh-
nen, wie zu Söderfors, in hölzernen, roth angestri-
chenen Häusern. Die Zahl der Einwohner wird auf
1200 Seelen geschätzt. Während meiner Anwesenheit
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wurden die Eisenhämmer reparin, wozu jährlich vier-
zehn Tage bestimmt sind; ich konnte sie also nicht be-
suchen, und würde auch nichts anders, als was mir
Söderfors nur eben gezeigt hatte, gesehen haben.

O st e r b y. D a n m s r a.

Oktober. 179 7.

Osterby, wohin ein dürrer, dünner 5) und un-
angenehmer Tannenwald führt, ist fast eine bloße
Wiederholung von Löfsta; obgleich schon etwas heite-
rer. Das Wohnhaus der Frau Peil, Besitzerin der
hier befindlichen Eisenhämmer, ist von außen wenig-
stens ein großes und schönes Gebäude, die Facade
springt mit einer breiten Kuppel etwas nach vorne;
oberhalb derselben ist ein Dom, und zwei oder drei
Absätze über einander, die ganz oben mit einer Vase ver-
ziert sind; es ist von Steinen, und gelb angestrichen;
an den Seiten liegen das Haus des Direktors und
eine unbedeutende Kirche, so daß der Zwischenraum
einen Hof bildet. Der Garten ist in Ansehung der
Größe und Anlage nicht sehr von dem zu Löfsta ver-
schieden , und hat ebenfalls, eine Orangerie und Mist,

0) Man klagte hier in der Gegend auf den Eisenhämmern,
daß die Waldungen so mitgenommen wären, daß man oft
aus Holzmangel nicht schmelzen könnte.
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beete, aber keine Treibhauser; auch ist nicht so viel
Eisen daran verwandt. Ein ziemlich großer See, von
dem ein anderer nur durch einen Damm abgesondert
ist, um den Fall des Wassers zu bewirken, erstreckt
sich an dcr Seite des Gartens. Die drei oder vier
Eisenhämmer von Oster by (außer einer Nagclschmiede
etwas weiter hinauf) liegen in einiger Entfernung zer-
streut umhcr. In allem zusammen werden jahrlich

5 bis 6onci Schissspfund Stangeneisen verarbeitet. Die
Schmelzöfen standen um diese Zeit still. Das Dorf,
das 700 oder Zoo Seelen enthält, ist weitläuftig an-
gelegt; es bestcht aus drei Hauptstraßen oder mit Er-
len bepflanzten Alleen, die sich nach verschiedenen Sei-
ten erstrecken.

Ungefähr eine halbe Stunde von hier befinden sich
die berühmten Eisenminen von Danmora, Schwe-
dens Reichthum, und die Quelle, die allen diesen
Eisenwerken Nahrung und Leben giebt. Die Gegend,
die an einen Landsee stößt, ist ziemlich eben und un-
fruchtbar. Im Umfange einer Viertelmeike bildet sie
gleichsam ein Sieb von Gruben, die wieder von Was-
serwerken, Winden, . Grieshaufen, der Wohnung des
Direktors u. s. w. umgeben werden. Die Arbeiter,
etwa 400 an der Zahl, wohnen bis auf eine und an-

derthalb Meilen in der Runde. Alle mitgerechnet zahlt
man 72 Gruben, von denen jedoch nur 22 bearbeitet
werden. Sie gehören alle Privatpersonen, die sie von
der Krone in Erbpacht haben; eine Grube kann jedoch
von verschiedenen Interessenten benutzt werden, die die
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Kosten und den Gewinn gemeinschaftlich theilen. Der
Freiherr Degeer besitzt von allen am meisten. Die
Kroue bekommt von dem gegossenen Eisen nur i Pro-
zent, und von dem/geschlagenen, wenn es ganz fertig
ist, 10 Prozent; überdies müssen die Hammer und
Schmelzöfen nock eine gewisse besondere Rekognition
aufbringen, wie z. B. Osterby 2000 Rthlr., Löf-
sta 4<ioo Rthlr. u. f. w. Die Krone braucht deswe-
gen auch nur sehr wenige Beamte zur Aufsicht zu hal-
ten. In dem Hause des Direktors, oder, wie er hier
heißt, des Geschwornen, ist ein Zimmer, worin Berg-
recht gehalten wird.

Das Eisenerz aus Danmora enthält 50 bis 8"
Prozent Metall, worunter auch etwas Silber, Kupfer
und Blei vorkommt, Erz, das weniger als 50 Pro-
zent Eisen entbält, wird nicht verarbeitet. Die Arbei-
ter werden nach der Menge des Gesteins, das sie aus-
bringen, theils in Geld, theils in Korn bezahlt. Drei
Jahre vor meiner Ankunft hatte die Hauptgrube das
Unglück, durch einen Durchbruch des benachbarten
Sees überschwemmt zu werden; das Wasser stand bis
an den Rand der Grube, und der dadurch verursachte
Sckaden läßt sich nicht berechnen. Man war gegen-
wärtig auf Mittel bedacht, sie wieder herzustellen und
ahnlichen Ereignissen für die Folge zuvor zu kommen.
Die große Wassermaschine, die in ihrer Bauart der
von Sala gleich kommt, und eine Viertelmeile lang
ist, war dazu nicht hinreichend. Man verfertigte also
dicht neben der Grube Winden, die Tag und Nacht
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durch Pferde umgetrieben werden, und das Wasser
theils auspumpten, theils mit Eimern ausschöpften»
Gegenwärtig war nur noch eine einzige Stelle etwas
überschwemmt, alles Uebrige aber bereits trocken. Um
künftigen Ueberschwemmungen zu wehren, hat man
seit zwei Jahren eine lange Mauer aus Granit und
Zement aufzuführen angefangen, die schon fünf Ellen
hoch war, und noch wol zehn Ellen höher werden wird.
Sie kostete damals bereits 50,000Rthlr; man schmeichelte
sich indessen, binnen drei Jahren damit fertig zu wer-
den, und alsdann die Folgen der erlittenen Flut völlig
überstanden zu haben, und auch für die Zukunft sicher
zu seyn. Um das Eisenwerk aber unterdessen nicht
ganz ruhen zu lassen, hatte man Seitengruben ange-
legt. Diese sowohl, als die übrigen, sind fürchterliche
Holen, die alle durch Pulver in den Felsen gesprengt
sind, und in unregelmäßiger Gestalt, hier und dort
mit unterirdischen Wänden, Gewölben u. dergl., bis
zu einer dem Auge unerreichbaren Tiefe hinabgehen,
obgleich die weite Oeffnung oben bisweilen eignen Durch-
messer von mehreren hundert Fuß hat; in diesem oder
jenem Winkel steigt man zwar bisweilen mit einer Lei-
ter hinunter, allein gewöhnlich wird man in hölzernen
Eimern, die mit drei Ketten an ein Tau befestigt sind,
hinabgelassen, wäbr'nd in einem andern, mit dem ersten
im Gleichgewicht hängenden Eimer, das Erz oder die
Menschen, die wieder herauswollen, in die Höhe gezogen
werden. Hier und dort wird bisweilen an einer Stelle
besonders einzeln gesprengt, wodurch in den Gewöl-
ben ein ersiaunlicher Wiederhall entsteht, mi< dem
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Schlage Zwölf aber geschieht die allgemeine Explosion in
allen Gruben, die doch, nach Verhältnis, vielleicht
weil ick nicht so nahe am Rande, als bei den beson-
deren Sprengunqen stand, nicht dieselbe Wirkung her-
vorbrachte. Zugleich sah ich bei jedem Schusse die
Steine aus der größeren Grube, selbst zu einer bedeu-
tenden Höhe über den Rand, in die Luft springen,
gleichsam wie bei einem kleinen Ausbruche des Aetna
oder Vesuvs. Als dies vorbei war, ließ ich mich in
dem Eimer in eine der benachbarten Gruden hinunter.
Hier befinden sich zwei Gruben neben einander, die
bis auf eine gewisse höhe eine wechselseitige Gemein-
schaft haben, und doch ist es in der einen so kalt, daß
sich Eisklumpen am Rande bildeten, und Eiszapfen an
der Mauer hiengen, die man in der andern sehen konnte;
in dieser hingegen, wo ich hinabstieg, empfand man
eine sehr mäßige Temperatur, außer daß der noch nicht
verzogene Pulverdampf, besonders unten, etwas hin-
derlich war. Der Mund dieser Grube hat nur einen
kurzen Durchmesser, vielleicht von Fuß und eine
ovale Gestalt. Jeder, der sich hinabläßt, nimmt einen
andern mit, der sich entweder mit hinein stellt, oder
aui den Rand setzt, um den Eimer von der inneren
Mauer abzustoßen. Das Tau, an dem man über ei-
nen Abgrund schwebt, ist drei Daumen dick; von der
größeren oder geringeren Starke desselben hängt in diesen
Augenblicken Tod und Leben ab. Auch scheint es ge-
fährlich zu seyn, wenn der Eimer an einer hervorste-
henden Seite dcr inneren Wand hängen bleiben sollte;
doch von allem diesen hört man nie, wohl aber von
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Unfällen, die das Pulver anrichtet. So bald man ei-
nige Fuß herunter ist, wird die Grube geräumiger als
bei ihrem Munde, und man befindet sich gleichsam un-

ter einem Gewölbe. Die Wirkung, die das weitere
Heruutcrsteigen sowohl, als hernach die Auffahrt auf
das Auge machte, läßt sich in keiner Beschreibung
darstellen. Es ist unmöglich, alle Wölbungen und
Winkel des auf allerlei Weise ausgesprengten Felsens,
das Innere einer weiten Höle, oder vielmehr einer
Reihe von Hölen, von denen die eine eine Seitenöff-
nung von besonderer Gestalt zeigt, den Fall des Lich-
tes in diese unterirdischen Gegenden und die stäte Ab-
wechselung desselben bis zu einer Tüfe von 70 Fa-
den *) zu schildern. Ich wenigstens werde mich dieser
wunderbaren Existenz zwischen Himmel und Erde im-
mer mit Vergnügen erinnern, um so mehr, da der
möglichst reinste Oktoberhorizont alles beitrug, um die
Szene zu verschönern. Unten fand ich es nicht sehr
geräumig, zwei oder drei Arbeiter waren beschäftigt,
Löcher zu den künftigen Scküssen zu bohren. Auf dem
Boden lagen viele Erzschlacken; eine Leiier hoch von
demselben hatte man einen Seitengang ausgeholt, in
dem ebenfalls gearbeitet ward. Es versteht sich von
selbst, taß die oberste Mündung, obgleich man sie nie
aus dem Auge verliert, doch nicht im Stande ist, diese
Tiefe so zu erleuchten, daß man der Kerzen oder an-
derer Lichter bei den Arbeiten entbehren könnte. Im

*) Die tiefste aller Gruben ist, glaube ich, 90 Faden.
D. Uebers.
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Ganzen vergieng mit dem Auf- und Abfahren und
der Betrachtung der wenigen hier befindlichen Gegen-
stände eine halbe Stunde.

Alt-Up s a l a.

Oktober. 1799.

Drei Stationen liegen zwischen Osterby und
dem heutigen Upsala; eine halbe Meile vorher kommt
man nach Alt - Upsala. Die erste läuft größtentheils
neben dem See, der den Eisenminen von Danmora
so viel Schaden zugefügt hat; dann geht der Weg
durch einen dürren und traurigen Fichtenwald, und
zuletzt bis nach der Universität über eine äußerst frucht-
bare Gegend, die anfänglich bergig und abwechselnd,
hernach aber eine ununterbrochene Ebene ist. Eine
Stunde vor dem Posthause, wo man sich mit Pferdm
für die dritte Station versieht, fahrt man einem
schönen und großen Schlosse vorbei; es ist jedoch, wie
man es hier häusig findet, weder von einem Garten
noch Park umgeben, und scheint daher gleichsam wie
aus der Luft gefallen. Hinter dem Garten des Post-
hauses erhebt sich ein Hügel, der, in einiger Entfer-
nung fünf, neben einander aufrecht steyende p!>i e
eckige Steine zeigt. Der Postmeister versicherte mich,
daß dies vorher einer der vornehmsten Platze in Un-
land gewesen sey, wo man Gerichs gehalten habe.
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Wie dem auch sey, dieser Hügel gehört ohne Zweifel
zu der unzählichen Menge seiner Brüder, die man in
Holstein, Schleswig (Nordteutschland) und
besonders in diesen Landschaften Schwedens entdeckt,
unter die Reihe der alten Begräbnißplätze. Es ist
nickt sowohl ein einzelner Hügel, als eine Samm-
lung kleinerer, rund um eine größere Anhöhe, die in
der Mitte hervorragt; der Postmeistsr hatte einen
durchgraben lassen, und nicht nur Holzkohlen, die ohne
Zweifel zur Verbrennung der Leichen gedient hatten,
sondern auch zugleich einen Ring, dessen eine Hälfte
doppelt war, und woran sich eine dünne Kette befe-
stigt befand, angetroffen; das Metall schien, nach dem
grünen Roste, womit es überzogen war, Kupfer zu
seyn, allein nach der chemischen Untersuchung eines
Professors in Upsala, war es weder Gold, Silber,
Kupfer, noch irgend ein einfaches Erz. Die Leichen in
diesem Grabe hatten, so wie in den Italienischen und

Sizilianischen Katakomben gelegen; nur daß die Ho-
len dort in dem Felsen ausgehauen sind, hier hinge-
gen wurden sie durch die Zusammensetzung einzelner
großer Steine gebildet. Man findet in dieser Gegend
auf mehreren solchen Hügeln einen oder zwei Steine
ganz aufrecht stehen, so wie auf dem gegenwärtigen
fünf; einige waren noch höher als diese, die ungefähr
vier Fuß betrugen. Uebrigens ist, wie auch die Be-
schaffenheit dieser Hügel in Ansehung ihrer Höhe und
Größe seyn mag, ihre Form immer rund; und sie
werden in einem äußeren Kreise mit rauhen Steinen,

die hier und dort von einander entfernt sind, umringt,
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und beständig mit einem größern, ebenfalls unbearbei-
teten Stein in der Mitte bekrönt; nach ihrem größe-
ren oder geringeren Alter sind sie auch mehr oder min-
der bewachsen und kenntlich. In einigen Gegenden
hat man eine große Menge kleinerer Steine dazu ge-
braucht, und in Nerike hat man in der That Mühe,
sie von den Steinhaufen zu unterscheiden, die die
Bauern, um den Boden ihrer Aecker zu reinigen, zu«
sammen getragen haben.

Endlich zetgt sich Alt-Upsala, jetzt ein elendes
armseliges Dorf, das hier und dort etwas erhöht liegt;
man findet nicht die geringste Spur von Ruinen.
Hinter dem Dorfe erhebt sich ein Halbzirkel von ziem-
lich regelmäßigen runden Grabhügeln, von denen
der höchst? 40 bis 50 Ellen hoch ist; sie heißen die
Königshöhen, und waren zum Begräbniß der Re-
genten oder zum Bewahrungsort ihrer verbrannten Ge-
beine, die in Urnen gesammelt wurden, bestimmt. Sie
gewahren eine schöne Aussicht auf die Ebene und die
Stadt. Diese Hügelreihe erstreckt sich bis nach Upsala,
und der Schloßberg ist in der That ein glatter, obwohl
nicht ganz runder Hügel. Die einzige Merkwürdigkeit
von Alt- Upsala ist übrigens die Kirche, die aus drei
Stücken besteht. Das erste ist ein hohes Viereck nach
der Westseite, aus großen Feldsteinen, die ungleich be-
hauen, und mit Kalk verbunden sind, und ein hohes Al-
ter verrathen. Ehemals waren hier zwei großePortale,
so wie auch eins an der Nord - und zwei an der Süd-
seite; diese letzteren waren jedoch nicht so hoch als die
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ersten. Jetzt sind sie alle zugemauert, und eine
kleine niedrige Thür an der Westseite dient den gegen-
wärtigen Dorfbewohnern zum Eingange. Mitunter
ist auch der übrige Theil der alten Mauer erneuert,
und mit Ziegelsteinen ausgebessert. Schon der folgende
Theil schien mir neuer, als dcr elftere, den man für
den Thurm halten könnte; er ist weit niedriger, und
wenn ich mich nicht irre, etwas länger, aber von
gleicher Breite. Dann folgt das Chor, in der Gestalt
eines kleinen niedrigen Halbzirkels, das ganz neu ist;
auch das Dach über das ganze Gebäude ist vollkom-
men modern. Beim Eintreten macht das Innere zu-
sammen genommen, durch die Breite der zwei auf ein-
ander folgenden Bogen, eine gute Wirkung. Die
Wände sind mit A,abesken und Gemälden aus katho-
lischen Zeiten versehen; die letzteren sind größtenteils
verwischt und schlecht; allein die elfteren leicht und so-
wol an Umfang als Kolorit nicht unangenehm. Das
Chor ist bloß grweißet. Die einzige Merkwürdigkeit
inwendig ist übrigens der Stein, unter dem Erich der
Heilige "ehedem begraben lag. *)

*) Herr von Meermann hält mit einigen patriotischen
Schwedischen Antiquaren diese Kirche für die Uederbleibsel
von dem berühmten Odenstempel; eine wunderbare und
unerwiesene Behauptung, woran aber zum Glück so wenig
gelegen ist, daß der Ueberfetzer es für das Rathsamste
gehalten hat, «.alle sich darauf beziehende Stellen, statt sie
weitläuftig zu widerlegen, lieber wegzulassen.

D. Ueb.
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Upsala.
Oktober. 1797. Februar. 1798.

Eine Feuersbrunst verzehrte im I. 1252 die Dom-
kirche von Alt - Upsala, und einige Jahre hernach
beschloß Alexander IV. das ganze Erzbisthum nach
dem jetzigen Upsala, das damals Oester-Aros
hieß, zu verlegen; man sieng darauf den Bau einer
neuen Domkirche an, die aber erst im I. 1435, nach-
dem man 164 Jahre daran gearbeitet hatte, eingeweiht
ward. Sie ist die größte Kirche in Schweden, in
der Länge hat sie 200 und in der größten Breite 70
Ellen; beim Gottesdienste verlieren sich die Zuhörer
auch gleichsam darin. In dem Brande vom I. 1702
hat sie sehr gelitten; das Dach und die beiden Thürme
sind daher auch neu. Die äußere Gestalt des Gebäu-
des ist nicht unangenehm. An den Thürmen tadelt
man, daß sie im Verhältnisse zu dem Gebäude etwas
zu modern sind; da aber das Uebrige auch nicht im
ältesten und ärgsten gothischen Style ist, so habe ich
keinen Anstoß daran genommen. Das Innere macht
«hne architektonische Verzierungen ein schönes Ganze
aus. Der Altar indessen, der einen großen Umfang
hat, ist viel zu plump; die Kanzel hingegen, die mit
vielen vergoldeten Vasreliefs prunkt, ziemlich leicht.
Die vornehmsten Merkwürdigkeiten in der Kirche ma-
chen die Denkmäler in den Kapellen aus. In der er-
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sten zur rechten Seite trifft man das Grabmal des

Erzbischofs Menander, das sein unlängst verstorbe-
ner Sohn, der H rr von Freden he im, Aufseher der
königlichen Kunstwerke, ihm hat errichten lassen. Es
ist zu Rom fär 1100 Reichsthaler *) verfertigt, eine
sehr unbedeutende Summe, wenn man den herrlichen
Marmor, der besonders zu dem Fußgestelle genommen
ist, und die tressliche Ausführung des Denkmals <in
Betrachtung zieht. Es stellt die Religion neben einey
abgestumpften Pyramide von grauem Marmor vor;
die rechie, um ein Kreuz gewundene, Hand zeigt nach
oben, die linke ruht auf einer Urne; die Figuren sind
alle aus weißem Marmor. Der Piedestal zeigt auf
einem Basrelief den Erzdischof in sitzender Stellung
während ihm ein Genius alle die Künste und Wissen-
schaften, die er während seines Lebens, geübt oder be-
schützt hat, als weibliche Gestalten vorführt. — In
einer anderen Kapelle erblickt man die Büste des Freu
Herrn De Geer, von dessen Einsichten in die Naturge-
schichte ich bereits gesprochen habe. Der berühmte
Ser gel zu Stockholm hat sie aus vortrefflichem
Marmor gearbeitet. Etwas weiter hin zeigte man mir
die Gräber lohann's 111. und seiner Gemalin, die
einander gegenüber stehen; Siegmund hatte seinem
Vater ein prachtiges Monument in Italien verferti-
gen lassen; das Schiff, das es nach Schweden

*) Den Uebers. hat man versichert, daß es mit den Trans«
porlkosten auf i6uoo Rthlr. zu stehen gekommen ist.

D. Ueb
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bringen sollte, strandete an der preußischen Küste, und
man behauptet, daß König Sigismund es dcr Stadt
Danzig zum Geschenk verehrte; gewiß ist.es, daß
es bis auf Gustafs 111. Zeitcn in dieser Stadt ver-
wahrt wurde; dieser König ließ es nach Upsala
bringen, aber man hat nur die Hauptfigur aufgestellt,
alle dazu gehörige Nebenfiguren, Attribute u. f. w.
liegen noch ohne Ordnung in einem Winkel. "") Gu<
staf dem Ersten, der hier auch begraben liegt, hat man
kein Monument errichtet. Dem großen Linn « war man
Willens ein Denkmal zu setzen; gegenwärtig liest man

bloß auf einem Steine, dcr seine Asche bedeckt, eine
einfache Inschrift. In einer Sakristey, in die man
aus der Kirche tritt, zeigt man den Wetzstein, den
Erich von Pommern an Margarethen fandte,
um ihre Nadeln darauf zu schleifen; das Gegengeschenk
bestand in einer Fahne, die aus einem Hemde, das
sie lange getragen hatte, geschnitten war, und die hier
ebenfalls aufbewahrt wird,""-) ferner sieht man einige

*) Das Unrichtige in des Verf. Nachricht habe ich im Texte
verbessert. Zu Danzig hatte man es als eine Rarität
im Zeughaus« aufgestellt. Es soll in der'Manitr desKünst«
lers Donatelli seyn. Bernoulli hat es in Danzig
gesehen, und in seinen Reisen durch WrandenVurg
u. s. w. I. S. 335 beschrieben.

D. Uebers.
") Linn6's Monument auf Kosten einiger seiner. Schüler

und Verehrer ward im I. 1797 vollendet.
D. Uebers.

"*) Der Ueberfetzer erinnert sich nicht, jemals etwas von die,

ser Anekdote gehört zu haben, vielleicht ein Mißverstand.
D. Uebers.
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Kelche, Reliquien u. dergl. In einem Oberzimmer
werden die Kleider der von Erich XIV. ermordeten
Sturen, überdies noch einige neue Chorkleider, auf-
bewahrt. Den Keller, worin die Mordthat geschah,
kann man nicht mehr mit Gewißheit in den Ruinen
des alten Schlosses nachweisen. Außerhalb des Ge-
bäudes der Kathedrale, in welcher die Schwedischen
Könige gewöhnlich gekrönt werden, in dem Oon'izio-
iium eccle«iLsticum hängen die Bildnisse aller der
Erzbischöfe, die zugleich Vize-Kanzler der Universität
gewesen sind.

Upsala gehört nicht zu den größten Städten,
und hat eine längliche Gestalt. Die Sala,*) über
welche einige Brücken gebaut sind, und die innerhalb
der Stadt einen Fall von drei Fuß bildet, schneidet
sie in zwei beinahe gleiche Theile; denn was der öst-
liche Theil länger ist, wird durch die größere Breite
des westlichen beinahe ersetzt; dieser, dcr das Schloß
und die Kathedrale enthält, liegt höher auf einem
Berge, und das Schloß auf einem noch höheren und
begrünten Sandhügel, der östliche Theil hingegen ist

*) Eigentlich heißt der Fluß Fyrisä. Es ist indessen mög«
lich, daß nach der Schwedischen Gewohnheit, die Flüsse nach
den Oertern und Landschaften, bei denen sie fließen, zu be,

nennen, ihn einige auch den Upsala « Fluß nennen; ge-

wiß aber ist es, daß er nicht, wie ein neuerer Reisender
meint, der Stadt ihren Namen gegeben hat.

D. Ueb.
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eben. Beide Hälften bestehen f^st aus lauter geraden,
einander durchkreuzenden Straßen, unter denen einige
sehr geräumig sind. Auf dem viereckigen Markte, im
östlichen Theile, macht das Rathhaus einen der Win-
kel aus; ferner gereichen dem Orte vier Thore oder
Bogen zum Zierrathe. Längs dem schmalen Flusse lau-
fen ein Paar maßig breite Kais. Die meisten Hauser
bestehen noch aus Holz, und sind roth angestrichen;
einig'e haben sogar Dächer von Rasen; doch sieht man
auch verschiedene steinerne Gebäude; unter diesen zeich-
net sich, außer der Wohnung des Gouverneurs, des
Erzbischofs und anderen, das Haus des Baron De
Geer vorzüglich aus. Die Ebene vor dem Kirchhofe
des Doms, woran die Akademischen Gebäude stoßen,
macht einen guten Eindruck, so wie der mit Bäumen
bepfianzte Weg nach dem Schloßberge. Das lange,

röthliche Schloß stellt sich schon in der Ferne auf eine
günstige Art dar. Es hat eine Lauge von 22 Fenstern,
außer dem runden Thurme an der Nordseite, der an
der Südseite fehlt; dagegen springt hier ein Flügel
nach hinten hinaus, der ehemals sich auch weiter nach
vorne erstreckte. Die Breite des Schlosses steht mit
seiner Länge in keinem Verhältnisse. In dem Brande
vom I. 1702 ward es eine Beute der Flammen, je-

doch in der Folge wieder aufgebaut; indessen sind nur
die unteren Zimmer bewohnbar, und werden von dem
Könige, wenn er sich hier befindet, bezogen; die obe-
ren find noch nicht ausgebaut, und zeigen blos die
rauhen Wände. Ks ließe sich, ihrer Größe wegen,
etwas Vorzügliches daraus machen, besonders aus dem
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runden Thurme, der eine herrliche Aussicht über die
Stadt und die Gegend giebt. Dieser Thurm hat sonst
wol zur Schloßkapelle gedient, obgleich an der ande-
ren Seite noch eine besondere Kirche gestanden hat.
In dieser Kirche, der Kapelle und dem großen und
breiten Reichssaale entdeckt man noch hin und wieder
Spuren der ehemaligen Gothischen Verzierungen. Hin-
ter dem Schlosse läuft der Garten schräg hinab. Man
hatte die Absicht, den botanischen Garten, der sich
jetzt in dem anderen Theile der Stadt befindet, hieher
zu verlegen. Es ward bereits am Ende desselben an
einem Gebäude für die Orangerie, das Naturalienka-
binet gearbeitet. Die Anlage schien dauerhaft zu seyn,
es sollte drei Theile eines Vierecks einnehmen, und mit
einem großen Bogen zu Durchgängen durch die Flügel
versehen werden. *)

Uebrigens hat Upsala nicht viel über zoon Ein-
wohner (Nicander giebt für das I. 1795 5521, in
850 Familien, vertheilt an, vermuthlich rechnet er den
Universitätsstaat mit). Man trifft fast gar keine Fa-
briken in der Stadt, und ihr Handel ist unbedeutend.
Im Winter wird hier jedoch ein großer Markt gehal-
ten, auf den man aus den nördlichem Gegenden des

Reichs Leinwand, und was sonst für Produkte durch
Natur oder Kunst gewonnen werden, bringt. Wochen-

*) Gegenwärtig ist es vollendet, es soll über 80,000 Rthlr,
Banko gekostet haben; Kenner versichern, daß es bei alle«

Ptacht seinem Zwecke nur sehr unvollkommen entspreche.

D. Ueb.



Reift
292

Märkte kennt man hier und fast in den meisten Schwe-
dischen Städten nicht; es muß ein Jeder daher sich
selbst mit seinen Bedürfnissen im Voraus versehen,
oder er setzt sich der Gefahr aus, nichts zu bekommen.
Die Nähe der Hauptstadt macht alles ziemlich theucr.

Außer dem Dom hat man in Upsala noch eine
Landkirche, worin die umher wohnenden Bauern ein-
gcpfarrt sind. Ueberdies wird auch noch in dem Ho-
spitale, das sich übrigens durch gar nichts auszeichnet,
und nur wenig Bewohner hat, Gottesdienst gehalten;
das für Studenten dcr Heilkunde eingerichtete WO5».
cominrn enthalt, ebenfalls nicht mehr als etwa zwölf
Mitglieds.

Seinen eigentlichen Ruhm verdankt Upsala der
Universität, unter deren Mitgliedern man immer Na-
men vom ersten Range gefunden hat. In der Theo-
logie zählt man fünf, in den Rechten zwei, in der
Heilkunde drei und in dcr philosophischen Fakultät zu-
sammen fünfzehen Lehrer. Ueberdies standen auf dem
Lektionskataloge noch eine Menge ordentlicher und aus-
serordentlicher Adjunkten, Magister, Dozenten und sie-
ben Sprach- und Excrzitienmeister. Die Professoren
werden durch den Kanzler, der damals der König selbst
war, die Adjunkten durch den Unter-Kanzler, der im-
mer der Erzbischof ist, angestellt. Die Besoldungen
kann man im Ganzen nur für mäßig halten. Die
Theologen, die zugleich Pfarreien inne haben, können
iahrlich etwa bis ioou, die übrigen kaum auf 80a Rthlr.
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ksmme»; die AdjchMen Erhalten wenig, einige nichts.
Es ist nicht nothwendig, daß die erledigten ordentlichen-
Stollen ihnen zufallen.' Die Professoren erhalten von
den Studenten nur ein unbedeutendes Honorar für
Privätvsrltzfungen, deren im Verhältniß zu den öffent-
lichen nur wenige gehalten werden. *) Die Ferien
dauern "viel zu lange, ungeachtet man, wie in Teutsch-
land, jährlich zwei Termine beobachtet, es'Mrd vier-

*) Manches in diesen Angaben verdient eine Berichtigung.
1. Die Professoren erhalten ihre Vollmacht immer vom Kö-
nige, die Adjunkten und IVlngigrri ckoeente« aber vom
Kanzler. Im I. 1799 legte der König das Kanzellariat
nieder, das dem Grafen von Fersen übertragen ward.
(S. K. Nernst Schweb. Museum, Bd. I. Heft 2. S. 201).
2. Die Besoldungen bestehen zum Theil in Getraide, und
nach dem Preise desselben sind sie größer und geringer.

Selbst die drei übrigen Fakultäten haben Präbenhemman,
und mehrere Philosophen Pastorate, die sie durch Vikare
versehen lassen. Z. Auch die ordentlichen Adjunkten erhalten
einen Gehalt von 65 Tonnen — 226 Scheffeln Getraide,
halb Gerste, halb Roggen; überdies genießen sie, gleich den
Professoren, noch einige andere Vortheile. Die Erlangung
der großen, reich dotirten Pfarreien ist die glänzendste Aus-
ficht, die gelehrte Verdienste in Schweden haben, und
wer auf einer Akademie als Professor oder auch nur als

Dozent gelehrt hat, erwirbt sich dadurch wichtige Rechte
auf solche Stellen. Ueber den Staat von Upsala (und

den der übrigen Schwedischen Universitäten) findet man die

besten Nachrichten in Dr. Schulz von Schulzenheim
lal orn den oikentlißa vkrden, i lienseende fr! kolKet.s
seder u. f. w. Stockholm, 1801. BeiDgcn, Nr. 6, 7, 8.

D. Ueb.
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mal wöchentlich gelesen, der Mittwoch und Sonnabend
werden zu Disputationen und anderen Uebungen an-
gewandt. Man behauptet, daß, wenn die Ferien we-
niger lang wären, die Theurung in Upsala manche
junge Leute abhalten würde, sich dahin zu begeben.
Außer den Kollegien, die nothwendig die lateinische
Sprache erfordern, werden die übrigen alle Schwe-
disch gelesen. Ich hübe einer Vorlesung des Professors
Fant über die Universalgeschichte im großen Hörsaale
beigewohnt. In einen rauhen Wolfspelz gehüllt, und
den Hut auf dem Kopfe (denn das Auditorium wird
nicht geheizt, und man denke sich den Nachtheil, der
daraus entspringen muß, daß die Zuhörer gezwungen
sind, den öffentlichen Vorlesungen den ganzen Schwe-
dischen Winter hindurch in der Kälte beizuwohnen)
las er sitzend, mit einem deutlichen Vortrage, die vor-

nehmsten Ereignisse Europa's in den Jahren 1667
und 1668 aus seinen Heften ab; es waren etwa dreis-
sig bis vierzig Studenten, von denen nur wenige
schrieben, gegenwärtig. Gemeiniglich beträgt die Zahl
der Studierenden zu Upsala 400; sie wohnen durch-
gehende schlecht, und die meisten haben nur ein Zim-
mer. Außer den sogenannten Brodrollegien werden

auch die Vorlesungen über die Astronomie, Physik,
Botanik uu^ ähnliche Wissenschaften besucht; doch zweifle
ich, daß d>.e Fleiß dem, der in Göttingen und auf
anderen Tcntschcn Universitäten herrscht, gleichkommt.
Besonders sagt man, daß Upsala gegenwärtig weni-
ger von dem AdFl, dcr längst einen dequemern Weg
zu Aemtern, als die Wissenschaften gefunden hat, be-
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sucht wird, und daß diejenigen, die sich noch einfinden,
sich mehr mit den Künsten und Leibesübungen, als
der eigentlichen Gelehrsamkeit beschäftigen. Die Stu-
dierenden haben das Vorrecht, daß sie gegen einen, von
einem Professor unterzeichneten, Zeddel Bücher aus der
öffentlichen Bibliothek, die überdies taglich eine Stunde
geöffnet wird, nach Hause bekommen können.

Die Bibliothek wird in dem sogenannten
rium <3ußlavianlini aufbewahrt, einem frei stehenden,
nicht unansehnlichen Gebäude, der aber eine kupferne
Kuppel mit Bleifenstern, die zur Anatomie bestimmt
ist, die man aber eher für ein Observatorium halten
könnte, eben keinen sonderlichen Glanz giebt. Inwen-
dig führt eine fchöne Treppe an der einen Seite nach
dem großen Auditorium, und weiter höher nach dcr
Bibliothek. Der große Saal, der längs den Mauern
mit zwei Reihen Repositorien, und mehr nach innen
noch mit einer doppelten Reihe besetzt ist, hat gute
Verhältnisse. Am Ende steht das bekannte Kunstkabi-
net, das die Stadt Augsburg dem Könige Gustaf
Adolf zum Geschenke gab. Die Thüren desselben sind
von außen und innen vortrefflich bemalt; der Grund
besteht aus schönen Alabaster, und die Adern kommen
beinahe dem Onyx gleich. Auch an den übrigen Sei-
ten entdeckt man kleine Gemälde. Inwendig enthält
es alle Arten von kleinen weiblichen und anderen täg-
lichen Bedürfnissen, nebst manchen anderen Kunst- und
Schnitzarbeiten. Hier sind nur die zu der philosophi-
schen Fakultät gehörigen Bückcr befindlich, unter den-
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selben trifft man allerdings eine Menge alterer und
neuerer Hauptwerke; ich stieß auch auf verschiedene
Holländische Dichter und Geschichtschreider; doch fehl-
ten, besonders in der schönen Literatur, die meisten klas-
sischen Schriften. An der anderen Seite, in einem eben
so großen Saale hat man die drei übrigen Fakultäten
aufgestellt; eine besondere Gallerie ist für die Schwe-
dische Literatur bestimmt, und in derselben ist ein aus-
serordentlicher Vorrath von kleinen Abhandlungen zU«
sammen gehäuft. Man zeigte hier das erste im I. 1483
in Schweden gedruckte Buch; ein Teutsch er brachte
die Kunst Hieher, verließ aber, da er seine Rechnung
bei dem Handwerke nicht fand, das Reich wieder.

Die Zahl der HnkUnübeln ist MtachtNch; Änter
andern hat man die Bibel Schbiffers vom I. 146Z,
und einen sehr älten Druck ohne lahrzahl von einer
plattteutfchen Bibel, deren Sprache sich sehr der Hol-
landischen «Dert. Unten war man beschäftiget, sich
neues Zimmer für die Bibliothek einzurichten, Md
dicht neben demselben befindet sich daS Zimmer, das
die Handschriften enthalt. Hier werden in einem gros«
sen und einem kleinern Kasten die Papiere und der
Briefwechsel aufbewahret, die Gustav unter der M^
dmgung hier hinterlegt hat, sie erst 50 Jahre nach fei«
mm Tode zu öffnen. Sie sind mit den Siegeln des
vormaligen Herzogs Regenten und des Erzbischofs ver-
schlossen. Man ist jedoch vorher genöthigk gewesen, si«
zu öffnen, wcik in dem Testamente des Königs nicht
mit völliger Deutlichkeit bestimmt war, in welcher
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Kiste eigentlich die angezeigten Stücke befindlich waren.
Der größere Kasten enthalt alle Aktenstücke, die dem

Russischen Kriege voran gegangen sind, der kleinere
enthält Papiere, die die folgenden Zeiten betreffen.
Unter den Handschriften zeichnen sich besonders der be-
rühmte (ÜQÜ6X 2rZsnte'HB und die Edda, beide in
klein Quart, aus. Der Bibliothekar, Professor Au-
ri villi« s, beschäftigt sich seit langer Zeit, dem Pu-
blikum ein Verzeichniß der, in der Bibliothek befindli-
chen Bücher und Handschriften zu liefern, das aber
noch nicht vollendet ist.

.Prof. Thullberg, Linn6s Nachfolger, bewohnt
dieselben Zimnier im botanischen,OWen, in denen

einst jener Unsterbliche waltete; sein > auf feinen Rei->
sen in Afrika und Asien, und nachher in EursM
gesammeltes Naturalienkabinet hat er der Akademie ge-
schenkt; es befand sich aber damals noch in seiner Woh-
nung, wo es sehr eng zusammen gedrangt stand. *)

Die Sammlung besteht in einer Menge vierfüßigcr
Thiere und Böget, einem Herbarium, Konchylien, In-
sekten, Würmern u. f. w. Es besind«» sich darunter
viele einheimische Stückei — In dem Garten hinter

*) Die Wünsche de« verdienten und patriotischen Thunberg's
sind auch nach Bollendung des stattlichen Pallastes leider!

nicht erfüllt worden; theils ist er auch hier beengt, theils
ist das Lokale daselbst für die Erhaltung einer solchen
Sammlung gar nicht günstig.

D. Uebers.
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dem Hause findet man in den Treibhäusern viele Pflan-
zen , die aber viel zu dicht auf einander gepackt wa-
ren; doch eben nichts Ausgezeichnetes. Außer einem
Paar blühenden Mandelbäumen sieht man, wie ein
Schwedischer Februar ohnehin vermuthen läßt, nur
Wenig Blumen; lorrnozizzjmu Und OaNo

prangten jedoch in ihrer ganzen Schön-
heit. Prof. Thunberg hält täglich in einem dieser
Treidhäuser seine botanischen Vorlesungen. Hinter
demselben auf einer Gallerie stehen noch einige Natu-
ralien, theils in Spiritus, theils ausgestopft; sie sind
jedoch schlecht unterhalten und sehr verfallen.

"In einem besonderen Gebäude, das zugleich zum
chemischen Laboratorium dient, steht in einem schönen
Saale in verschlossenen Schranken ein sehenswürdiges
Mineralienkabinet, das, obgleich es nicht mit. der
Sammlung des Bergksllegiums in Stockholm ver-
glichen werden kann, dennoch sehenswürdige Stücke
enthalt, und zum Unterricht mehr als hinreichend «ist.
Der Saal.ist durch einige Medaillons, Gunter andern
die von Bergmann und W alleren
Hinter demMben ist eine ModellkammH. > In einem
anderen Gebäude, wo das akademische Konsistorium
seine Sitzungen hält, besieht man in einem Vorzim-
mer einige alte und mittelmäßig ausgeführte, aber
für die Geschichte noch^ imme« wichtige Gemälde, die
Ch ristiern^s Gralffamkeit därstellm. Auch die übri-
gen Zimmer sind ebenfalls mit Gemälden angefüllt,
meist mit alteren und neueren Bildnissen von vorneh-
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men und gelehrten Schweden, Wohlthätern u. f. w:
Das bei weitem Merkwürdigste ist jedoch das schöne
Münzkabinet, das in zwei Klassen vertheilt ist; die
eine enthält die alten griechischen und römischen, die
zweite, die nicht so unvollständig als die erste ist, die
einheimischen Münzen; auch befinden sich hier noch
einige arabische, türkische und andere Geldsorten. Un-
ter den seltenen Stücken siel mir eine Krönungsmünze
auf Karl X. auf, deren Stämpel gleich zerbrochen
ward, weil darauf stand: OKI 6t (^KristinÄt» Bratia,
(durch Gottes und Christina's Gnade); man hat die
Inschrift nachher in die Worte a 060 er lükristin»
(von Gott und Christina) verändert. Unter den ver-
schiedenen Münzen dieser Königin zeichnen sich vorzüg-
lich die in Italien verfertigten durch ein schönes Ge-
präge aus.

Die Anatomie habe ich nicht besucht, weil man
mich versicherte, daß sie der Aufmerksamkeit eines Rei-
senden nicht werth sey. Die ökonomische Modellkam-
mer konnte ich, der Abwesenheit des Aufsehers wegen,
nicht besehen. Die Mühe, d.is Observatorium zu er-
steigen, hätte ich mir ersparen können, denn man fin-
det fast gar keine Instrumente. Dcr Professor der

Astronomie hat seine Wohnung daselbst. Unten
steht eine kleine dazu gehörige Bibliothek, die zwar
nicht schlecht ist, aber zu ihrer Vermehrung nur einen
sehr geringen Fonds hat. Das Observatorium wird
übrigens aus den Einkünften der Akademie, die man
auf 30,000 Rthlr. schätzt, und die größtentheils aus



300 Reise
dem Ertrage von Ländereien fließen, unterhalten. Die

Reutbahn ist klein. Eine unbedeckte Reutbahn trennt
sie von der Wohnung des Bercuters, und dem Stalle
für etwa 30 Pferde.

Die Akademie der Wissenschaften zu Upsala hält
in einem besondere» Gebäude ihre Zusammenkünfte;
drei Zimmer desselben sind mit einem schönen Natura«
lienkabinetto versehen. Unten befinden sich meistens
EdeWtne, Marmorarten und Mineralien. Oben trifft
man außer einem Herbarium, einigen seltenen Stücken
aus Ambra, einer schönen ziselirten Schale'aus Berg-
krWall u. dergl., eine äußerst ausgesuchte und reiche
Sammlung von Konchylien, Muscheln «Ad anderen
SeeprodMen. Sie ist sehr vollständig, «nd enthält
etwa 3000 Arten, in jeder eine Menge Varietäten,
und im Ganzen lauter ausgezeichnete Eremplare. Die
Aufsicht über das Kabinet, das ein OejHenk von zwei
Privatpersonen ist, und nur einen geringe» Fonds zu
seiner Vermehrung besitzt, führt Herr LiljeOlad, der
auch das Herbarium geordnet hat. Die Mitglieder die-
ser gelehrten Gesellschaft versammeln sich nicht sehr häu-
fig. , Ihre Geschichte ist in dem fünften Band« der
~blov» ivßiLS societ»tis «cientiglum DpB«'
lisn8«" kürzlich erzählt; sie hat gegen das Ende des
zweiten Dezenniums im achtzehnten Jahrhunderte ihren
Anfang genommen; der berühmte Emanuel Swe-
denb org gehörte zu ihren Stiftern; im Anfange be-
schäftigte sie sich auch mit der Rezension Schwedisch«
Werke; ihre älteren »et» Utor«i»» sueci,e hörten im
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Jahre 1751 ganzlich auf; nachdem der von
Südermanland im I. 1766 zum Haupte der Ge-
sellschaft ernannt worden war, sieng sie wieder an, ihre
Verhandlungen über die gesammten Naturwissenschaften
und bisweilen auch über historische und antiquarische
Gegenstände, in lateinischer Sprache herauszugeben,
wovon bis 1799 sechs Bände in Quart erschienen sind.
Sie zählt auch mehrere berühmte auswärtige Gelehrte
unter ihren Mitgliedern. Zu meiner Zeit hatte man
in Upsala auch eine wohleingerichtete Lesegesellschaft
von allen möglichen Zeitschriften, wo man zugleich mit
verschiedenen Edelleuten, die diese Stadt zu ihrem Auf-
enthalte gewählt haben, und anderen Personen von
Kenntnissen und Erziehung, einen angenehmen Umgang
genießen konnte.

Ungefähr eine halbe Meile südöstlich von der Stadt
entdeckt man, zur linken Seite des Weges, die bekannten
Morasteine. Im I. 1770 hat man ein Haus von
16 bis 18 Fuß im Viereck darüber gebaut, um sie
vor den schädlichen Wirkungen der Luft zu bewahren.
Es sind zehn Steine, von denen der größte und höchste,
obgleich nur von etwa anderthalb Fuß, am Ende steht;
die übrigen, die eine verschiedene Größe haben, stehen
an beiden Seiten nach vorn. Oben und zum Theile
auch an den Seiten sind sie mit Runen, krummen
Strichen und gothischen Inschriften versehen. Eine
neuere, oben um das hölzerne Gebäude umher laufende
Inschrift, zeigt an, daß hier ehemals die Schwedischen
Könige gekrönt und gehuldigt wurden, und führt ein«



Reise302

Reihe derselben mit beigefügten Jahreszahlen auf.
Einige behaupten jedoch, daß diese Huldigung etwas
tiefer zur linken Seite und auf dem Felde gesche-
hen sty. ,

Fünf Viertelmeilen weiter kommt man zu dem
Landgute des Herrn Paykull. Dcr Weg geht über
die Ebene, doch hat man rechts Tannenwaldung und
einen felsigten, etwas höheren Bodcn. Upsala mit
seinem hohen Schlosse und den beiden Thürmen des Doms
entdeckt man wenigstens anderthalb Meilen hinter sich.
— Der Zugang zu dem erwähnten Landsitze ist breit,
abschüssig, an den Seiten mit Gebäuden von gleicher
Größe, und nach wnen mit einer doppelten Reihe jun-
ger Linden verziert. Das Wohnhaus ist nach Schwe-
discher Weise nur aus roth angestrichenen Balken er-
baut, vorne hat es sieben, an sen Seiten vier oder

fünf Fenster. Solche Gebäude mit Plafonds u. f. w.
werden hi.er etwa für 3000 Holländische Gulden auf-
geführt. Die oberen Zimmer, die noch nicht fertig,
aber schon mit hübschen Tapeten und guten Oefen ver-
sehen waren, waren zu den künstigen Wohnzimmern
bestimmt, die unteren Gemächer hingegen für das Na-
turalienkabinet des Besitzers. Hinter dem Wohnhause
liegt nur eine kleine, in eincn Landsee hinein gehende
Eldzunge, auf der man einen Englischen Garten anzu-
legen gedachte. Einen Gemüse- oder Baumgarten habe
ich nicht gesehen. Im Sommer muß die Lage sehr an-
genehm seyn, obgleich die Ufer aller Schwedischen
Landseen durchgängig zu niedrig sind, um eine große
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Wirkung zu machen; jetzt aber war alles mit Schnee und
Eis überdeckt. Herr Paykull, in seiner Jugend durch
seine Gedichte, und nachher durch eine sauna «ueeica
bekannt, sammelte erst seit wenigen Jahren durch eine
sehr ausgebreitete Korrespondenz ein vortreffliches Ka-
binet. Seine erste Gemalin, eine geborne Ehren-
schwerdt, theilte seine Liebe zur Naturgeschichte, und
hatte besonders für die Konchylien eine große Vorliebe.
Sie machen auch einen zahlreichen Theil der Samm-
lung aus, und es befinden sich darunter verschiedene
seltene Stücke; doch glaube ich nicht, daß es dem Ka-
binette der Upsa laschen Akademie der Wissenschaften
gleich kommt. Herr Paykull besitzt viele Arten von
Krabben, Krebsen, Spinnen u. s. w. Unter den See-
produkten waren verschiedene aus den Nordischen Mee-
ren befindlich, die, wenn sie auch von derselben Art
sind, doch immer kleiner und von geringerem Glänze,
als die aus südlichen Gewässern sind. Seine Fische
bewahrte er nach dcr Blochschen Methode; die Schmet-
terlinge sind nicht nur aus Ost- und West-Indien,
sondern auch aus Sibirien, dem Norden und
Lappland in großer Menge zusammengebracht. Die
vierfüßigen Thiere und Vögel waren theils in einem
Seitengebäude, theils überall im Hause aufgestellt; so
erblickt man z. B. gleich beim Hereintreten in dem
Vorhause ein ausgestopftes Kameel.

Endlich muß ich noch eines andern merkwürdigen Or-
tes in Upsala'Z Nähe, des Skogklostcrs gedenken;
ehedem war es, wie schon der Name andeutet, eine geist«
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liche Stiftung, jetzt aber ist es ein Schloß mit einem
kleinen dazu gehörigen Landgute, das verpachtet wird.
Es ist ein Eigenthum des Grafen Brahe, und liegt
eine halbe Meile seitwärts auf der ersten Station nach
Stockholm; man kann daher auf der Reise nach
der Hauptstadt leicht einen Abstecher dahin machen.
In der That ist aber nur das Schloß selbst sehenswür-
dig. Es ist ein sehr großes, viereckiges Gebäude von
drei Stockwerken, an jeder Ecke mit einem Thurme,
der für jedes Geschoß ein Zimmer enthält. Inwendig
kommt man zuerst auf einen Hof, um den rings Gal-
lerie« laufen, die größtentheils mit allegorischen Ge-
genständen bemalt sind; aus den Zimmern tritt man
meistens auf die Gallcrieen. Das Ganze soll nach dem
Vorbilde des Schlosses zu Asch äffen bürg aufgeführt
seyn, das Gustav Adolf und Wrang el'n so ge-
fiel, daß dieser es abzeichnen ließ, um ein ähnliches
Gebäude auf dem Landgute, das der König seinem
Vater geschenkt hatte, und wo er selbst geboren war,

zu errichten. Das sehr detaillirte hölzerne Modell wird
noch in einem der oberen Zimmer gezeigt. Die Mauern
sind sehr dick, die Fcnstcr, nach der alten Weise, klein,
die Zimmer dagegen groß, obgleich kein einziges den
Namen eines Saales verdient. Die Tapeten sind noch
allmodisch, auf einigen sieht man mehr oder weniger
gut gewirkte historische Darstellungen. Unter einer
Menge von Gemälden erheben sich nur wenige über
das Mittelmäßige; doch findet man zugleich eine An-
zahl Bildnisse, meistens von der Braheschen, der
Wrangelschen, Bjelkeschen und anderen mit ihr
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verwandten Schwedischen Familien, (die Brahesche,
die jetzt Skogkloster besitzt, hat es von der Wran-
gelschen geerbt) und einigen Schwedischen, Dänischen
und anderen Königen, unter denen sich ein Original-
Porträt von Gustav Wasa auszeichnet. Der gegen«
wärtige Besitzer hat hier auch verschiedene, von seiner
Italienischen Reise mitgebrachte Sachen, z. B< einen
Vogel aus Römischer Mosaik, aufgestellt. Ferner trifft
man hier Geschenke an, die Gustav Adolf in Teutsch-
land erhielt; unter andern ein Kabinet, das ein He-
larium der H. Birgitt« enthält, und eine auf
Kupfer geäztc, trefflich ausgeführte Susanna mit den
Buben, worin das Metall kaum angerührt zu seyn
scheint. Sechs Kammern mit Gewehr, und fünf mit
Büchern, nehmen das oberste Stockwerk ein. Die er-
steren, von denen drei an der einen, und drei an der
anderen Seite mit einander verbunden sind, zeigen in
der That ein kleines Arsenal, dergleichen vielleicht nir-
gends ein Privatmann besitzt, besonders was die al-
ten, ausländischen und Kunstgewehre betrifft; überdies
sieht man einige Schilder, Karousselkleider u. dergl.
Ein Schild Karl's V. von herrlicher getriebener Ar-
beit, verdient unter allen Seltenheiten dieses Zeughau-
ses die meiste Aufmerksamkeit; weniger gewiß ein gan-
zes Heer vonHcncerschwertern, unter denen man jedoch
eins vom Herzoge Alba, und eins von der Spani-
schen Inquisition, nicht ohne ein gewisses Interesse be-
trachtet. Die Büchersammlung stammt aus verschie-
denen Zeiten; dcr neueste Theil ist nur aus der ersten
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, und fast ganz
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ungeordnet. Den größten Werth geben ihr die vie-
len Handschristen. Ich fand darunter einen schönen
Französischen Curtius auf Pergament, mit ausge-
malten Zeichnungen. Einen wichtigen Theil machen
die Wrangelschen Briefe und Protokolle von seinen
Ambassaden zwischen 1660 bis 1670 aus. Uebrigens
enthält die Vorrathskammer in den Wirtschaften des

Schlosses noch einige Seltenheiten aus Glas, Porzel-
lan und Steinen, z. V. eine herrliche Schale von
Jaspis. Auch bei diesem Schlosse befindet sich kein
Garten; die umliegende Gegend, die längs einem
Landsee bloß niedrige, mit Tannen besetzte Ufer zeigt,
scheint im Sommer wenig Abwechslung zu verspre-
chen. Skogkloster ist auch nicht der gewöhnliche
Landsitz der Braheschen Familie.

S t 0 ck h 0 l m.
Oktober 1797 bis Februar 1798. August bis

Oktober 1798.

Sieben Meilen, die vier Stationen ausmachen,
führen von Upsala nach dem Königlichen Stock-
holm. Erst fahrt man in gerader Linie über kleine
Anhöhen durch einen hohen ehrwürdigen Tannenwald.
Eine Meile von Upsala wird man in einer Fahre
über den Fluß gesetzt, der sich unsern von dieser Stelle
in den Malar ergießt; eine geraume Zeit übersieht
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man diesen See oder einen seiner Arme von der Höhs.
Auf dem ganzen übrigen Wege wechseln die herrlich-
sten Aussichten, die fruchtbarsten Gefilde, große mit
Tannen überwachsene Berge und die rauhesten Fels-
massen beständig mit einander ab; der Boden ist fort-
dauernd uneben. Von Zeit zu Zeit hat man kleine
Landseen mit ziemlich hohen Ufern zur Seite; übri-
Hens fährt man vor vier Dörfern und ungefähr eben
so. vielen Edelhöfen vorbei. In der Gegend von
Stockholm kündigt nichts, außer einem Paar einzel-
nen Landhäusern, die Nähe einer Hauptstadt an.
H ag a bleibt in einer etwas weiteren Entfernung links
liegen. Die Berge und Tannenwälder erstrecken sich
bis dicht an das Thor oder vielmehr an den Bogen,
den man, ohne auf dieser Seite Thürme oder was sonst
einer Stadt gleicht, bemerkt zu haben, ganz unerwar-

tet vor sich sieht. Nur ein Vergünstigungsschein der
Regierung, den man vordem nicht anders als durch
besondere Vermittelung und in besonderen Fällen er-
hielt," befreit den Reisenden von einer am
Thore selbst; hat man jene Erlaubniß erhalten, so
kommen die Zöllner ins Quartier, wo die Untersuchung
zu einer bloßen Formalitat wird.

Stockholm gehört ohne Zweifel zu den großen
Städten Europa's. Man braucht wenigstens eine
Stunde, um sie vom nördlichen bis zum südlichen
Ende, und eins halbe, um sie von Osten nach Westen
zu durchwandern. Man hat ihre sonderbare Lage mit
Recht für ihre größte Merkwürdigkeit ausgegeben. Be-
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nedig bietet in der That nur die einförmige Erschei-
nung von 70 stachen, mit Kanälen durchschnittenen
Inseln dar; in der Schwedischen Hauptstadt wechseln
zwar auf wenigen, aber weit größeren Eilanden Berge,
Felsen und Tannen mit Pattästen und Wohngebäuden
ab, ein Landsee und eine Bucht des Finnischen Meer-
busens stoßen gegen einander; an zwei Stellen fällt
dcr erste in die letzte, und führt an einem dritten Orte
die Schiffe durch eine Schleuse von drei Fuß Fall ins
Meer. Ein reichlich mit Kauffahrteischiffen umgebener
Kai, ein Schloß, das im niedrigeren Theile der Stadt
über alle andere Gegenstände hervorragt, und rings
umher, wo man das Auge hinwenden mag, eine kühne
und wilde Natur vollenden das Gemälde. Die drei
Hauptabtbeilungcn Stockholm's sind der Norder-
und Süd ermalm oder die nördliche und südliche
Vorstadt, und zwischen beiden die eigentliche und im
Vergleich mit den beiden anderen Theilen sehr kleine
Stadt, die im Wasser zu schwimmen scheint, und den
See vom Meerbusen absondert. Zu jeder dieser Ab-
theilungen gehören eine oder mehrere Inseln, die man
gleichsam als ihre Trabanten betrachten kann. Der
Nordcrmalm mit dem damit verbundenen Ladu-
gardslandist dcr einzige Theil der Hauptstadt, der mit
dnn festen Lande zusammen hängt. Die Königinstraße,
die man fi-r die vornehmste in Stockholm halten
kann, durchschneidet ihn in seiner ganzen Länge, und
macht nur bei dem Berge des Observatornims, wo sie
vorbei lüujt, eine Biegung. Auch Ladugardsland
wnd von einer Hauptstraße, doch in einer ande-
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ren Richtung, durchschnitten. Die übrigen Gassen sind
Parallel- oder Querstraßen, meist alle in gerader sinie
und mit rechten Winkeln. Die nördliche Vorstadt liegt
zwar nicht so hoch als die südliche, aber der Boden ist
gleichfalls uneben. Sie erhebt sich nicht nur langsam,
je mehr man sich von dem Wasser nach dem Thore be-
giebt, sondern man trifft auch in ihrer Mitte bedeu-
tende Erhöhungen; so entdeckt man bisweilen einen
Bergrücken zwischen zwei Straßen oder zwischen z:vei
verschiedenen Quartieren ein Thal.

Während meines Aufenthaltes in Schweden war
man noch beschäftigt, den sogenannten Brunken-
berg, der ehemals einen weit größeren Unfang
hatte, und einen Theil des Norder Markts ein-
nahm, allmälich abzutragen. In der oberen Hälfte
dieser Vorstadt sind hölzerne Häuser, sogar mit Ra-
sendächern, noch gar nicht selten; auch findet man

viele Gärten; je weiter man aber hinunter kommt,
desto häufiger werden die größeren und ansehnlicheren
Gebäude, und desto naher stehen sie einander. Fast
der ganze Adel hat sich auf dem Norder malm nie-
dergelassen. Doch zeigt sich nur in den wenigsten Häu-
sern Architektur. Einen ganz anderen Anblick gewäh t
in dieser Hinsicht Kopenhagen; in Stockholm
haben sie einen ebenen, flachen Giebel, sie sind aus
Backsteinen aufgemauert, mit weißer oder einer andern
hellen Farbe angestrichen, und bestehen aus drei oder
vier niedrigen Geschoßen; unt wenigen Ausnahmen
wird jedes derselben von einer Familie für sich bewohnt,
die verschiedener Zimmer, woran man in anderen Län.
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dern gewohnt ist, entbehren; nur die wenigsten Ge-
bäude haben ihre eigene Pumpe. Einige freie Plätze
und Markte machen die Vorstädte noch geräumiger.
Der Norder markt ist nicht bloß eine der Haupt-
zierden Stock holm's, sondern auch der große Ver-
einigungspunkt der Vorstadt mit der Stadt. An der
oberen Seite stehen nur alltagliche Gebäude, die der
Regelmäßigkeit des Platzes Eintrag thun. Die beiden
Seiten werden durch das Opernhaus und das Palais
der Aebtissin von Quedlinburg auf eine gefällige
Art verschönert; sie sind von gleicher Bauart; am
zweiten Stockwerke sind zwei Korinthische Säulen an-
gebracht, und oberhalb derselben befindet sich eine At-
tika. Die vierte Seite ist ganz frei; von hier geht
man nach der Brücke, und hat das stattliche Schloß.m
keiner weiten Entfernung vor sich. In der Mitte des
Platzes steht die vergoldete Neuterstatue G nft av
Adolphs; auf dem Fußgestelle sind fünf Medaillons
feiner Feldherrn angebracht.

Wenn man will, kommt man von hier zu einem
Kai, der sich rechts und links neben dem Wasser er-
streckt. Der an der rechten Seite zeigt das schöne Ge-
bäude der Sozietät oder des Klubs. Der linke Kai
führt vor dem ehemaligen Arsenale, dem jetzigen Thea-
ter vorbei, und wenn man weiter fortgeht, erreicht
man eine kleine hervorspringende Spitze des Norder-
malms, BlasiusHolm genannt, die durch ei<«
lange Brücke mit dem La dugärdstände eine nähe«
Verbindung hat; Aer sind nnter andern die neuen,
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von Gustav 111. angelegten artigen Fleischer- und
Fischerhallen befindlich. DerNordermalm hat außer
einigen Kapellen vier Kirchen, unter denen die eine
von Holz ist; die Bewohner von Ladugärdsland
halten ihren Gottesdienst in der achteckigen Hedwig
Eleonoren-Kirche, die oben mit einer achteckigen
Kuppel versehen, inwendig aber rund ist. Auf dem
Nord ermalm liegen auch zwei ansehnliche öffentliche
Gärten, der eine ist der große Königliche Garten, ge-
rade dem Theater gegenüber; er bildet ein längliches
Viereck, das durch ein Gitter von dcr Straße, wo der
Eingang ist, abgesondert wird; in der Mitte gehen
offene breite Steige, an den Seiten stehen Bäume;
am Ende liegt ein langer Pavillon, der zum Tanzsaal
und Vaurhall dient. Der andere Garten, der Hu m-
legard oder Hopfengarten heißt, liegt etwas höher
herauf. Ein großer Theil ist mit Küchenkrautern be-
pflanzt, doch findet man ein Paar hohe, einander
durchkreuzende Lindenalleen, und gerade dem Haupt-
eingang gegenüber ein achteckiges Gebäude, das auf
vier Seiten mit hölzernen Pfeilern, auf den übrigen
mit hervorspringenden viereckigen Gemächern verschen,
und von einem Dom bedeckt wird. Es ist, wie dcr
ganze Garten, verfallen; doch tragt der Ort einen ge-
wissen ländlichen Charakter, der in der Mitte einer
Stadt einen angenehmen Eindruck macht.

Fm Westen, 'uns alsb nach der Seite des Mä-
lars, führen zwei Brücken nach dem Eilande Kongs-
holm;.M der einen, die sehr lang ist, hat man die
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schönste Aussicht auf den See, den Süd ermalm und
chie eigentliche Stadt. Nur ein kleiner Theil der Insel
ist bebaut; doch hat sie verschiedene Straßen, gute
Häuser, und eine Menge Gärten; auch hier ist der
Boden bergig. An der östlichen Seite, und also nach
dem Meerbusen, führt eine Brücke vom Blasius-
holm nach der Admiralitätsinsel, und einszweite
von diesem nach dem noch kleineren Kastellholm;
ich werde in der Folge Gelegenheit Haben, diese Gegend
weitlauftiger zu beschreiben.

Die schölw Brücke nach der Stadt mit drei Bogen
und einem Geländer von Granit auf beiden Seiten,
war zu meiner Zeit erst halb vollendet; unterdessen
dienten, wo sie aufhört, ein Paar hölzerne Neben-
brücken zur Erhaltung der Kommunikation; die eine
llisf links nach Der Schiffsbrücke, einem herrlichen, brei-
ten Kai, der zuerst, durch das Schloß, und hernach
durch schöne Gebäude, die meistens Kaufleuten gehö-
ren, eingefaßt war; längs desselben lagen Hchiffe
von qllen Nationen;"') die andere rechts nach der
H. Gejstiusel,Hwischetl^den Königlichen Ställen und
einigen Buhen, > und dann über esne neue Brücke nach
der Stadt. Das^ Königliche.Schloß nimmt die nord-
östliche Ecke derselben ein. Dieses hohe, ehrwürdige G^

*) Dicht vor diesem Kai ist der Einlauf in den Haven, füd,
lich von der Admiralitätsinsel und dem Thiergarten.
Im Januar, da man an anderen Stellen über Eis gehen
konnte, war hier das Wasser offen.

D. Uebers.
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bätlde hat in der Mitte einen Hof bon ziemlich guter
Architektur." Von der äußeren Seite ist die nördliche
Facade die kleinste; man steigt auf zwtzi steilen schrä-
gen Treppen hinan; den Eingang verzieren zwei Lö-
wen aus. Bronze. Dieser ganze Flügel ist aus deck
siebenzehnten Jahrhundert, und beiHem Brande i6yf
allein verschont geblieben. Der südliche Giebel sieht
nach einem offenen, schräg nach dem Wasser abgehen-
den Platz, an der einen Seite steht die Hauptkirche
der Stadt, und an der andern gute Gebäude. Die
Architektur desselben wird durch sechs einfache lonische
'Säulen, die jede nur ihr eigenes und kein gemein-
schaftliches Gesimse 'tragen/'entstellt; diesen ganzen
Flügel nehmen der Reichssaal und die Schloßkapelle
ein. An der niedrigen Seite des Matzes, dicht am
Wasser, beschäftigte man sich, bei'meinem letzten Auf-
enthalte das Fußgestelle zu errichten, worauf die iStck-
tue des verstorbenen Königs gefetzt werden sollte; ss
ruht auf' Einigen runden steinernen Treppen, und be-
steht aus einem schön polirten viereckigen «.Porphhr mit
der Schwedischen Inschrift: Gustav 111., dem Ge-
setzgeber, dem Sieger^ dem Friedensstifter
die Stockholmische Bürgerschaft 1790. Das
Monument ward ihm bei Gelegenheit seiner 'Rückkehr
aus dem Russischen Kriege gewidmet.

Die östliche Seite hat zwei hervorspringende nie-
drigere Flügel/ und eine Art von Gartenterrasse, zu
der man von dem'Kai auf Treppen emporsteigt. Die
Westliche endlich, die am besten gebaut ist, enthält den
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.Haupteingang. Eine halbrunde Arkade, die von außen
aber zu sehr durch Hänser beschrankt wird, führt zu
demselben. Gleich hinter dem Platze im Süden des
Schlosses erblickt man auf einem anderen Markte die
schöne Börse, deren Fa^ade unten nach dorischer, oben
nach jonischer Ordnung eingerichtet ist.

In diesem Theile von Stockholm liegt bei der
Bank und dem Uebergange nach dem Ritte r h o lm
noch ein Markt, dem das Ritterhaus, das Stadthaus
und in der Mitte die Otatue Gustav Wafa's zu
Fuß von Bronze auf einem runden Piedestal zur Zierde
gereichen; überdies wtzcht. auch die schöne Brücke aus
einheimischem Marmor Wd Granit, die nach der In-
-ftl führt, eine gute, Wirkung. Drei gerade Straßen
Hlnd einen fröhlichen, aber unterbrochenen Kai, der eine
schöne Aussicht auf dm,Güdermalm gewährt, aus-
genommen, besteht der übrige Theil der eigentlichen
Staht nur in Mer von engen, dunkeln
«nd frummen Gassen. Me hat eine Schwedische, eine
Heutsche, eine Finyische (worin aber auch Schwedisch
gepredigt wird) und eine Französische reformirte Kirche,
nebst einer Synagoge.

Der kleine mit her Stadt verbundene Ritter-
holm enthält nur eine oder zwei und noch dazu sehr
unregelmäßige Straßen; außer der Ritter Holms kir-
che und einigen wßysgen Privathausern befinden sich
hier meistens Kollegien und öffentliche Gebäude. Am
Onde liegt der itzMMnt. sltß PMst^ .dm die König-
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liche Familie, während das eigentliche Schloß wieder
aufgebaut ward, bewohnte. Er ist freilich groß,, doch
ohne besondere äußerliche Pracht; das Gebäude liegt

auf einer ziemlichen Anhöhe (der ganze Ritterholm
ist bergig) und wird hinten in einem Halbzirkel vom
Wasser bespült. Hon der Seite von Kongsholm
macht die Aussicht auf diesen steilen Fels, oben mit
dem alten Gebäude, eine vorzügliche Wirkung^ 5)

Die südliche Vorstadt kann ganz für eine Insel
gelten. Die Seite nach der Stadt ist steil und hoch.
Die Häuser.der Stadt liegen entweder am Fuße der
Anhöhe, wie die am Kai, der sich längs dem Meerbu-
sen hin zieht, oder oben, oder wo der Berg es »er-
stattet, tcrrassenartig an dem AbHange, was auf der
gegenüber stehenden Seite, besonders des Abends, wentr
Alles erleuchtet ist, einen vortreffliche« .Effekt hervor-
bringt. DM Ganze wird von der hohen Kuppel der
Katharinenkirche, bekrönt. Diese sowoohl, D die
Katharinenkirche, wonn sich die beiden Gemeinen dieses
Fheiles von Stockholm versammeln, sind von schö-
ben Kirchhöfen umgeben, und die Bauart der ersteren
ist überdieß nicht schlecht. Der Südermalm hat ei-
nen geräumigen viereckigen Markt und noch einen an-
deren öffentlichen Platz, wenn man aus der eigentlichen
Stadt kommt.' An beiden Seiten desselben sieht man

*) Vor etwa drel Jahren brannte es ab; es ist aber auf
den Ruinen desselben ein neues und prächtiges Gebäude
aufgeführt Worden.

D. U<bers.
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unzählige Haufen von Stangeneisen. Die Straßen
sind fast alle gerade und zum Theile wohlgebaut; ver-
schiedene derselben laufen jedoch beständig bald hinauf,
bald hinab. Uebrigens ist nur die Hälfte des ganzen
Südermalms bebaut, der Rest besteht in Gärten,
hier und da trifft man ein einzelnes Haus. Auch
wolnen hier nur wenige angesehene Personen. Der
Kai längs dem Meerbusen ist zuerst ziemlich breit und
mit hohen Häusern besetzt, allein bald wird er schmä-
ler, und zuletzt geht man eine lange Zeit über eine
enge Brücke von Bretern; an der einen Seite liegen
Schisse, an der anderen erheben sich steile Fclfen. Man
hat in denselben hin und wieder Spalten zn finden ge-
wußt, um vermöge derselben, auf hölzernen oder ans-
gehauencn Treppen nach oben zu kommen; in dieser
Gegend, auf dem sogenannten Mosesberg (Moses-
backa) genießt man eine der weitesten und schönsten
Aussichten über die Stadt, den Haven und die Inseln.
Der Thurm der Katharinenkirche bietet na:ürli-
cher Weise einen nicht minder ausgedehnten Gesichts-
kreis dar. An dem Eilande Langholm, worauf
das Spinnhaus liegt, hat der Süd ermalm seinen
Gefährten. *)

*) Eine kurze Beschreibung von Stockholm, die dem Rei-
senden zum Wegweiser dienen könnte, fehlt noch immer;
das bekannte Werk des Kanzleiralhs Glers m vier Bän-
den ist zu ausfül'rlich, und nimmt zu viel auf historische
Gegenstände Rücksicht.

D. Uebers.
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Uebrigens ist die ganze Hauptstadt in allen ihren

Fheilcn nur mittelmäßig gedämmt, und bei dem ge-
ringsten Thauwetter oder Regen müssen Fußgänger
sich fast auf denselben Schmuz, als in d.n meisten
übrigen Schwedischen Städten, gefaßt machen. So
bald der Sommer vorbei ist, wünscht man sehr, daß
Schnee fallen und Frost eintreten mag, um eine harte
und ebene Bahn zu bekommen.

Stockholm's Bevölkerung wird ziemlich allge-
mein zwischen 70 bis 80,0^0 Seelen geschätzt, die etwa

5000 Häuser bewohnen. (Nach dem Tadellcmverk be-
trug die Mittelzahl der Einwohner von 1780 bis 1795
73,58«z Personen; wahrscheinlich ist die wirkliche Volks-
menge größer; von «791 bis 179z ist die Mittelzahl
der Gebornen 2762, der Gestorbenen 3339 gewesen;
multiplizirt man die crsteren mit 30, so entsieht eine
Bevölkerung von 82,860 Seelen. Am sichersten rech-
net man daher wohl 80,000 Personen als die wirkliche
Zahl der Einwohner. *)

Im Ganzen findet man schöne und wohlgebauete

Menschen unter der Nation. Die Weiber, selbst in

*) Schulz von Schulzenheim Tal, Beilagen S. 82.
Der Uebersetzer hat die Bemerkungen des Verfassers über
Schweden's Bevölkerung weggelassen, theils weil sie
zu unvollständig sind, theils weil weitlüuftige Unters«»
chungen der Art nicht in eine Rcisebcschreibung zu gehören
scheinen. , Ni Land er lehrreiche Abhandlungen darüber in

MeteNlKa?'^ H.cÄ<ielnienB It2nclli«^2i>, La. 20 -» 22,

sind auch in Teutsch lano bekannt.
D. Ueb.
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der Hauptstadt, wo, für einen so weit nach Norden
liegenden Ort, das Sittenverderbnis zu einer fürchter-
lichen Höhe gestiegen ist, haben ein gesundes und blü-
hendes Aussehen, doch weiden sie leicht fett; ihr dickes
Gesicht, mit elwas hervorstehender Dberwange, giebt
eine wunderbare Aehnlichkeit, die dem Fremden, wenn
er eine Menge Frauen aus dem Bürgerstande, z. B.
in einer Kirche, neben einander sieht, außerordentlich
auffällt. Von ihren Dänischen Schwestern unterschei-
den sie sich durch ihre Gestalt so sehr, daß'nicht ein
schmaler Sund, sondern ganze Meere zwischen ihnen
zu liegen scheinen. Auch bei den Männern trifft man
fast nie das hohe Blond, das sich so hausig in Dane-
mark den Blicken darbietet. Die Schwedische Sprache,
obgleich sie von der Danischen so wenig verschieden ist,
daß beide Völker sich ohne Mühe verstehen und wech-
selseitig ihre Schriften lesen können, übertrifft, nach
meinem Urtheile, weit ihre Nebenbuhlerin an Wohl-
laut und Schönheit. Zu dem ersteren trägt die größere
Menge von Vokalen und besonders die so häufig vor-
kommende Endigung der Wörter auf 3 außerordentlich
viel bei. Es fallt nicht sehr schwer, das Schwedische
von Wort zu Wort richtig auszusprechen; es giebt kei-
nen Buchstaben oder Ton, den die Zunge, besonders
wenn sie an mehrere Europäische Sprachen gewöhnt
ist, nicht leicht nachahmen kann; ganz anders verhält
es sich aber, wenn man die Worte an einander reihen
soll. Es wird dem Fremden nur selten glücken, den
rechten Accent zu treffen. Man bemerkt ihn auf dem
platten Lande weit weniger, als in den Städten, be-
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sonders zu Stockholm. Die Bauern, ob sie gleich
ebenfalls mit einer Art Gesang aussprechen, geben den
Wörtern doch weit mehr die ihnen zukommende recht?
Aussprache, und ich konnte sie größtentheils beinahe
im Augenblicke verstehen, da ich noch weit entfernt
war, einer Unterhaltung in den Städten zu folgen.
Eben dies kann man von dcr Deklamation auf den

Kanzeln sagen, die gemeiniglich sehr deutlich ist. In
dem Umgange mit den höheren Standen hingegen,
findet man eine gewisse Trägheit der Zunge, die eine
Menge Buchstaben verschluckt und Worte in einander
schmilzt; dazu kommt noch eine Art Prosodie des
Ganzen, die schwer zu treffen ist, und die man so-
wohl auf der Bühne, als wenn man Etwas vorlesen
hört, sehr deutlich wahrnimmt. Dies Ineinanderschmel-
zen macht die Wörter noch leiser, und benimmt ihnen
viel von der Rauhheit, die einige Töne oder Dyph-
thongen übrig lassen möchten. Auf mich, und ich bin
Nicht allein in diesem Falle, *) hat die Schwedische
Sprache die sonderbare Wirkung gehabt, daß, sobald
ich einige Fortschritte darin gemacht hatte, ich alle
Fertigkeit, Englisch zu sprechen, ganz verlor; so oft ich
es wieder versuchen wollte, siel ich ins Schwedische
zurück, und auch nach meiner Zurückkunft kann ich
mich lange nicht so leicht und so rein, als vor meiner

Reise im Englischen ausdrücken. Die Ursachen dieser
Erfahrung habe ich vergebens zu erforschen gesucht;

*) Auch der Uebersetzer hat diese Erfahrung gemuckt.
D. U eb.
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aßen, hatte ich nur die Wahl zwischen einigen mittel-
mäßig zubereiteten Schüsseln Fleisch mit weniger Zu-
kost; ein selbst bestelltes Gericht konnte ich, vorzüg-
lich des Mittags, für kein Geld bekommen. Beson-
ders lastig war mir vcr Mangel an Gemüsen, die
man auch sehr oft bei Gastmälern vermißte. Man
findet übrigens, sogar im Winter, manche Arten da-
von auf dem Markte, allein die Schweden lieben
düs Nahrungsmittel höchstens des Abends, und man
ißt dann biiwcilen in der That einige gut eingemachte
sscrtengcwackse, die aber doch meistentheils aus dem
Auslände gebracht werden; der Boden würde,, bei ei-
ner sorgfältigen Bearbeitung, fast alle Gemüse unseres
Klima's hervorbringen können. Die hier herrschende
Zubereitung derselben mit einer Menge Zucker ist einem
Fremdlinge sehr zuwider. Eingemachte Gurken werden

sehr geliebt, und fast auf allen Tafeln vorgesetzt. Bar-

sche und Hechte sind die gewöhnlichsten Fische; allein
die besten > die in Stockholm gegessen werden, fängt
man nicht im Mälar, sondern in den Scheren, ein
Beweis, daß dieser Busen der Ostsee nicht sehr salzig
ist. Eigentliche Seefische erhält man aus Gothen-
burg, allein selten frisch genug, um einem Gaumen,
der an etwas Besseres der Art gewöhnt ist, behagen
zu können.

Im Ganzen sind die Landscen nicht sehr fischreich;
im Thalflusse wird aber in der rechten Jahreszeit
eine Menge Lachs gefangen. Gesalzene Fische, beson-
ders Häringe, werden durch ganz Schweden in un-
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begreiflicher Menge konsumirt. Wenn die Bereitungs-
art und die Zuträglichkcit dieser im Uebermaße genos-
senen Nahrungsmittel für die Gesundheit mit dem ge-
ringen Preise desselben in Vethältniß stände, so würde
der Vortheil davon für das Reich noch größer seyn.
Auf dem Lande lebt man überdies größtentheils von
Milch mit Vrod. Das Schwedische Nationalbrod,
Knakkebrö, ist häufig beschrieben. Es ist so hart
wie Schiffszwieback, und nur wenn es vom feinsten
Weizenmehle gebacken, und als eine Art Leckerbissen
vor dem Essen zum Branntwein umher gegeben ward,

schien es mir nicht ganz unschmackhaft zu seyn; sonst
war ich kaum im S.'ande, es nieder zu^ bringen.
Die Bauern backen es jährlich nur ein oder zweimal,
und eZ wird in ihren Hütten oben an der Decke auf-
gehängt , so daß, wenn man eine dieser gelblichen
Scheiben gebrauchen will, sie erst einer sorgfältigen
Reinigung von Staub und Schmuz bedürfen. Bei
dem Knakkebrö, sagte mir einst ein Mann vom er-
sten Range, als ich behauptete, daß ">der Mangel an
Krume ihm die Haupteigenschaft des Brodes beraube,
bei dem Knakkebrö sind wir alle groß geworden.
Gegenwärtig nimmt jedoch auch auf dem Lande der
Gebrauch des gewöhnlichen Brodes, so wie vieler an-
derer Dinge, die ehemals nicht so allgemein waren,
zu; Weizenbrot» kann man außerhalb der Städte nur
selten erhalten; noch seltener ist der Wein, der selbst
bei Leuten, die ihn bei uns nicht entbehren würden,
durch Bier und Branntwein, verdrängt wird. Gegen
diese Simplizität macht der Lurus der großen Tafeln
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in Stockholm, und hin und wieder auch in anderen
Städten, einen außerordentlichen Kontrast; diejenigen,
die den Winter in der Hauptstadt, den Sommer auf
dem Laude zubringen, bringen ihn natürlicher Weiss
auch Hieher mit.

Die vornehmsten Kaufleute leben fürstlich; bei ih-
nen findet ein Reisender mehr, als bei dem Adel (dessen
Gastfreiheit sich meistens auf seine Schlösser beschränkt,
tlnd der se>Ne Häuser in der Hauptstadt dem Frem-
den nur auf Theebesuche öffnet) Gelegenheit, ein Zeuge
der Schwedischen Tafelpracht zu seyn. Alle Gegenden
Europa's werden in Kontribution gesetzt, um ihre
Leckereien, ihre Weine und Früchte herzugeben. Por-
tugiesische Wassermelonen habe ich hier mitten im Win-
ter von einer Güte gegessen, die ich vorher nicht kannte;
doch war die Zahl der verdorbenen gegen eine gute
sehr groß, und der Preis mußte dadurch 'nicht wenig
erhöhet werden. Schweden bringt übrigens, beson-
ders in den südlichen Provinzen, mehrere Früchte mil-
derer Gegenden hervor. Die eigentliche Nationalftucht
sind aber die bereits bei Norwegen erwähnten Preis-
selbeeren, die nur gekocht oder eingemacht gegessen
werden können, dann aber eben so angenehm von Ge-
schmack, als antiskorbutisch sind.

Die durch den lctztverstorbenen König eingeführte
Nationaltracht, die auf das Schwedische Klima gar
nicht berechnet ist, hat sich nur am Hofe erhalten; ge-
wöhlllich besteht sie in schwarzer Seide mit rothen
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Borten, (untere Beamte gehen ganz schwarz) und an
Gallatagen ist sie weiß und himmelblau. Die Da-
men tragen schwarz tasstne Kleider mit aufgeschnittenen
Spanischen Aermeln, und an Feiertagen weiße; dieje-
nigen, die bei Hofe Zutritt haben, ersckeinm auch in

Gesellschaften nur in diesen beiden Farben; nehmen sie
aber in ihren eigenen Häusern Besuche an, so können
sie gehen, wie es ihnen gefällt. Fremde sind dem Ge-
setze nicht unterworfen; doch müssen fremde Damen,
wenn sie sich bei Hofe vorstellen lassen, die National-
tracht, gleich den einheimischen, anlegen. Ein einziges
Mal habe ich auch in einer Landstadt bei einer feierli-
chen Gelegenheit noch eine Art schwarzer Mannsklei-
dnng, nack der Vorschrift des hochseligen Königs, ge-
sehen; der Rock war jedoch der gewöhnlichen Mode
ähnlicher, als der Stockholmer Hoftracht. Uebri-
gens ist die Kleidung, sowohl bei Frauen als Män-
nern, durch ganz Schweden einfach; nur in dcr
Hauptstadt machen die elfteren in den seidenen oder
atlasnen Pelzkleidern von allerlei Farben einen ziemli-
chen Aufwand, so wie in ihren atlasnen oder gold-
und silberstossnen Mützen. Sie liegen dicht auf dem
Kopfe, und zeigen die ganze Gestalt desselben, wie der
Nordholländische Kopfputz; doch bedecken sie hauptsach-
lich nur den Hintertheil, an den Seiten biegen sie
sich etwas jnach vorne. Im Ganzen kleiden sie gar
nicht übel.

Ich habe bereits erwähnt, daß sich fast alle Fa-
milien in Stockholm mit einem Geschoße begnügen.
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Da die Breite der Häuser größer als die Tiefe ist,
giebt jedes Stockwerk eine Reihe von Zimmern nach
der Seite der Straße. In der Mitte derselben befin-
det sich häusig das Vorzimmer, und es ist, wenn der
Herr oder die Frau zu Hause sind, überall offen; ob-
gleich man bisweilen nicht einmal einen Bedienten vor-
findet, welches den Hremden in die unangenehme Ver-
legenheit setzt, sich bei seinem ersten Besuche selbst an--
zukündigen. Wenn man Bediente bei sich hat, warten
sie in diesem Vorgemache, während man selbst in "ein
folgendes Gemach geführt wird; diese Antichambre
dient nicht selten WM Speisezimmer, und man muß
sich daher der schmuzigcn Stühle bedienen, die sonst
Von den Lakaien gebraucht werden. In den Staats-
zimmern herrscht im Ganzen viele Pracht, sowohl in
den al flssou gemalten Wänden, Decken, Fußböden
und Vorhängen, als auch in den Mobilien; selbst in
den anderen Städten und auf dem Lande sollte man
in den rothen hölzernen Häusern mit den Rasendächern
nicht die Eleganz und Zierlichkeit erwarten, die man
hausig findet. Weniger sichtbar ist der Lurus in den
Equipagen, und die Micthkutschen in Stockholm
sind besonders so schlecht, als irgend möglich. So
bald Schnee fallt, rollt kein Wagen mehr auf den
Radern, sondern Alles fährt auf Schlitten. Des
Sommers bedient man sich häufig leichter Chaisen zu
einem Pferde, womit auch viele schnelle Reisen gemacht
werden.

Unter den Schwedischen Gewohnheiten verdient
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noch der lulklappeiner Erwähnung; man versteht
darunter Weihnachtsgeschenke; lul bezeichnet das
Weihnachtssest; die zweite Sylbe bezieht sich auf das
Klopfen an die Thüren, womit die Uederbringer, die
die Gaben am Abend vor dem Feste ins Haus oder
Zimmer werfen, ihre willkommene Ankunft verkündi-
gen. Nirgends ist, so viel ich weiß/ der Gebrauch
dieser Geschenke iiicht bloß an Kinder, sondern auch
an alle Freunde und Verwandte so allgemein, als in
Schweden; bereits vierzehn Tage vorher sind alle
Buden mit neuen Waaren angefüllt, und besonders
bestreben sich die Goldschmiede alsdann mit allen zu
ihrem Gewerbe gehörigen Arbeiten reichlich versehen zu
seyn. Während dieser Zeit sind die Straßen einen gu-
ten Theil des Vormittags mit Fuhrwerken bedeckt, und
die meisten Köpfe beschäftigen sich ohne alle Wider-
rede mehr mit den Geschenken, die sie verthcilen oder
bekommen werden, als dem wichtigeren Gegenstände,
der Veranlassung zu der Gewohnheit geworden ist.
Vielen Leuten muß sie natürlich sehr lästig fallen, und
für den König und die Herzoge wird sie in der That
eine bedeutende Ausgabe.

Niemand wird den Schweden im Ganzen ein
freundliches gefälliges Zuvorkommen, eine natürliche
Dienstfertigkeit und Artigkeit absprechen. Nachdem ich
einen beträchtlichen Theil des Reichs durchreist bin,
habe ich, nur einige Stationen in der Nahe von
Stockholm und Gothenburg ausgenommen, nir-
gends Veranlassung gefunden, dies Urtheil über sie zu
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andern. Unter den Landleuten sind die Sitten ziemlich
rein. Die Völlerei, dies große Nordische Laster,
herrscht freilich auch unter ihnen, doch bin ich auf
meiner Reise nur selten Zeuge von durch sie veranlaß-
tcn Ausschweifungen gewesen, oder durch die schlimmen
Folgen derselben aufgehalten worden; auch die Treue
und die Ehrlichkeit der Einwohner sind alles Lobes
würdig. Haupt- und andere große Städte sind aber
immer als die Pflanzfchulen, oder, wenn ich mich so
ausdrücken darf, als die Treibkasten der sittlichen Ver-
dorbenheit zu betrachten. Doch verläugnet sich auch
hier der Nationalcharakter nicht ganz, und er behalt,
außer der Menge fremder Gewohnheiten, auch noch
manche einheimische Sitten; sie werden nur mehr nach
den Neigungen, die bereits in dem Herzen Wurzel ge-
schlagen haben, modift'zirt. So ist es z. B. leicht zu
bemerken, daß die Offenheit und Gefälligkeit im Um-
gange, die den Schweden charakterisirt, ihn auch in
der großen Welt und in einem Kreise, wo man den
Ton derselben mehr oder weniger kopirt, nicht ver-
läßt, und in die abgeschliffenere Artigkeit übergeht, die
ihm den Namen des Nordischen Franzosen verschafft
hat. Aber sind die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, die
Zuverlässigkeit des platten Landes auch eben so allge-
mein in den Mauern Stock Holm's einheimisch? Es
würde mich schmerzen, so Helen würdigen Leuten, die
sich auch hier gewiß in verschiedenen Standen finden,
einen Flecken Schuld zu geben, von dem sie völlig
rein sind; und ich habe bereits häusig meinen Wider-
willen gegen allgemeine Sch!lderungen, die doch im-



durch Schweden. 329

v
mer häusige Ausnahmen verstatten, erklart. Man
müßte jedoch mit der Geschichte des vorigen Jahrhun-
derts wenig bekannt seyn, wenn man den Einfluß der
durch die Hände der auswärtigen Gesandten gespende-
ten Goldes auf den Schwedischen Adel, besonders zur
Zeit, als der König noch unter dem Joche der Aristo-
kraten gebeugt war, laugnen wollte. Seit der Revo-
lution unter Gustav 111. ist daher der Umgang zwi-
schen dem Adel und dem diplomatischen Korps auf
Verlangen des Havens merklich vermindert.

Wahrend meines Aufenthaltes glückte es nicht ein
Mal einem fremden Minister, ein wöchentliches Sou-
per mit einer Tanzpartie zu Stande zu bringen. Be-
reits das erste Mal erhielten einige eingeladene Hof-
fräulein Befehl, nicht zu erscheinen. Kann es auch
wol anders seyn, wenn diese Versuchung einer Nation
angeboten wird, deren Armuth alle übermäßige Aus-
gaben und jede Befriedigung des Luxus verbietet, und
die auf der anderen Seite einen hohen-Grad von Ei-
telkeit besitzt? Diesen Nationalzug wird gewiß kein
Fremder, der einige Monate in Stockholm gelebt
hat, und mit Leuten von allen Standen umgegangen
ist, unbemerkt lassen. Er verleitet nicht nur, wie über-
all, eine Menge Leute zur Pracht und zum Aufwände,
wodurch sie gezwungen werden, entweder um den äus-
seren Schein zu haben, sich für sich selbst sparsam zu
bchclfen, oder auch, früher oder später, insolvent zu
werden, sondern er erfüllt auch, von der günstigsten
S<.'ite betrachtet, die Eingebornen mit einer Vorsiel-



lung von ihrem Vaterlande und allem, was Schwe-
disch ist, die man in anderen Landern, besonders un-
ter allen Ständen nicht so häufig antrifft, und die
Leuten, die Gelegenheit gehabt haben, die gepriesenen
Gegenstande zu vergleichen, nicht selten lächerlich vor-
kommt; diejenigen, die gereist sind, verfallen hinge-
gen oft, was man eben so wenig gut heißen kann, in
das entgegengesetzte Extrem. Ein fremder Handwerker
kann es deswegen unter den geringeren Leuten von
gleichem Gewerbe kaum aushalten. Dieser Vorzug der
reinen vaterländischen Sitten scheint man jedoch in
Hinsicht auf "die eheliche Treue nicht zu behaupten.
Ein Beweis der zuuchmenden Unkeuschheit ist die im-
mer größere Menge unehelicher Kinder, die jährlich ge-
boren werden; von 1769 bis 177."; verhielt sich das

Velhältn.'ß der ehelichen Kinder zu den unehelichen wie
1 Zu Zr'/i?; oder von 195^6 Gebornen waren 333a
außer der Ehe gezeugt; von 1779 bis 1789 wie 1 zu
3?V2? oder unter 23927 Geburten waren 7829 unehe-
lich; im I. 1798 allein waren unter 2687 Kindern
914 uneheliche. *) Auch die Ehen nehmen ab; im I.
1780 zählte man 12585, und im I. 1795 nur 11699
Ehepaare. Die Zahl der Gestorbenen ist, wie es

*) Schulz von Schulzenheim, in den Beitagen. S. 85.
D. Uebers.

**) Nach Nicander V. Ak. Handl. Bd. XXI. Taf. I>. Hof-
fentlich wird es den Lesern angenehm seyn, daß ich die
öltercn, aus Catteau entlihnt»n, Angaben des Verf. mit
neuen vertauscht habe.

D. Ueders.

33» Reise
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bei der hier herrschenden Lebensart sehr natürlich ist,
jährlich weit größer, als die der Gebornen.

Unter dem gemeinen Manne, besonders unter den
Dienstboten, ist die Truukenheit ein sehr, allgemeines
Laster; man klagt auch sehr über die zunehmenden
Diebereien, wozu das Bedürfniß. sowohl, als die Spiel-

fucht Veranlassung geben. Im Vorbeigehen muß ich
jedoch bemerken, daß ich zwei Schweden, die den
beiden erwähnten Fehlern, besonders dem Trünke, im
höchsten Grade ergeben waren, eine geraume Zeit in
meinem DieUste gehabt habe, ohne jemals etwas zu
vermissen, oder nur den geringsten Betrug in ihren
Angaben entdecken zu können. Die Sucht zu Zer-
streuungen hat sich hier eben so sehr, als in anderen
Gegenden, über alle Stande ausgebreitet. Der Tanz
ist im Winter eine der vornehmsten Erholungen, be-
sonders für das schöne Geschlecht, und man liebt ihn
mit einer Leidenschaft, die man unter einem so nörd-
lichen Himmel nicht erwarten sollte. Außer den Bäl-
len, die bei Hofe, von Ministem und Privatpersonen
gegeben werden, sind besonders die Assembleen auf der
Börse, die auf Subskription zu bestimmten Zeiten ge-
halten werden, durch ihren Glanz, die Vermischung
der verschiedenen Stande und die Menge schöner Ge-
sichter, berühmt. In einem größeren und einem klei-
neren Saale wird getanzt und gegessen, und es kom-
men jedes Mal mehrere hundert Personen zusammen.
Die Tanzgesellschaften, - die in der 18 Fenster langen
Gallerie des-Königlichen Gartens mehrere Male in der
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Woche gehalten wenden, sind von geringerer Bedeu-
tung, und Jeder, der ein kleines Einlaßgeld bezahlt,
kann daran Theil nehmen. Im Sommer wird mehr
spanert, als getanzt. Die Mitglieder der großen So-
zieiät g den auch Visweilen einem Theile des Publi-
kums in ihren schön verzierten Zimmern Balle. Die
Einrichtung dieses Klubs hat mit den Anstalten glei-
cher Art in anderen großen Städten viel Aehnlichkeit.
Man findet daselbst immer gute Gesellschaft, und wer
zu essen wünscht, einen^ guten Epeisewirth; in dem

zur Lektü e bestimmten Zimmer herrscht eine Stille,

die Keinem in der Aufmerksamkeit stört; auf einem
runden Tische liegen rings umber die in- und auslän«
discben Zeitungsblätter, jedes auf seinem bestimmten
Patze. Fremde werd<n durch Mitglieder eingeführt.
Die Minister anderer Höfe haben von selbst Zutritt.
Die Zahl der Theilnehmer bcläuft sich auf zwei bis
dreihundert.

Zwei Schwedische Theater gewähren an den meisten
Tagen des Jahres, abwechselnd oder zugleich, eine
Abcndzerstreuung. Das eine heißt das Dramatische
Theater, und nimmt den Platz ein, den ehemals die
Rüstungen und Trophäen des Arsenals ausfüllten.
Der Saal ist, ohne groß zu seyn, gefällig gebaut und
verziert. Im Ganzen spielt man nicht schlecht; und

so wie die meisten Stücke aus dem Teutschen über-
setzt sind, so bildet man sich auch in der Gestikulation
Und Deklamation meistens nach der Teutschen Ma-
nier. Ich habe nur wenige Namen von Schwe-
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dischen Driginülstücken auf den Anschlagzetteln gesehen,
und so viel ich mich ei innere, keinem einzigen beige-
wohnt. *) Auch die Ballette sind nicht schlecht. Auf
die Kleidnng und Maschinerie wird viel verwandt
Unter andern sähe ich in einem aus der Russisch.» Ge-
schichte entlehnten Stücke das prachtige National-
kostume vor mehr als hundert Jahren eben so kostbar
als geschmackvoll nachgebildet. Bisweilen üben sich
hier die Eleven der Oper. Das komische Theater ist
kleiner, als das vorige, und es gleicht mehr einer
Boulevardsbühne, als dem Schauplätze einer Stadt.
Doch ist die Gesellschaft noch ziemlich gut. Keines
dieser Theater wird so stark besucht, daß es schwer
fallen sollte, einen Platz zu bekommen. Es wird auch
am Sonntage gespielt.

Wichtiger ist die große Oper, das Werk und das
Lieblingsvergnügen Gustav's 111. , wozu er auch
durch seine Entwürfe zu den Stücken, und allem, was

*) Außer Gustav 111., der sechs dramatische Arbeiten ge-
schrieben hat, haben fast alle vorzügliche Schwedische Dich-
ter, Gyllenborg, Kellgren, Leopold, Adlerbeth
u. A. Schauspiele im höheren Style geliefert. An Stücken
aus dem gewöhnlichen Leben hat die Schwedische Bühne
einen außerordentlichen Mangel, und der einzige Dichter,
der wenigstens Talent, obgleich kein hervorragendes Ver«
dienst, besitzt, ist Herr Üinbegre'n.

D. Ueb
") Ist vermuthlich Alexis Mich ailowitsch und!Natal:e

Narischkin, von Gustav 111. gewesen.
D. Uebers.
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zur Pracht derselben gehörte, thäiig mitwirkte. Der
Saal ist breit, hat aber nicht die sonst gewöhnliche
Lange einer zu Opern bestimmten Bühne; vier Rei-
hen Logen erheben sich die eine über die andere; und
die Farbe, womit Alles überzogen ist, ist weiß mit
Gold. In dem Ganzen herrscht eine außerordentliche
Pracht. Dasselbe kann man auch von den Dekoratio-
nen, der Maschinerie, der Kleidung, dcr Sänger und
Tänzer und den Balletten sagend die durchgehends in
die Opern verflochten sind. Ob die Sänger sich weit
über^das Mittelmäßige erheben, mögen gründlichere
Kenner der Tonkunst, als ich, entscheiden. Es wird
bloß in dcr Landessprache gesungen. Von Zeit zu
Zeit werden freilich fremde, ins Schwedische übersetzte,
Opern gegeben, doch sieht man zugleich viele Origi-
nalprodukte; das lyrische Drama hat man in der That
mit großem Glücke bearbeitet. Die Arbeiten Kell-
gren's, deren Stoff zum Theil aus der Landesge-
schichte entlehnt ist, können sich, in Hinsicht der Versi,
Nation und der Erfindung, mit den Werken Mela-
stasio's messen; sie haben, wie mir es scheint, noch
den Vorzug vor den Italienischen ernsthaften Opern,
(wobei auch die Musik zu Hülse kommt) daß die Arien
weit besser mit den Rezitativen vermischt sind, oder in
einander stießen; die Vernachlässigung dieses Punktes
raubt in Italien alle Thcilnahme an der Handlung
des Drama's selbst, und stört wahrend der Rezitativs
die Aufmerksamkeit. Die Arien sind auch im Ganzen
weit kürzer, und werden nichr unendlich wiederholt.
Selbst ein Ausländer, der die Geschichte kennt, und
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die Verse versteht, kann Gustav Wasa nicht ohne
den höchsten Enthusiasmus vorstellen sehen. Ü>' t
in diesem Stücke auf das Gefühl' und die Phcm.^o
berechnet, und wenn je in irgend einem Lande ein
wahres Nationalste geschrieben worden, so ist es diese
Darstellung dcr Befreiung des Vaterlandes vom Joche
der Danen. Die Schweden werden auch nie über-
drüssig, es zu sthen. Zu meiner Zeit ward es bei der
Vermählungsfeier des Königs mit einem, anpassenden
Prologe, nach dem Tod.' Gustavs zum ersten Male
wieder gegeben. D^r Hof nahm das ganze Parterre
ein, und zu den Logen waren Billets ausgetheilt. —

Ein anderes Mal sah ich auf dieser Bühne (in
Kora und Alonzo) den Einsturz des Son'??ntempcls
durch ein Erdbeben; hinter demselben sprühte ein Vul-
kan Feuer; auf den Seiten floß di? Lava hinab, und
man hatte sogar die verschiedenen Nuancen dcr Farben
nachgebildet, die der Himmel bei einer solchen Natur-
begebenheit anzunehmen pflegt. D,ic O^er wird stäts
von einer unglaublichen Menge Zuschauer besucht, und
ein Fremder, der nicht in eine Loge genöthigt wird,
hat Mühe, einen Platz zu bekommen.

Als Gustav 111. das Opernhaus erbauen ließ,
behielt er einige Säle und Zimmer in demselben für
sich; der große Saal ist mit drei Gemälden verziert;
zwei sind durch den verstorbenen Despres (der seine
Werk^ätte in einem oberen Zimmer des Gebäudes
hatte) verfertigt. Das eine stellt die Anwesenheit Gu-
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siav's 111. und loseph's 11. bei einer papstlichen
Messe, das zweite einen Kampf zwischen den Kroto-
niaten und Sibariten vor. Auf dem dritten
Stücke, von einer andern Hand, führt Plus VI. den
König in Person in das lllelnerninulu.
In diesem Saale, der überdies schön möblirt ist, aber
durch einen alltäglichen und beschädigten Plafond ent-
stellt, wird, speist der König'bisweilen, wenn er bloß
ein, Diner für Herren giebt, mit den eingeladenen
Personen zu Mittag; doch glaube ich, daß hier auch
bisweilen den Damen Soupes gegeben werden. Von
den beiden auf den Hauptsaal folgenden Zimmern wird
das eine, das eine Art Divan ist, durch den gegen-
wartigen König zum ' Arbeitszimmer gebraucht; sein
Vater.bediente sich des zweiten noch kleineren Gemachs
zu diesem Zwecke.

Doch genug von den Lustbarkeiten Stockholms,
' h wende mich zu den öffentlichen Anstalten der Men-
schenliebe und Mildthätigkcit. Unter denselben verdient
< ~> ,^-nigliche Lazarett) die erste Stelle; es ist ein
<^!.'^s, schönes und auf einer Anhöhe frei stehendes
Gebäude auf Kongsholm. Auch das Innere ist sehr
geräumig. Die Gemächer, worin die venerischen
Kranken befindlich sind, werden nicht gezeigt. Die
beiden anderen Stockwerke haben mehr Platz, als ge-
braucht wird. Die Betten stehen, verschieden an der
Zahl, (höchstens acht bis neun) in großen Zimmern; an
dcr einen Seite des Gebäudes befinden sich die weibli-
chen, an der anderen die mannlichen Kranken. Für
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den Eintritt und die Heilung wird von Leuten, die
ihre Armuth bescheinigen können, nichts bezahlt.

Es giebt auch einige Privatstiftungen, in denen
die Patienten auf Kosten besonderer Armenfreunde un,

Verhalten werden. Der gewöhnliche Preis für jeden
Kranken war monatlich sechs Reichsthaler. Auf diese
Art haben die Katholiken hier verschiedene Betten und
Zimmer für ihre Glaubensgenossen. Das Bettzeuch
wird alle vierzehn Tage gewechselt, und nur in einem
Gemache verspürte ich eine üble Luft. Die Zahl der
Kranken beläuft sich auf 100 Personen; die Aufwar-
tung wird von Frauen besorgt. Sämmtliche Einkünfte
der Anstalt betragen jährlich etwa 14,000 Rcichstha-
ler. Die Behandlung der Patienten ist einem Ober-
direktor, zwei Aerzten und einem Wundarzte anver-
traut. Das Lazareth hat keine eigene Apotheke. *)

<

Dr 0 ttningsbufet oder das Königinnenhaus
auf dem Nordermalm ist eine Stiftung für 90 be-
jahrte Frauen von verschiedenem Stande, weswegen
sie auch in fünf Klassen vertheilt sind. Die Bewoh-
nerinnen kommen aus allen Provinzen des Reichs Hie-
her, und leben in vier Sälen bei einander; sie bereit
ten sich selbst in denselben ihre Speisen, wenn sie die-
selben nicht auswärts holen lassen wollen. Uebrigens

*) Einiges habe ich nach Schulz von Schulzenhelm,
Beilagen. S. 138 berichtigt.

D. Uebers.
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sind sie in jeder Hinsicht so uneingeschränkt, als fix
nur irgelch wünfthen können. Das Geld, das unter
sie vertheilt wird, richtet sich nach ihren Bedürfnissen,
hisweilen sogar nach ihrem Betragen. Die Einkünfte
wurden mir zu 665 Rthlr. angegeben, die größten,
theils aus Testamenten und den Gabe» ftnldthätig»
Privatpersonen stießen., *)

'

Das Katha»'inen-Armenh<ms an der entgegenge-
setzten Seite der Stadt, ist ein gutes Gebäude, das
ehemals einem Englischen Minister gehört hat; das
uMre Geschoß war an einm Seidenfahrikanten vew
miMet. Oben befinden sich in einigen nicht großen,
und daher sehr. beengten Hmmern, etwa 130 jalte
Frauen; sie erhalten nur Bettstellen, Gardinen (die
Betten müssen sie sich selbst halten), und wenn sie zu
gar keiner Arbeit m«hr fähig sind, wöchentlich zwölf
Schillinge; die übrigen bekommen, nach Verhaltniß
ihrer Kräfte, weniger > allein Keine unter- sechs Schil-
lingen; für diese Summe müssen sie sich aber auch
Me ihre Bedürfnisse selbst verschaffen.^ Die Einkunft,
fließen meistens aus den Kollekten in der Gemeine
und anderen freiwilligen Beitragen. Die Einrichtung

Jede Person, die aufgenommen werden will, muß wenig«
ItenS über 50 Jahre alt seyn. In den Zimmern herrscht
eine lobeuswürdige Ordnung und Reinlichkeit. Schulz

Schulzenheim. S. »05.

D. Uebers.
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verdient jedoch eben so wenig, als viele andere ihrer
Art in Schweden, ein großes Lob. ")

Auf einen besseren Fuß fand ich das Witlwenhaus
der Bürgerschaft auf dem Nordermalm eingerichtet.
Das Gebäude hat vorne einen Hof, und ist mit ei-
nem Gitter eingeschlossen; 64 Frauen genießen darin
unentgeldlich Wohnung, Nahrung, Heizung und Licht;
übrigens können sie sich beschäftigen, wie sie wollen.
Sie speisten an einem großen Tische gemeinschaftlich,
und das Essen schien sehr gut zu styn; die Schwachen
und Kranken werden in ihren Zimmern verpflegt; die
Gemächer find von ungleicher Größe, und auch die
Zahl der Betten in denselben ist verschieden. Nur in
den wenigsten zeigte sich ein vorzüglicher Grad von
Reinlichkeit. Die Aufsicht über die Anstalt ist einer
Vorsteherin, fünf Mädchen und einem Knechte anver-
traut. In dem Gebäude befindet sich eine Kirche,
die auch von anderen Personen, als den Bewohnerin-
nen desselben besucht wird. **)

«) Bei allen Gemeinen in Stockholm befinden sich für die
besonderen Armen derselben ähnliche Anstalten, von denen
man bei Schulz von Schulzeuheim S. 212 — 229
detaillirte Nachrichten findet.

D. Uebers.
") Auch hier werden' nur Frauen über 50 Jahre aufgenom-

men; die Kosten für jedes einzelne Mitglied betrugen
im I. 1797 ungefähr 73 Rthlr. Die Einkünfte werden
durch Kollekten und freiwillige Gaben zusammen gebracht.
E. Schulz von Schulzenhe im. S. 204.

D. Uebers.
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Auch für Gebärerinnen ist in Stockholm ein
besonderes Hospital bestimmt. Von außen gewahrt es
einen guten Anblick. Als ich es besuchte, wohnten nur
zehn Frauen darin, obgleich zwanzig Betten bereit
sind, mehrere aufzunehmen; sie hielten sich in vier
geraumigen, doch nicht sehr reinlichen, Stuben auf,
woran das Entbindungszimmer stößt. Die Vermögen-
deren bezahlen, was sie bekommen; die Dürftigen er-
halten von der Krone wöchentlich eine kleine Summe,
wofür sie selbst ihre Nahrung besorgen müssen. Zwei
oder drei Personen sind zur Aufwartung bestimmt,
und ein Professor, ser die Aufsicht über die Stiftunsg
führt, wohm oben in dem Gebäude. Die Schwan-
geren werden drei Wochen vor ihrer Niederkunft auf-
genommen, nach derselben bleiben sie durchgehends neun
Tage in dem Entbindungshause. *)

Eine sehr bedeutende Stiftung ist das große Kin-
berhaus. Das Gebäude desselben fällt nicht in die
Augen, ist aber ziemlich geräumig, hin und wieder
jedoch schmuzig; auch waren die Zimmer, worin sich
die Kinder aufhalten, dumpfig und zu warm geheizt.
Obgleich das Institut zugleich für ein Findelhaus gel-

*) Die Anzahl der Kreisenden ist in den letzte» Jähren zwi«
schen 400 — 500 gewesen; vom Anfange de^ Stiftung,
den 23. Zun. 1775 bis zum 31. T)ez. 1798 sind in derselben
7283 Frauen von 7464 Kindern entbunden worden. Schulz

Achutzenh^im. S. 141.
D. Uebers.
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ten kann, so werden, doch keine qnderen Kinder, bis
auf einige wenige aus dem Gebärhause, aufgenont-
men, als die 2g Rthlr. erlegen. Sie bleiben ein Jahr
in dem Gebäude,, und die Sterblichkeit soll sich 1 zu
6 oder 7 verhalten. In dem Hause selbst ist nur eine
geringe Anzahl vorhanden, die Kinder werden über
das ganze Reich vertheilt; in allen Provinzen finden
sich-Leute, die bereit sind, sie für eine geringe Summe
anzunehmen. Bis zum zwölften Jahre ist der höchste
Preis 8 Nthlr., nachher wird weniger für sie bezahlt.
Die Knaben sind bis zum 2isten, die Mädchen biß
zum 20sten Jahre von allen Abgaben an die Krone frei.
Die in dem Hause selbst befindlichen Kinder waren des

Unterrichts wegen versammelt, und werden nicht vor
dem sechsten Jahre zugelassen. Ihre Schlafstellen sind
nicht sehr zu rühmen; sonst sahen sie ordentlich aus,
und wären wohl genährt. *)

Auch die Freimaurer haben seit langer Zeit ein
ähnliches Institut gegründet, das auäh viele andere-
mildthätige Personen unterstützt haben. Man geht
über einen Hof in das Haus, wo etwa 50 Kinder
beiderlei Geschlechts von ihrem sechsten Jahre au erzo-
gen; die bei weitem größere Anzahl, etwa 150 Wai-
sen, werden außerhalb des Hauses in Pension gegeben;
mit dem zehnten Jahre sollen sie freilich zurück kehren.

In Allem wurden im I. 17Y8 2487 Kinder durch das In»
stitut versorgt. S. Schulz von Schulzenheim. 5.784.

D. Uebers.
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aber häufig hat sich zwischen ihnen und ihren bisheri-
gen Pstegeältern ein so festes Band der Liebe geknüpft,
daß diese lieber auf die Bezahlung Verzicht leisten, als
sie von sich lassen wollen. Die Zöglinge des Hau-
ses werden im Lesen und den notwendigen Religions-
kenntnissen unterrichtet; auch lernen sie stricken, und
die Knaben überdies Schuhmachen. Es sah überall,
und besonders in den Schlafgemächern ziemlich rein-
lich aus. Dreimal in der Woche erhalten sie Fleisch
und sonst auch gute Nahrung. *)

Das Irrenhaus liegt auf einer Anhöhe von Dan-
vik (woher es auch den Namen führt) ganz abgeson-
dert. In einer Menge Gemächer, die nach einem Hofe
auslaufen, werden Wahnsinnige aller Art unterge-

bracht und bewahrt. Ihr Lager schien mir nichts we-
niger als ordentlich, und die ganze Einrichtung ziemlich
mangelhaft. Der Wächter des Hauses und seine Frau
mußten alle Geschäfte allein verrichten. Bisweilen be-
sucht ein Arzt die Anstalt. Vielleicht könnte ich rühm-
licher davon sprechen, wenn sie mir besser gezeigt wäre.
Die Zahl der Kranken ist ungleich, in den letzten lah-
ren hat sie zwischen 90 bis ioo Personen betragen.
Unter denselben war em Geistlicher, der sich im I. 1772
sehr heftig über Gustav's Umsturz des Staates und

*) Zum Besten des Instituts wird jährlich am Charfreitage
im Nitterhause eine Passionsmusik aufgeführt. S. Schulz
v Schulzenhcim, S. 192 ff. Manches ist bereits im

Texte berichtigt. D. Ueb.
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der Kirche, wie er die Revolution nannte, Michert
hatte, die MerftvütVigste Person; noch jetzt' redete er
mit großer Gesprächigkeit darüder, ich verstand ciber
die Sprache nicht genuG um die Ursachen, die Gn
noch nach 25 Jahren in einem so hohen Grade erbit-
terten, deutlich einsehen zu können. *)

Das Spinnhaus liegt auf einer anderen Seite
des Südermalm's auf einer kleinen Insel, die
durch eine Brücke mit dem festen Lande verbunden ist.
Bis auf die geringe Bewachung des großen Gebäudes
und die nur aus drei Personen bestehende Aufwartung,
verdient die Einrichtung das höchste Lob. Ich fand
210 Gefangene, und unter denselben nur 24 Manns-
personen; diese waren alle zusammen in einem Zim-
mer, die Weiber aber in verschiedene Gemacher ver-
teilt, die von gleicher Größe, geräumig, luftig, or-
dentlich geheizt und ohne üble Ausdünstungen waren.
Beide Geschlechter spinnen für Rechnung;der Krone,
die sie dagegen unterhält. Es kommt ihr jedoch, wie

leicht nachzurechnen ist, die gesponnene Wolle theurer,
«ls einem Fabrikanten zu stehen. Die Züchtlinge kön-
nen alle Woche einige Schillinge, und wenn sie fleißig
sind, täglich zwei Schillinge mehr verdienen. Schade,
daß es ihnen frei steht, sich nach Belieben Branntwein
zu kaufen; es bleibt ihnen daher nur wenig von ih-
rem Verdienste übrig. Sie bekommen jahrlich zwe,-

5) Ueber das Irrenhaus finden sich bei Schulz v. Schul.
zenheim S. 300 nur dürftige Nachrichten.

D. lieber^.
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Hemden, ein Paar Schuhe und ein Paar Strümpfe;
bleiben sie lange in dem Hause, werden ihnen, wenn
ihre Kleider abgenutzt sind, auch andere gereicht. Drei
besondere Zimmer enthielten etwa 40 Kindermörderin-
nen, die meistens aus Finnland Hieher geschickt wa-
ren, wo keine zu einer langen Einsperrung geeignete
Gefangnisse vorhanden sind. Der Aufseher zog diese
Fremdlinge in Hinsicht des Fleißes und der Ordnungs-
liebe den Stockholmerinnen weit vor. Die To-
desstrafe für den Kindermord ist in Schweden zwar
nicht gesetzlich abgeschafft, doch gewöhnlich weiß man
allerlei Gründe zur Nachsicht anzuführen, oder die
Begnadigung des Königs auszuwirken, und ein Ge-
fängniß auf Lebenszeit oder eine lange Reihe von
Jahren tritt gewöhnlich an die Stelle derselbe». Um
Mittag wird eine Glocke geläutet, und aus jedem

Zimmer begiebt sich eine Person nach der Küche, um
für alle Bewohner desselben das Essen zu holen. Die
Speiseordnung ist fthr gut; dreimal wöchentlich erhal-
ten sie Fleisch, und täglich eine gewisse Quantität
Bier; wenn man den Mangel der Freiheit und besse-
rer Gesellschaft abrechnet, genießen die Züchtlinge hier
ein glücklicheres Loos, als mancher arme Bürger.
Die Kranken hatten ein besonderes Zimmer. Ein Paar
in dem Hause niedergekommene Weiber behielten ihre
Kinder fürs erste bei sich. *)

*) Die Ausgaben für das Bpinnhaus im I. 1797 betrugen
8330 Rthlr. De? Unterhalt jedes Individuums kostet
jährlich 18 Rthlr. 14 Schill. S. Schulz v. Schulzen-
Heim, G. 104. D. Ueb.
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In Stockholm befinden sich fünf Gefängnisse.
Eins, die sognannte Gillstuga, ist für Schuldner
bestimmt, die nicht bezahlen können. Sechs Zimmer
sind für Männer und eins für Frauenzimmer einge-
richtet. Der Gläubiger muß dem Verhasteten täglich
zwei Schillinge Banco Zeichen lassen. Es sind im
Durchschnitte 26 Gefangene in demselben. Sie schla-
fen auf Britschen, die mit Matratzen versehen sind.
Wenn an den Schwedischen Gefängnissen auch noch
Manches auszusetzen seyn mag, so hat der jetzige Kö-
nig doch bereits manche preiswürdige Vorkehrungen
getroffen, um die Lage der Unglücklichen, die ihrer
Freiheit beraubt sind, zu erleichtern; und Howards
traurige Schilderung von dem schlechten Zustande der

Schwedischen Kerker wird man jetzt nicht mehr be-
stätigt finden. Die sämmtliche Anzahl im ganzen
Reiche beträgt jährlich im Durchschnitte etwa 900 Per-
sonen, die in 46 Gefangnissen aufbewahrt werden. *)

Der Gottesdienst schien mir im Ganzen noch auf
einem besseren Fuße, als in Dane mark eingerichtet
zu seyn, wo der christliche Deismus Teutschland's.
aus Nachahmungssucht nur zu viele Anhänger findet;
hier sucht man eine Saat, die dieser und jener auch
wohl nach Schwedischem Boden zu verpflanzen wünscht,
im Keime zu ersticken. Das Lutherische Glaubensbe-

*) Vergl. Schulz v. Schulzenheim, S. 61 ff. in der
Rede, und S. 95 ff. in den Beilagen.

D. Uebers.
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kenntm'ß wird so viel als möglich in seiner ursprüng-
kichey Reinheit für die Landesreligion gehalten, unge-
mhtct der Toleranz s die man anderen Konfessionsver-
wandten zugesteht; doch darf, wenn ich mich nicht
irre, kein geborner Schwede, bei Strafe der Landes-
verweisung, seinen Glauben ändern. In den Bücher-
verzeichnissen der Buchhändler findet man eine Menge
originaler oder überseAer Crbäuuugsfchriften. Wenn
ich Gelegenheit hatte, dem Gottesdienst auf dem Lande
beizuwohnen, hövte ich durchgchends verständige, ein-
fache und christliche Predigten vor einer ziemlich z<ihl<
reichen Gemeine, di? oft einen großen Weg zur Kirche
hatte. Auf den Dörfern Wird nur einmal, in den
Städten hingegen zweimal Gottesdienst gehalten; an
den Wochentagen findet er nur selten Statt, und auch
des Nachmittags sind die Kirchen sehr ledig. Eine
durch das ganze Reich herrschende Gewohnheit, die be-
sonders in den Hauptörtern der Provinzen sehr lästig
fällt, ist die Verlesung nicht nur aller Königlichen und
anderen Bekanntmachungen und Verordnungen,, son-
dern auch bloßer Avertissements, die bei uns in eil
Zeitungen einen füglicheren Platz erhalten, gleich nach
der Predigt und dem Schlußgebete; es dauert manch-
mal wohl eine halbe Stunde. Bisweilen stand die
Gemeine beim Anfange einer Königlichen Verordnung
imf. Man trifft zu Stockholm, wie man leicht den-
ken kann, Prediger von aller Art; doch wenn sich
auch einige unter denselben befinden, die sich mehr in
philosophischen oder oberflächlichen Abhandlungen, als
in christlichen Predigten gefallen, so giebt es doch, wie
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es mir schien, mehrere von dem entgegengesetzten Ge-
schmacke. Die Kirchen werden durchgängig sehr besucht.
Viele Einwohner wählen die Finnische Kirche, wo
nach Endigung des Finnischen Gottesdienstes der
Schwedische in einer späteren Stunde anfängt.
Die Hofkapelle wird mehr von Bürgersleuten, als dem
Hofe selbst besucht; denn der König laßt in einem obe-
ren Zimmer des Schlosses durch einen seiner Hofpre-
diger vor sich und dem Hofe die Predigt halten. Uebri-
gens verrichtet der Prediger, besonders in einigen Kir-
chen, die gottesdienstlichen Gebrauche in dem noch aus
Katholischen Zeitcn herstammenden Meßgcwande. Es
ist auch gebräuchlich, daß die Zuhörer jeden ihnen be-
kannten biblischen Spruch oder Gcsangbuchsvers, den
der Geistliche anführt, halblaut nachsprechen.

Die religiöse Stimmung der Schweden erhellt
auch aus dem großen Eifer, womit die Betstunden der
Herrnhuter, die ihre Zusammenkünfte mehrere Male
an einem Tage, besonders in den Abendstunden, wie-
derholen, besucht werden. Sie haben zwar keine eigene
Kolonie, doch sandten sie vor einigen Jahren einige
Brüder Hieher, die durch einen, im Ganzen noch weit
eindringlicheren und populären Vortrag, als man bei
den Stockholmer Lehrern gewohnt war, einen gros-
sen Einfluß erlangten. Der hochsclige König ließ sie'
ohne ihre Zusammenkünfte geradezu zu verbieten, in
einem Lustspiele: die neue Sekte, lächerlich ma-
chen, um ihren wachsenden Einfluß zu hemmen; das
Mittel that bei vielen Einwohnern der Hauptstadt seine
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Wirkung, doch ließen sich bei weitem nicht alle Ge-
müther dadurch abschröcken, dieser Lehre zu folgen.
Ein einfacher, doch geräumiger und netter Saal, der
an beiden Seiten mit Gallerieen versehen ist, dient ih-
nen zum Versammlungsort. Nicht nur die Sitze, son-
dern selbst die Eingangsthüren, sind für die beiden Ge-
schlechter unterschieden. Die Zuhörer waren dem An-
scheine nach von sehr gemischter Art. Die Stille wäh-
rend des Gottesdienstes wird bloß durch eine Instru«
mentalmusik auf einigen Violinen, Violoncells und ei-
nem Klaviere unterbrochen. Darauf stellte sich ein
Bürger auf einen Stuhl vor einem erhöheten Tische,
und hielt mit einem unangenehmen Schwedischen Or-
gane eine einfältige evangelische Predigt, ohne irgend
eine Einmischung von Schwärmerei.

An der Teutschen lutherischen Kirche, einem al-
ten Gebäude, das, außer einer schönen Orgel, nichts
Merkwürdiges enthält, sind zwei Lehrer angestellt.
Noch gegenwärtig gehören 1500 Mitglieder zu dieser
Gemeine, was man in der That aus der Leere beim
öffentlichen Gottesdienste nicht hätte vermuthen sollen.
Ehemals war sie noch weit zahlreicher. Obgleich die
Kirche ihre eigene Verwaltung hat, so haben die Prediger
doch auch Sitz im Stockholmer Konsistorium. Die
Gemeine zeigt die von ihr gewählten Seelsorger dem
Könige zur Bestätigung an, der alsdann den Erzbi-
schof beauftragt, sich nach ihrer Orthodoxie und ihren
Sitten zu erkundigen. — Die Aufsicht über die geist-
ichen Angelegenheiten in S chweden führen ein Erz-
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bischof und Bischöfe. Bei jedem Vistbume befindet
sich ein Konsistorium; zu Stockholm giebt es jedoch
zwei, eins nämlich für die Stadt, worin der Erzbi-
fchof, wenn er, was sich doch selten ereignet, gegen-
wartig ist, prasidirt; und eins für den Hof, worun-
ter daö ganze Militär gehört. Ein Konsistorium be-
steht aus den Pastoren gewisser, zu dem Bisthume ge-
hörigen Kirchspiele, und ihr Wirkungskreis erstreckt sich
beinahe bloß auf kirchliche Sachen; alle bürgerliche
Zwistigkeiten und Kriminalfälle, und selbst eine große
Menge Heurathssachen, gehören vor die weltlichen Ge-
richtshöfe. Den Konsistorien steht die Censur über
theologische Schriften zu, und jeder Verfasser solcher
Werke ist genöthigt, sie dem Konsistorium, unter dem
er steht, zur Prüfung vorzulegen. Die Bischöfe wer-
den aus drei Kandidaten, die das Stift vorschlägt,
vom Könige ernannt; den Erzbischof präsentiren die
sämmtlichen Konsistorien gemeinschaftlich. Zu Pfarren,
die der König zu vergeben hat, wählt erst das Konsi-
storium, unter dem die vakante Kirche liegt, drei Kan-
didaten; diese halten alsdann eine Probepredigt, und

hernach stimmen die sämmtlichen Mitglieder der Ge-
meine, wen sie verlangen. Nun werden die gewähl-
ten Personen mit einer Anzeige der Stimmen, die Je-
der erhalten hat, dem Konige zugeschickt, der aber,
wenn er will, die Stelle einem anderen geben kayn.
Die Gutsbesitzer vergeben ihre Pfarren unmittelbar.
Außer ihren bestimmten Einkünften, entweder an baa-
rem Gelde, oder von Ländcreien, fehlt es den Geistli-
chen auch nicht an zufälligen Einnahmen von Seiten
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der Gemeine. Die Reformirten haben gegenwärtig
Mp eine Fra nzö si sch e Kirche, die, wie die Ten t-
fch e, in der eigentlichen Stadt belegen ist; Herr Cat-
teau ist Prediger an derselben. Ehemals befand sich
auch hier ein Teutsch er und Hollandischer refor-
mirt^r Prediger; es gehören auch wirklich angesehene und
vermögende Leute M reformirten Konfession. In der
Französischen Ouche habe ich, obgleich die Gemeine
Ms.einigen hundert VHitglieVern besteht, und ungeach-
tet des eleganten Styls des Predigers, selten mehr
als 50 Zuhörer bemerkt, die jedoch meistens heute von
HMrem Stand? waren. Herr Catteau hat seine
Wohnung in dem Gebäude selust. Auf dem Stadt-
haust, auf dem Süd ermalm befinden sich eine rö-
misch-katholische und eine Griechische Kapelle. Di?
erstere soll in d^r Hauptstadt etwa 2 bis 3000 Mit-
ßUeder^zahlen. In der Griechischen Kapelle, dze
eigentlich nur in einem vierkantigen, nach Art dieser
Religion nett verzierten, und mit Russischen Inschrif-
ten und dem Kaiserlichen Wappen prangenden ZimnM
hesteht, befanden sich etwa 20 Russen. Siß wird vom
Kftiser untechalten, und der König von Schw.fdezl

*) Seine Vorträge werden der Sprache wegen auch stark von
Lutheranern besucht.

D. Uebers.
") Nach einer Nachricht aus Stockholm soll sie sich nur

auf 1000 Seelen belaufen, und meistens aus armen Fabrik«
ardeitern bestehen.

D. Uebers.
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erhält, zu Folge der darüber getroffenen Übereinkunft,
eine Schwedische Kapelle in Petersburg.

Sweben borg's Werke sind im Reiche verboten,
und seine Sekte halt also keine öffentlichen Versamm-
lungen. Sie zahlt jedoch noch eine Menge Anhänger,
besonders in Wärmeland und der Gegend von S ka-
raborg. Zu Skewik, auf der Insel Wermdö,
nur etwa zwei bis drei Meilen von der Haup'stadt,
halten sich Separatisten von ganz eigener Art auf, die
jedoch nur in geringer Anzahl vorhanden sind, und
allmalich aussterben. ")

*) Von der sonderbaren Sekte der Skewiker hat der Ueber»
sttzer aus Schweden selbst nur äußerst unvollständige
Ztachrichtcn erhalten können; endlich hat ihn der Zufall
in einem Buche, wo er es nicht erwartete, einen befriedi-
genden Aufschluß zugewiesen; es ist in Sam. Odman's
Uebersetzung des Gchröckschen Kompendiums der Kirchen-
geschichte <Upsala, 1792. 8.) S. 409. Die Skewiker sint>
eigentlich ein Uederbleibsel der Separatisten, die sich
um das I. 1730 von der Gemcine absonderten, und ihrer
fanatischen Aeußerungen wegen das Reich verlassen mußten;
allein im I. 1745 erhielten sie Erlaubniß wieder zurück zu
kehren; anfänglich lebten sie in Stockholm, allein im

I. 1746 schenkte ibnen der Kaufmann Almquist ou<
Norrköping den Hof Skewik, wo sie sich niederließen.
Ihre Lehrsähe stimmen mit denen aller Fanatiker ziemlich
überein; sie glauben, d^ß die gewöhnliche christliche Gottes«
Verehrung dem Geiste Jesu nicht angemessen sey, daß die
Sakramente unwürdig genossen und entweiht würden, die
Priester nichts taugten, und in dem gewöhnlichen Christen«
thume derAntichrist befindlich sey. Gi« leben äußerst «in«
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Die neue Bibelübersetzung, die Gustav IH. im
Anfange seiner Regierung Kommission aus den
gelehrtesten Männern des Reichs übertrug, ist noch
nicht vollendet. Die Kommission soll den Fehler be-
gangen haben, nicht mit den Konsistorien und Stiftern
gemeinschaftlich zu arbeiten. Man wünschte, daß der
gegenwärtige König die Unternehmung seines Vaters
völlig zu Stande bringen möchte, um so mehr, da
auch eine Verbesserung der Liturgie, des Katechismus
«nd des Gesangbuchs zu den Gegenständen gehört, die
der Kommission Üufgetrügen sind. Die Bibel ist in
Schweden im Ganzen weit häusiger in den Händen
dis Volks, als in Danemark.

gezogen, und glauben, sich durch den Umgang mit Fremden
zu verunreinigen. Die Gesunden speisen gemeinschaftlich
an einem Tische, und nennen sich unter einander Freund.
Sie essen kein Blut, und schlachten auf jüdische Art. In
ihren Wohnungen, Kleidern und Geräthen, herrscht bei
größter Einfachheit höchste Reinlichkeit. IHre Sitten sind
streng, gegen Arme beweisen sie sich höchst mildthätig.. Im
I. 1792 war ihr Vorsteher ein Schuster. Im I. 1789 be-

lief sich ihre Anzahl nur noch auf acht Mitglieder, meisten«
Teutsche; nachher sind jedoch wieder einige Ausländer
aufgenommen. Die Finanzen der Gesellschaft sollen in gu,

ten Umständen seyn. Ihre Leichen werden in Stockholm
beerdigt. D. Ueb.

*) Hs ist ein Irrthum, wenn der Verf. auch die im I. 1776
herausgekommene Finnische Bibel für eine Arbeit der
Kommission ausgiebt; sie ward unter Aufsicht des Hboer
Konsistoriums veranstaltet.'

D. Uebers.



durch Schweden.
353

Die Liebe zu den Wissenschaften scheint in der
Hauptstadt, ungeachtet ihrer Akademieen und vieler ein-
zelnen lressl chen Gelehrten, nicht sehr groß zu seyn.
Obgleich es nicht an Unterwenungsanstalten für alle
Stände fehlt, so wird,doch die Jugend, besonders in den
höheren Ständen, nichl sehr ermuntert, sich darauf
zu l'gen.' Die Buchhändler prunken freilich jeder mit
einem Verzeichnisse, das die Titel ve^chleoener eins
Und ausländischer gelehrten Erzeugnisse enthalt, allein
luan braucht nur' in ihre Laden zu Mlen, und sie spre-
chen zu hören, um bald zu entdecken, daß sie nur fthr
mittelmäßig versehen sind; uns V.angel an Absatz kön-
nen sie auch kelN größeres Lager halten, und noch we-
m r, sich in große literarische Unternehmungen ein-
lassen. An Übersetzungen solcher Produkte, die in den
letzen Jahren mit Begierde in Europa gelesen sind,
fehlt es nicht, und unter denselben spielen Teutsche
N mane und Komödieen die Hauptrolle. Während
meines Aufenthaltes in Schweden fand außer bei
theologischen Büchern, eine völlige Preßfreiheit Statt,
doch stand sie unter der strengen Aufsicht, die eine
weise Regierung, besonders in unseren Zeiten, und in
einem von vielen anderen tzegcn^en Europa's ent-

fernten Lande, nothwendig darüber führen muß.

Gustav 111., der alles, was Französisch war,
verehrte, folgte, so viel als sein kleineres Land ver-
stattete, den Gewohnheiten, Einrichtungen und selbst
der Etikette, die er am Hofe Ludwig's XV. gefun-
den hatte. Dieser Geschmack zeigte auch seinen Einfluß



Reise354
auf die gelehrten Gesellschaften der Hauptstadt, die
nach dem Muster der Pariser Akademieen organisirt
wurden.

Die Akademie der Wissenschaften zahlte im I. 1305
93 einheimische Mitglieder, von denen viele aus vor-
nehmen Familien waren, und 64 auswärtige, in allen
Ländern Euro pa's. Sie hält ihre Zusammenkünfte
in einem eigenen Hause in der eigentlichen Stadt; die
Arbeiten, die sie herausgiebt, sind hinreichend bekannt.
Sie besitzt ein Naturalienkabinet, eine Sammlung phy-
sikalischer Instrumente, und eine Bibliothek. Die bei-
den ersten Gemacher standen unter der Aufsicht des
Herrn Sparrmann (jetzt sind sie Herrn Quensell
übergeben). Die Naturalien nehmen ein Zimmer ein.
Es befinden sich in derselben mehrere durch Herrn
Sparrmann auf seinen Reisen gesammelte ausge-
stopfte Thiere und Skelette, die Insekten des Barons
De Geer, eine Menge Frösche, Eidechsen, Schlangen
und andere Thiere, in Spiritus, eiue Muschelsamm-
lung , viele Seeprodukte, ein Herbarium. Unter den
größeren Thieren zeichnen sich das Nilpferd und das
Nashorn aus. In einem zweiten Zimmer wurden aus-
ser Dtaheitischem Hausgeräthe u. dergl. auch ein gan-
zes Indianisches Wohnhaus mit allem Zubehör, ein
außerordentlich schön bearbeitetes Messer aus Zeylan
und ein Buch mit ausgemalten Sinesischen Fischen aufbe-
wahrt. Der Sekretär der Akademie führte mich dar-
auf zuerst in ein Paar Zimmer mit physikalischen In-
strumenten, worin er Vorlesungen über die Natur-



durch Schweden.
355

lehre halt; die Sammlung wird von Ze-'t zu Zeit ver-
mehrt. Zw schen diesen Gemächern und der Bibliothek
ist der Versammlungssaal der Gesellsctaft, der bloß
durch ein Paar Porlrats verziert ist. Die Bibliothek
steht m drei Zimmern; sie erstreckt sich über alle Fächer,
und ist besonders durch die Schenkung des Präsidenten
Rosenadler in der Schwedischen Literatur sehr voll-
zählig. Sie enthält ferner die Verhandlungen vieler
anderen gelehrten Gesellschaften und Werke zur Natur-
geschichte. Das Observatorium der Akademie ward in
der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf dem Nor-
der malm erbaut. Es gewahret von weitem einen
schönen Anblick, ist inwendig geräumig, und hat einen
weiten Horizont. Aber auch hier sind ein Quadrant
und ein Paar Teleskope fast die einzigen Instrumente;
das Observationszin!mer liegt östlich, und der Durch-
schnitt des Gewölbes geht von Noiden nach Süden.
Die langen Sommertage und die häufige trübe und
bedeckte Luft machen den Schwedischen Himmel nicht
sehr geschickt zu Beobachtungen. Es weiden in diesem
Gebäude auch einige astronomische und physikalische
Bücher, nebst einigen Büsten und Medaillons von be-

rühmten Astronomen und Beförderern der Wissenschaft
aufbewahrt. Oben auf dem Tburme genießt man ei-
ner ausgebreiteten Aussicht über die Stadt, das Ge-
wässer und die ganze Gegend.

Von den drei Akademieen in Stockholm scheint
die Schwedische Akademie den meisten Kredit
beim Publikum zu genießen; ihre Mitglieder sind zum
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Theil Männer von Range, die es sich zu grosser
Ehre schätzen, ihren übrigen Titeln den Namen eines
Achtzchners der Schwedischen Akademie b izufügen.
Ihre öffentlichen Zusammenkünfte werden auch durch-
gängig stark besucht; bekannten Personen werden E'n-
lasbillets ertheilt. Am 2osten Dezember, Gustav
Adolph' s Todestage, feiert sie. ihr jährliches großes
Fcst; schon am Morgen wird es in der Schloßkapelle
begangen, wo sich jedoch eben nicht die meisten Zuhö-
rer einfinden. An beiden Seiten des Altars standen
Lehnstühle, und hinter denselben Trabanten. Gegen
Mittag erschienen ein Paar Mitglieder, in Plze und
Oberkleider eingehüllt. Zwei Geistliche, in festlichen
und kostbaren Altargewändern siengen den Gottesdienst
an; wahrend desselben ward die Orgel gespielt, ,? und
von Trompeten und anderen Instrumenten und einigen
Stimmen begleitet. Darauf hielt Einer der beiden
Prediger vor dem Altare eine gute, aber einfache Rede
zum Lobe des erwähnten Königs, seines Eifers für die
Religion, gute Sitten und Wissenschaften, Gegenstände,
die den unveränderlichen Stoff an diesem Tage aus-
machen. Am Abend hielt die Gesellschaft ihre ordent-
liche Sitzung auf dem Vörsensaale in Gegenwart des
Königs und der Königin, für die eine GiNerloge, die
jedoch geöffnet werden konnte, errichtet war. Der Dich-
ter Leopold machte den Ausspruch dcr Gesellschaft
über die Preisarbeiten bekannt, uno der Preis ward
diesmal dem Professor Franken in Abo zugespro-
chen; er ward darauf angeredet, r-nd cmpsieng die
Medaille. Es lasen darauf einige andere Mil^ueder
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Poesieen ab; auch warb eine Lobrede auf Tessin re-
zitirt; zu seiner Ehre war eine Medaille geprägt, von
der ich, nebst einigen anderen Zuhörern, einen Abdruck
in Silber erhielt. Schon vorher hatte ich einer ande-
ren Versammlung, als eben ein neues Mitglied einge-
führt ward, wobei gleichfalls der König, aber kaum
acht Akademiker gegenwärtig waren, beigewohnt. Der
Neuaufgenommene muß, wie in Frankreich, die
Verdienste seines Vorgangers in seiner Antrittsrede
schildern; der Präsident beantwortet sie, unterzeichnet
sein Diplom, und zeigt ihm den ihm zukommenden
Sessel.

Unter den übrigen Gesellschaften in Stockholm
zeichnet sich besonders die patriotische aus. Ihre
Mitglieder sind sehr zahlreich, und über das ganze
Reich verbreitet. Sie sucht die Gewerbe und die Öko-
nomie in ihrem ganzen Umfange zu befördern; zu dem
Ende macht sie Preisfragen bekannt, und sucht durch
ein ökonomisches Journal neue Entdeckungen und Er-
fahrungen zu verbreiten; auch theilt sie unter steißige
und industriöse Landleute und treue Dienstboten Be-
lohnungen aus. Sie besitzt eine kleine zu ihrem Zwecke
gehörige Bibliothek, und ein Paar kleine Zimmer mit
ökonomischen Modellen, unter denen ich jedoch nichts
Neues oder Außerordentliches bemerkt habe.

Die Königliche Modellsammlung, die in einem
großen Saale des alten Schlosses auf dem Ritter-
holm aufbewahret wird, ist von weit größerer Be-
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deutung. Das Zimmer ist mit Stücken von jeder
Größe angefüllt und weit, die meisten sind nett gear-
beitet. Man findet hier fast alle Maschinen, die zum
Acker-, Berg- und Wasserbau, den Eisenschmieden,
Windmühlen und Fabriken,, sie mögen auswärts oder
im Lande erfunden, bereits versucht oder bloß ideatisch
seyn, bei einander; überdies trifft man auch einige phy-
sikalische Instrumente. Man zeigt eine sehr genaue
Vorstellung des Silberbergwerks bei Sala, vollkom-
men nach den Verhaltnissen des Originals; ein eben

solches Modell ist von der Goldgrube bei Adelfors
vorhanden, wobei alle Gänge und Schachten angebracht
sind. Die herrliche projeklirte Brücke über die Newa
in St. Petersburg, die unter Gustav 111. Hieher
gebracht ward, verdient in der That die größte Be-
wunderung. Der Mittelbogen sollte 518 Fuß lang
und 120 Fuß hoch werden; die beiden anderen Bogen
wollte man kleiner machen; in der Mitte gedachte man
einen bedeckten Weg für Fahrzeuge, an den Seiten
Gange für Fußgänger und an jedem Ende ein Thor
anzulegen. Auch findet man das Modell von einer
einheimischen Brücke bei Dro ttningholm, die, wenn
man durchfahren will, nicht aufgezogen, sondern durch
ein verborgenes Raderwerk nach inney geschoben wird.
Man zeigte ferner ein dickes, mit Federn von Seevö-
geln gestopftes Kissen; schnallt man es um den Leib,
und steckt die Arme hindurch, so kann man sich da-
durch im Wasser völlig aufrecht erhalten; einen pcrpen-
dikular gesetzten Blasebalg, um vermittelst einer leinenen

Röhre oder Schlauchs die üble Lust aus einem Zim-
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mer zu pumpen und frische hinein zu lassen; verschie-
dene Leuchter mit beweglichen Spiegeln, um das Licht
auf allen Seiten zu zeigen; man hat einen dieser Art
in Marstrand angebracht; einen Zapsen, der, wenn
man den dazu gehörigen Hahn umdrehet, nicht mehr
Flüssigkeit aus dem Fasse laßt, als der abwesende Be-
sitzer will; der Hahn ist nämllch nach Graden abge-
theilt, die halbe und ganze Kannen andeuten; er wird
mit einem anderen Hahne so umgedreht, daß er, wenn
die verlangte Quantität ausgelaufen ist, selbst den Zap-

fen verschließt; das Modell eines Bauernfuhrwerks,
das man abwechselnd durch den einfachsten Mechanis-
mus auf Räder legen oder als Schlitten gebrauchen
kann; verschiedene Arten Schwedischer Oefen u. s. w.

Die Königliche Bibliothek befindet sich auf dem

Schlosse. Das Hauptzimmer, worin die Bücher auf-
gestellt sind, ist ein großer Saal mit einer oben rund
umher laufenden Gallerie. Die Büsten, Gustav Wa-
sa's, Gustav Adolph's und des gegenwärtigen
Königs, alle aus Gyps, gereichen ihm zur Zierde; eine
Inschrift über der Thüre bemerkt, daß sie unter der

letzten Regentschaft eine ganz neue Gestalt erhalten
hat. Weder unten, noch auf der Gallerie, fehlt es an
einer Menge trefflicher Werke aus den beiden letzten Jahr-
hunderten; es sind selbst viele ganz neue Bücher, be-
sonders historische, belletristische und Neisebeschreibun-
gen vorhanden; doch sind sie bloß im Allgemeinen nach
Klassen geordnet, und in denselben ist alles wie durch
einander geworfen; in Allem mag die Sammlung
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etwa 30,000 Bande ausmachen. Es fehlt dabei an einem
festen Fonds, doch hatte man die Hoffnung, daß näch-
stens eine bestimmte Summe dazu ausgesetzt werden
würde. Ich glaube nicht, daß diese Bibliothek sehr be-
nutzt wird. Außer dem Hauptzimmer befinden sich
noch drei Korridors über einander; in dem untersten
siebt man allein die Repositorien, die die Handschrif-
ten, für die sie bestimmt sind, noch erwarten. Sie
befinden sich im zweiten Korridor; der dritte enthält
bloß gedruckte, sowohl alte als neue Bücher, die aber
noch gar nicht geordnet sind.

Das Münzkabinet befindet sich gleichfalls auf dem
Schlosse; es ist eins der vollzählichsten in Europa,
und besteht aus 40,000 Stücken. Es waren aber durch
die Nachlässigkeit eines Aufsehers so große Unordnun-
gen veranlaßt, daß die meisten Schränke versiegelt
werden mußten; nur ein Paar waren offen, aber auch
diese habe ich nur sehr flüchtig und oberflächlich betrachtet,
denn es ist keine Kleinigkeit, sich im Norden des Win-
ters in einem ungeheizten Gewölbe einige Stunden
lang aufhalten zu wollen. Das Münz- und Me<
daillenkabinet der Bank ist von der Ralambschen Fa-

*) Gegenwärtig ist der berühmte Jonas Hallenberg Auf-
seher, der von der Sammlung und den damit vorgegangen
nen Unordnungen unlängst eine ausführliche Nachricht mit«
gethejlt hat: yerä«el«ß om ävenzka Xonßlißtz M^nt>
rkbinett. ötocKKolm, 1804, 4.

D, Uebers.
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milie gekauft; es bezieht sich bloß auf Schweden,
und ist sehr vollständig. Ich gieng die ganze Reihe
der Schwedischen Könige durch, und sah nachher noch
in verschiedenen Läden Medaillen auf einheimische Fa-
milien, Gelehrte, Frauen u. s. w.; Alles war mit der
größten Genauigkeit in Klassen geordnet.

Unter der Regierung Gustav's Hl. waren zwei
Medajlleurs in Stockholm Ununterbrochen beschäftigt,
auf alle merkwürdige Ereignisse Denkmünzen zu schnei-
den; doch seit seinem Tode fehlt es ihnen fast ganz
an Arbeit. Bei Herrn Fehr mann sah ich theils ge-
zeichnet, theils in Blei, Silber u. dergl. abgegossen,
alle durch ihn und seinen Vater verfertigte Stücke.
Sowohl er, als sein Kollege, hatten mehrere Slam,
pel geschnitten, die noch niemals gebraucht waren; er-

sterer besitzt auch die ganze Sammlung der Hedlin-
ger sehen Medaillen und verschiedene auswärtige Mün-
zen, so wie mehr als ino antike Lampen, die er ein-
mal in Schweden für einen geringen Preis gekauft-
hatte., Der Giebel des Münzgebäudes ist mit vier mas-
siven kanelirten dorischen Säulen, ohne Piedestal, aber
oben mit einem Gesimse verziert, und macht keinen vor-
teilhaften Effekt; in demselben hält das Bergwerks-
kollegium seine Sitzungen, und bewahrt daselbst ein
vortreffliches Mineralienkabinet. Es nimmt ein ziem-
lich geräumiges Zimmer ein; ein anderes Seitenge-
mach enthält die gewöhnlichen Eze aller Art, die zum
Verkauf angeboten werden. Man findet eine Menge
vortrefflicher Stücke, die größten Krystallisationen, In-
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krustationen, Versteinerungen, reiche Erze u. f. w. In
eben diesem Gebäude hat auch die Elfdalsche Por-
phyr-Kompagnie ihre Niederlage, die aus Vasen, Sau-
lenstücken, Tischblättern, Dosen, Salzfässern u. s. w.
besieht. Die Steinbrüche in dey erwähnten Gegend, sind
unlängst entdeckt, und gehören ihr eigentümlich zu;
die Waaren werden auf der Stelle selbst verfertigt und
geschliffen. Die Gesellschaft besteht aus einigen hun-
dert Aktien, von denen jede bis jetzt erst mit 15Rthlr.
bezahlt war. Der Nordische Porphyr, obgleich er nicht
so fein von Kern, als der Aegyptische ist, laßt sich
doch vortrefflich poliren. Es giebt verschiedene Arten
desselben. Die Zeichnung der Vasen ist zwar nicht im-
mer ganz rein, doch machen sie durch ihre Größe und
ihren Glanz einen guten Eindruck. Die Preise waren
ziemlich hoch.

Die Maler- und Bildhauerakademie stand unter
der Aufsicht des unlängst verstorbenen Herzogs von
Dstgothland« den keine Regierungsgeschafte abhiel-
ten, sich ihr ganz zu widmen. Das Gebäude, wo sie
ihre Versammlungen halt, ist nicht weit von der Ko ng s-
holmer Brücke entfernt. Außer den Zeiten öffentli-
cher Ausstellungen findet man bloß ein Paar Zimmer
mit Gypsstatuen, meist Kopieen nach den besten Anti-
ken Roms, einige Porträts von Mitgliedern der Aka-
demie, und einige wenige andere Gemälde, nebst eini-
gen Stickereien, theils en lÜKsnille, theils mit schwar-
zer Seide auf weißem Tasst; diese letzteren waren so
fein, daß man sie in einiger Entfernung von einem
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Kupferstiche unmöglich unterscheiden konnte; besonders
zeichnete sich darunter ein Stück nach cignäs äe l^or-
läws von einer gewissen Frau oder Mlle Meli«
.aus; die Luft war weiß auf weiß gearbeitet. Wenig
Künste sind indessen so nachteilig für das Auge. Die
Akademie besteht aus einer großen Anzahl auswärtiger
und einheimischer Ehren - und anderer Mitglieder, ei-
ner ansehnlichen Menge Professoren und anderer Leh-
rer. Etwa dreihundert junge Leute haben Gelegenheit,
sich unentgeldlich in allen Theilen der Zeichcn - und
Malcrkunst zu üben. Die Professoren werden nur mas-
sig besoldet, und einige erhalten kaum so viel, daß sie
die Miethkutsche davon bezahlen können, in dcr sie
nach der Akademie fahren. Die Kunstausstellung hat
im Februar Statt, und dauert einige Wochen. Bei
der vom I. 1798 waren vier Zimmer mit Gemälden
behangen/ Die Preisaufgabe war eine Szene aus
Gustav Adolph's Leben; der König übcrgiebt auf
der Jagd einem Bauer seinen Degen, mit der Auffor-
derung, sich an ihm zu rächen, oder seine Freundschaft
wieder zu schenken; dcr überraschte Bauer küßt den
Ziegen seines Gebieters. Es hatten sich mehrere Künst-
ler, sowohl in Zeichnungen und Gemälden, als auch
in Basreliefs aus Thon darum beworben; die meisten
Arbeiten waren aber höchst mittelmäßig.

Nicht nur unter den Künstlern Schweden's, son-
dern wenn man die Italiener abrechnet, unter den
Bildhauern Europa's, behauptet Scrgel einen sehr
hohen Platz. Ich hatte ihn bereits auf meiner ersten
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I aliemschen Reist in Rom getroffen; er ist nachher
n>'.ch w'nem Vater'ande zurück gekehrt, wo ihm Gu-
stav 111. und alle Personen von Gcschmick die größte
Hochachtung bewiesen, doch wirklich nicht im Stande
waren, ihn seinen Talenten gemäß zu beschäftigen,
oder, mit anderen Worten, auf eine gehörige Art zu
belohnen. Seine bekannte Gruppe Amor und Psyche
sieht bereits seit zwanzig Jahren in seiner Werkstätte.
Tie Zeichnung dieses bewundernswürdigen Werkes ist
ohne Fehler, und der Mannor in den beiden Figuren
scheint Fleisch zu styn. In den Gesichtern, besonders
in dem der Psyche, herrscht viel Ausdruck; die Dra-
perie ist ganz nach hinten gearbeitet, und die Nacktheit
der Gestalten von vorn wird dadurch gar nicht beein-
träctniget. Dem Amor ist das Gewand über die
Scbulter geworfen, so daß es zwischen feinen Flügeln
he.abhängt.

Während meines Aufenthaltes in Stockholm
war Sergel von einer Schwermut befallen, von der
er jedoch jetzt wieder hergestellt ist; er ließ Keinen, aus-
ser seine alten Bekannten, zu sich; seine Werkstätte
enchielt noch verschiedene Büsten Gustav's 111., eine
von dem gegenwärtigen König, die noch unvollendet,
aber äußerst ahnlich war, mehrere Brustbilder und
Medaillons von verschiedenen merkwürdigen Personen
aus der Hauptstadt, eine Gruppe, den Mars mit einer
von ihm gefangenen Nymphe vorstellend, einige Mo-
delle von Denkmälern, die bereits aufgestellt sind, oder
noch aufgestellt werden sollen, z. B. die Statue Gu-
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stav's 111., die vor dem Schlosse errichtet werden soll,
eine Gruppe hinter die S.atue Gustav Adolph's,
wo Oxenstjerna einem Genius die Schwedische Ge-
schichte diktirt. Eine andere Gruppe stellt Gustav
Adolph vor, der den j<hiqen König als Kin^ in sei-
nen Armen hält; doch alle diese Stücke können mit
Amor und Psyche gar nicht verglichen werden.

Der Maler Breda, eigentlich, wenn ich nicht
irre, von Niederländischer Herkunft, hat sich auf einer
Reise durch England, Frankreich, Holland und
Teutschland auf das Portratiren in der großen
Manier gelegt, und sich besonders Rembrand und
van Dy k zu Mustern gewählt. Er arbeitet sehr wohl-
feil, sonst würde er auch Mübe haben, in Stock-
holm von seiner Kunst zu leben; außer der Kühnheit
seines Pinsels verdienen seine Werke auch ihrer Aehn-
lichkeit wegen gerühmt zu werden. In seiner Woh-
nung findet man eine große Menge vollendeter und
unvollendeter Bildnisse von bekannten und unbekannten
Personen, die er auf Leinwand ausführt, nebst einer
artigen Sammlung Gemälde von Flämischen und
Italienischen Meistern, unter denen sich ein Guer-
cino befindet. In der letzten Zeit meines Aufenthal-
tes hatte er auch ein großes, eben so gut gemaltes
als wohlgetroffenes Portrat des Königs in einem vio-
letten Mantel.

Der nachher verstorbene Maler Despres, ein
Franzos, arbeitete, als ich ihn besuchte, an einer
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Reibe großer, back Drottn ingholm bestimmter
Stücke, die die Seeschlachten des letzten Schwedisch-
Russischen Kriegs verewigen sollten. Es war erst ein
Gemälde fertig, an dem mir die Zeichnung und Zusam-
mensetzung mehr als das Kolorit gefielen. Ich sah bei
ihm eine ganze Sammlung von Entwürfen, zu Gebäu-
den und andere Architekturstücke, die sowohl von Sei-
ten der Erfindung, als der Sauberkeit, Aufmerksam-
keit verdienten; man hat auch bci den meisten neuen
Kirchen, Landhausern, Denkmalem u. f. w., die seit
einigen Jahren im Reiche errichtet sind, seine Plane
befolgt; viele von ihm gezeichnete Entwürfe sind je-
doch unausgeführt geblieben. Auch in Rußland hat
man sich seines Rathes bedient.

Unter den Miniaturmalern zeichnet sich Lawrence,
der lange in Paris gewesen ist, aus. Er verfenigt
überdies auch ganz artige Wandstücke.

Hillerström, der sich ebenfalls einige Zeit im
Auslande aufgehalten hat, kann mit Recht zu der
Zahl der einsichtsvollen und angenehmen Maler gerech-
net werden. Er komponirt im Kleinen historische Ge-
genstände, und groupirt mit Geschmack; ihm glücken
nicht nur ruhige Darstellungen, sondern am meisten die
Wirkungen des Lichts und Schattens beim Feuer, wie
z. B. bei Schmiede-Werkstätten und Feuersbrünstcn.
Ich fand mehrere Stücke bei ihm, die bestellt, aber
nicht abgeholt worden; unter andern die Abbildungen
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der Statuen des Königlichen Museums, die ich gegen-
wärtig besitze.

Von den beiden Brüdern Martin ist der Eine
Maler, der Andere Kupferstecher; beide sind lange in
England gewesen. Der Maler ist ein Mann von
vielem Genie. Seine Werkstätte ist voll von Stücken,
und fein Portefeuille von Zeichnungen und Kupferstichen
(denn auch dieseKunst versteht er), und obgleich gerade
nicht Alles von gleicher Vollkommenheit ist, so verra-
then seine Arbeiten doch insgesammt einen sehr umfas-
senden und unaufhörlich tätigen Geist. In kleinen
Landschaften von wilder Natur glänzt er am meisten.^
Sein Bruder hat verschiedene Porträts berühmter
Schweden, sowohl aus älteren als neueren Zeiten,
gestochen; das Malen ist weniger seine Sache; doch
hat er eine Menge Aussichten von Stockholm ver-
fertigt; die Umrisse sind geäzt, und das Uedrige ist
mit Farben ausgefüllt.

Ein Dilettant, Herr von Rosen heim, der ehe-
mals Offizier war, ist sehr geschickt im Pastellmalen,
besonders im Porträtmalen.

Die Aufsicht über die Königlichen Gebäude und
Kunstsammlungen führte damals noch der, seitdem in
der Blüte seines Lebens verstorbene, Herr von Fre-
den heim, der seinen Geschmack und seine Kenntnisse
der bildenden Künste und Altertümer durch einen lan-
gen Aufenthalt in Italien sehr ausgebildet hatte; er

war selbst Besitzer von einer großen Menge Gemälde,
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Kupferw^rke, Kunsisachen und zur Schwedischen Ge^
schichte gehörigen Handschriften. Ich sah bei ihm auch
alle unter Gustav 111. geprägten Münzen in vortreff-
lichen Kupferstichen, die bis jetzt aber noch nicht aus-
gegeben sind. .

Die Zimmer des- Königlichen Schlosses, worin
außer der Prinzssin, die ganze Königliche Familie
wohnt, haben im Ganzen etwas Großes, und ihre
Verhältnisse und Verzierungen (die zum Theil tn den
folgenden Zeiten, hinzu gekommen sind» machen ihrem
Zeitalter und ihren Urhebern Ehre. Besonders schön
ist der Audienzsaal, der weiß mit Gold gemalt, und
mit einigen Säulen versehen ist, und das folgende
lange Zimmer, dessen Vorhänge aus geschnittenem,
mit Gold oder Silber durchwirkten Sammt bestehen;
es befinden sich hier einige Büsten der Königlichen Fa-
milie, unter denen sich der Kvpf des gegenwartigen
Königs als Kind, von Sergel, auszeichnet. Eine
lange Gallerie und drei andere Zimmer sind mit Ge-
mälden angefüllt, unter welchen bei vielen mittelmäßigen
einige gute Stücke von Italienischen und den ersten
Niederlandischen Meistern vorkommen; in der
Gallerie findet man überdies zwei ausgezeichnet schöne
Tafeln aus Ekajola. Eine andere große Gallerie, die
den durch das Feuer verschonten Theil, durch die
Plumpheit ihrer Zierrathen und Vergoldungen, auch das
frühere Jahrhundert ihrer Entstehung verrätb; in jeder
Ecke sieht man eine Gruppe in Lebensgröße; wenig-
stens drei derselben stellen Entführungen vor. Die
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ganze Gallerie bedarf der Auffrischung. Das Schloß
hat auch ein kleines Theater und eine Kapelle; die
letzlere nimmt die eine, und der Rcichssaal die andere
Hälfte des ganzen füdlichen Flügels ein. Die Kapelle
ist ein großes längliches Viereck mit steinernen Säulen,
längs der Mauer. Die Architektur und die Verzie-
rungen sind zu sehr überladen. Das Altarstück besteht
in einem Basrelief aus Eyps, welches das Leiden bei
Gethse mane vorstellt. Der Reichssaal, in dem vor
Zeiten der Reichstag gehalten zu werden pflegte, hat
eine Länge von 12z Fuß, und eine verhältnißmäßige

Höhe und Breite. Er ist ganz weiß und mit Säulen
verziert, die jedoch eine größere Wirkung thun würden,
wenn sie nicht durch eine doppelte Gallerie maskirt wa-
ren. Da ich in der Folge noch mehr von den Merk-
würdigkeiten des Schlosses anführen werde, so will ich
hier nur der beiden in demselben befindlichen Kunst-,
sammlungen gedenken. Die erste ist der Maler-, Zeich-
nen- und Kupferstccherkunst gewidmet. .In einem Vor-,

gemache sind die Gemälde der alten Kunst aufgehan-
gen. In dem folgenden Kabinct sieht man einige vor-
treffliche Arbeiten von großen Meistern, obgleich nicht
in. bedeutender Anzahl. Der Hauptschatz besteht jedoch
in Kupferwerken, Kupfern und Zeichnungen von oder
nach den ersten Malern. Die letzteren belaufen sich al-
lein auf 4000 Stück, die Graf Tessin in Frank-
reich gekauft hat. Die Anzahl der Kupferstiche, die
in Portefeuilles nach den Meistern geordnet sind, ist
weit größer. Es versteht sich von selbst, daß bei einer
solchen Menge nicht alle Stücke vortrefflich sind; man
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hat mehr als 40,000 Porträts, die aber noch nicht in
Ordnung gebracht sind. Ein Reisender kann diesen
ganzen Vorrath kaum übersehen, und eine nähere
Kenntniß erfordert lange und wiederholt Besuche.
Die ausgezeichnete Antikensammlung, die in einer lam
gen Gallerie, und einen: gleich daneben befindlichen,
noch breiteren Saale mit Säulen, aufgestellt ist, ist
noch bedeutender. Der hochselige König hat alle diese
Schatze in Italien zusammen gebracht, und es befin-
dei sich das ganze Piranesische Kabinet darunter.
In der Galerie bewundert man vier prächtige Säulen
von Cippolino, eine Menge trefflicher alter Köpfe,
(unter asten Büsten sind nur drei modern) Vasen/
Leuchter, viereckige Trinkgeschirre, und einige weniger
Statuen, worunter der schöne schlafende Endymion die
vornehmste; es ist Vieles an demselben wieder herge-i
stellt, aber eben nicht glücklich; das Antike zeugt von
der vollendetsten Kunst. Ueberdies sieht man hier den

Apoll und die Musen, prächtige Kandelaber, und eine
herrliche Vase, aus Aegyptischem Granit. Unter Gu-
stav 111. war die Sammlung überall zerstreut; der
Herzog Regent hat sie aber in diesem ehemals zu einer
Orangerie bestimmten Saale lzusammey aufstellen las-
sen. In einer Hintergallerie befinden sich noch einige
vaterländische Altertümer, die jedoch wenig bedeuten.

Die übrigen, zu den schönen Künsten gehörigen
Gegenstande, wnde ich mit wenigen Worten abfettigen
können.
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Die Adolph-Friedrichskirche bildet ein Grie-
chisches Kreuz v'on guter Bauart; das Innere ist ohne
Zierde, nur daß die Kanzel weiß mit Gold gemalt ist.
Gegen einen der Hauptpfeiler des Kreuzes sieht man
das bronzene Monument, das Gustav 11^. auf Des-
cartes hat errichten lassen, und das nur in Hinsicht
der Erfindung einige Beachtung verdient. Ein Genius
schlägt einen Schleier zurück, der die Erdkugel bedeckt.
Der Altar dieser Kirche enthält ein großes Basrelief
von Sergel, das die Auferstehung des Heilands in
Gyps darstellt; die Hauptfigur scheint dem Apoll von
Belvedere nachgebildet zu seyn. Nicht alle Engelssigu«
ren machen einen angenehmen Eindruck.

Die Ritterhvlmskirche ist ein altmodisches
Gebäude mit einer darin angebrachten Kapelle von gu-
ter Bauart. Man findet hier die sehr einfachen Sar-
kophage Karl's XI., Ulrika Eleonora's und
Friedrich' s I. Auch Karl XII. lieget hier begraben,
doch ohne Denkmal. In der Mitte des Chores vor
dem Altare entdeckt man zwei Gräber mit steinernen
Bildern, worin die Gebeine zweier älterer Könige,
Magnus Ladulas und Karl's Vlll. beigesetzt sind.
An der anderen Seite befinden sich in einer ganz un-
verzierten Kapelle die Grabstellen der letzten Monar-
chen von Schweden und ihrer Familien; man sieht
auch den Marmor, den Gustav 111. zu einem Monu-
ment für Gustav Adolph (das aber vermutlich nicht
zu Stande kommen wird) hat aus Italien bringen

lassen. Kurz, die Ritterholmskircke kommt als
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Ruhestätte der Könige in gar keine Vergleichung mit
dem Dom von Roskild.

Die Klarakirche, ein gutes, heiteres Gebäude,
auf einem geräumigen Kirchhofe, enthalt außer einigen
Denkmälern auf Privatpersonen, ein ziemliches Altar-
stück, die Abnahme vom Kreuz, und vor dem Altare
zwei anbetende Engel, die alles Lob verdienen. Die
übrigen Kirchen enthalten nichts Merkwürdiges, und
sind nicht werth, daß man sich dabei aufhält.

Die Börse ist eines der schönsten Gebäude. Die
oberen Zimmer werden zu verschiedenen Zwecken, wie
bereits erwähnt ist, benutzt. Unten, wo sich die Kauf-
leute versammeln, besteht sie aus zwei Sälen, die
durch einen breiten Quergang mit einander verbunden
sind. In dem elfteren befinden sich die Büsten eines
bedeutenden, und um sein Vaterland sehr verdienten
Kaufmanns, Alströmer, und des bekannten Ober-
statthalters von Stockholm, Sparre's, dem die
Stadt sehr viel zu verdanken har.

Unter den Privatfammlungen in Stockholm
verdienen wenigstens zwei, einer ausdrücklichen Er-
wähnung. Die Eine ist das Gemäldekabinet des Gra-
fen Bra he, das er geerbt und in mehreren Zimmern
seiner Wohnung zerstreut hat. Die Gemälde sollen
jedoch ein Stockwerck höher in Hellern Gemächern auf-
gehangen werden. Es befinden sich eine Menge Stü-
cke von großem Werthe darunter, z. B. ein Davids-
und ein Goliathskopf von Guido, eine Kindergruppe
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von RÄbens, eine Flucht nach Aegyftten u. s. w.
Pie zweite Sammlung besitzt Herr Ne scher; sie be-
steht hauptsächlich aus gestochenen Portraits. Seine
Mappen enthalten 6000 Stück, alle von berühmten'
Schweden oder von Personen, die sich wenigstens eine
lange Zeit in Schweden aufgehalten haben. Es giebt
im ganzen Reiche weiter kein so vollständiges Kabinet
dieser Art. Einzelne Portraits sind gezeichnet oder
gemalt. Es laßt sich leicht einsehen, daß die ver-
schiedenen Stücke von sehr ungleicher Beschaffenheit seyn
müssen; bei den feinsten Kupferstichen findet man Su-
deleien, wie sie Bauernhütten zu verzieren pflegen
und Almanachsvignetten. Die Ordnung ist nach den

verschiedenen Ständen eingerichtet. Die ganze Samm-
lung soll dem Könige für eine Summe von 2000 Rthlr.,"
aber vergebens angeboten seyn. Herr Ne scher be-
sitzt auch einige Handschriften, Münzen und vater-
ländische Altertümer.

Da ich den Vermählungsfeierlichkeiten des Königs
mit der Prinzessin von Baden beigewohnt habe, so
wird den meisten Lesern eine Nachricht von denselben
nicht unangenehm seyn. Der König war seiner Braut
bis nach Carlskrona entgegen gereist und etwa eine
Woche vorher mit ihr in Drottningholm eingetrof-
fen; während dieser Zeit genoß der König nur einen
Theil des Tags ihrer Gesellschaft; sonst hielt er sich
in Stockholm auf. Am Vermählungstage versam-
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melten sich die meisten Herren und Damen in der gro-
ßen Gallerie, hinter den gewöhnlichen Audlenzzimmern;
wohin sich auch die auswärtigen Gesandten mit den,
dem Hofe bereits vorgestellten Fremden, aus einem
Unterzimmer, worin einige Erfrischungen angeboten
Wurden, begaben. Der Zug mit dem Ceremonien«
meister an der Spitze gieng durch lange und dunkele
Gänge, wo man bisweilen selbst die Hülfe von Fak-
keln nötig hatte. Oben war alles in Gallatracht,
besonders zeichneten sich die Leibtrabanten, die alle
Dfficiersrang haben, sehr durch ihre Kleidung aus;
schon von Weiten konnte man sie vor allen Andern
an den: schwarzen und vergoldeten Helm mit einem
stattlichen FederWch und dem stählernen Küraß, der
uyt Brust uyd Rücken über ein gelbes Wams ge-
schnallt war, eMnnen. Die Seraphinenritter trugen
alle bloß ihre kleine Uniform von purpurnem Sam«
met. Endlich nahte der Brautzug, den man aus
den Fenstern schon in weiter Entfernung ankommen
sah. Ich übergehe die Reihen von Militär, durch
welche die künftige Königin fuhr, die Ehrenpforten,
Blumengewinde, «.f. w. die man auf ihrem Wege
«nichts hatte. Der Magistrat und die fünzig Aelte-
sten der Bürgerschaft mit dem Oberstatthalter an ih?
rcr Dpitze erwarteten sie bei'm Eingänge der Stadt
Wd fuhren darauf in einer Menge eigener oder ge-
mieteter Karossen vorauf; die meisten waren schlecht
und nur die Equipage des Oberstatthalters war etwas
besser als die übrigen. Der eigentliche Zug, wie
er aus Drottningholm abgegangen war, ward
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voll einem DetaschSment Husaren eröffnet und gefchloft
ftn, und bestand hauptsächlich aus, einem Dutzends
meist ganz gelben Hofkutschen, die mit sechs Pferden
bespannt waren; der Wagen. worin die Fürstin
selbst nebst ihrer neuen Oberhofmsisterin faß, zeichnete
sich durch außerordentliche Pracht aus, ward von acht
Schimmeln gezogen und war mit Pagen besetzt; ei-
nige Stallmeister ritten voraus. Drittehalb Hundert
Kanonenschüsse verkündigten der Stadt die Ankunft
ihrer Königin. Ihr künftiger Gemahl empsieng sie
unten an der Treppe und führte sie zuerst auf einige
Augenblicke nach den Zimmern der Königin Mutte«
und darauf durch den, mit dem ganzen Adel angefüll-
ten Saal nach einem Seitenzimmer, aus dem sie
bald zurückkam; nun wurden ihr alle Anwesende vor-
gestellt, die verheuratheten Frauen küßten ihre Hand^
die unverheuratheten den Saum ihres Kleides. A«
Abende versammelten sich die Minister und Fremden;
Viesmgl war auch den Damen der Zutritt erlaubt,
abermals in demselben Unterzimmer, und der Zug
gieng nach der Schloßkapelle; allein ungeachtet aller
Mühe, welche die Soldaten anwandten, war daß
Gedränge so groß, dclß man einen Umweg nehme»
mußte. Die Kapelle war bei dieser Gelegenheit mit
einer Gallerie'für die Zuschauer versehen; an allen
Seiten war das Gebäude ungefähr bis zu seiner hal-
ben Höhe mit blauem Lacken behangen, das mit gel-
ben darin gestickten Kronen Übersäet war. Eine gro-
ße Menge Kerzen erleuchteten das Ganze. Eine
Mreck« vot dem Altar hatte man auf einer Erhöhung
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drei Lehnstühle für den König, seine Mutter und fek
ne Gemahlin, gefetzt; an beiden Seiten stände«
gewöhnliche Stühle. Etwas näher bei dem Altare be-
fand sich ein Betpult, > datz wie die Polster.zum Knie-
en mit Silberlacken behängen war; dicht vor demsel^
den war ein Tisch gestellt, auf dem die Bibel und
has Formularbuch lagen. Längs beiden Seiten stan-
den Bänke für die vornehmsten Höftinge von beiden
Geschlechtern, die Reichsbeamten, Ritter u. f. w.
Alle trugen natürlich ihre volle Amts- und Gallaklei-
dung; besonders schön steht die Tracht der Seraphim
uenritter aus gelblicht weißem Seidenzeuch mit schwar-
zen Kanten besetzt. Die übrigen Plätze weiter unten
waren für die geringern Beamten, Corpomtionen,
Militarpersonen von gewissem Range u. s. w. be-
stimmt» Etwa gegen acht Uhr erschien der König in
Mlberstoff, die Braut in einem weißen, mit Gold ge?

sticktem Gewände, mit vielen Juwelen und einer Kro?
pe auf dem Haupte; die letztere trug der König nichtj
weil sie ihm noch nicht förmlich aufgesetzt war, son-
dern statt ihrer einen Spanischen Hut mit einer reichen
diamanten Agraffe. Auch die übrigen fürstlichen Per-
sonen waren reich gekleidet. Nach der ersten Musik
von Pauken und Trompeten stimmte das Chor auf
der Orgel einen Gesang an. Der Erzbischof und die
Bischöffe von Skara und Linköping hatten den
Rücken gegen den Altar gekehrt, und giengen in Meß-
gewändern und mit der Mitta auf dem Kopfe. Vor
jhyen erblickte man etwa ein halb Dutzend Hofprediger.
Nach geendigttm Gesänge hielt der Erzbischof eine An«
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rede von einer guten Viertelstunde; nun nahte sich das
königliche Paar dem Betpult und der Erzbischof vollzog
die Trauung nach dem sehr einfachen schwedischen For-
mular. Als die Neuvermählten ihre Lehnstühle wieder
eingenommen hatten, wünschten die übrigen Glieder
der Familie Ihnen und der Königin Wittwe mit einer
Umarmung Glück. Viele andre Beamte folgten die-
sem Beispiel und wurden zum Handkuß gelassen; die
Gemahlinnen.der Reichsrathe erhielten einen Kuß auf
die Wange. Ein Gesang beschloß die Feierlichkeit;
darauf begaben sich alle durch ein, gleich allen Zugan-
gen vortrefflich erleuchtetes, Portal nach dem benachbar-
ten Reichsfaale, der für die Zuschauer, doch ebenfalls
nur für diese Ceremonie, mit einer Gallerie verse-
hen war.

In demselben war am Ende Nach der Seite des
Throns, auf einer Erhöhung von ein'gen Stufen die
Hochzeittafel gedeckt. Längs derselben saßen die drei
königlichen Personen ganz allein, und also in einer
geraumigen Entfernung von einander, und an den
beiden Enden die Prinzen und Prinzessinnen. Die
ersten Beamten hatten, wie überall bei solchen Feier-
lichkeiten, die Aufwartung. Um einen schönen Auf-
satz, der einen doppelten Tempel und zwei Obelisken
mit einer Gruppe in der Mitte vorstellte, ward zwei-
mal ein Kreis von warmem Essen gesetzt, worunter
ich nichts Ausgezeichnetes bemerkte; einige Schüsseln
dürfte man bei uns kaum bei weit gewöhnlicheren Mahl-
zeiten vorsetzen. Das Dessert war jedoch mit allerlei.
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selbst den frühsten Sommerfrüchten verziert. Man
speiste auf Silber. Wahrend der Malzeit ward ein-
mal die Gesundheit des jungen Paars getrunken.
Hierauf folgte der bekannte Fackelntanz, so wie ich
ihn bereits einige Jahre früber in Berlin gesehen hat-
te, nur mit dem Unterschiede, daß abwechselnd der
König mit den Damen und dieKönigin mit den Herren
tantzte. Gegen halb zwölf Uhr führte der König sei-
ne Braut aus dem Saale; die Entkleidung geschah
durch die fürstlichen Personen und einige wenige Hof-
beamte, ohne daß die übrigen Anwesenden, selbst
nur von weitem, wie in Berlin, dieser Ceremonie
beiwohnen durften. Die Letzteren setzten sich jetzt in
einigen andern Zimmern an die Hof- und Marschalls-
tafeln, die prächtig und mit Allem wohl versehen
waren. Am folgenden Tage statteten der ganze Hof
und alle in der Stadt befindliche Korporationen und
Kollegien ihre Glückwünsche ab.

Auch das diplomatische Korps und die Fremden
begaben sich zuerst nach dem öfter erwähnten Unter-
zimmer und erschienen darauf, nach eingenommenem
Dejeune, zusammen in der eigentlichen Antichambre.
Aus derselben gieng man gleichsam seitwärts durch das
folgende Zimmer, wo das königliche Paar saß und
verbeugte sich in einiger Entfernung vor demselben.
Dic Feierlichkeit ward jedoch auf einige Zeit, durch eine
Ohnmacht der Königin, unterbrochen; und die Thü-
ren wurden verschlossen. Eine ähnliche Gratulation
fand auch bei der Königin Mutter in ihren Zimmern
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statt. Hierauf war noch besonders Kour von Herren
und Damen, bei'm König in der großen Gallerie,
wobei einige Beförderungen bekannt gemacht wurden^
Mittags war wieder öffentliche Tafel, woran bloß
die Gäste des vorigen Abends, mit Ausnahme der
Königin Mutter saßen. Die Herren vom Hofe hatten
die Aufwartung und legten vor. Die Gemahlinnen
der Reichsrathe saßen, wie auch das erste Mal, ilt
einiger Entfernung auf Tabourets, nach der Weife
von Versailles. Wahrend der Mahlzeit sprach der
König zuerst mit einigen Herren des Hofs, die hinter
ihm standen, und darauf mit den auswärtigen Mi-
nistern, einem nach dem andern, und den vorgestellten
Fremden; er winkte einem jeden, wie ihn die Reihe
traff, sich zu nähern und eine Verbeugung war das
Zeichen, zurückzutreten. Die Königin that, soviel
die Zeit erlaubte, dasselbe; indem man sich, sobald
das Gesprach des Königs zu Ende war, hinter ihren
Stuhl stellte. Ferner fragte der König, wenn ein
Gang abgetragen werden sollte, indem er bloß auf-
stand und sich verbeugte, od es die Gäste erlaubten?
Am Abend ward auf Kosten des Hofs, Gustav Wa-
sa mit einem passenden Prolog, gegeben.

Eine Unpäßlichkeit der Königin unterbrach die
Feste auf einige Tage. Ein Ball pars im Reichsfaal
eröffnete sie wieder. Es ward von sechs bis zehn
Uhr getantzt; der König eröffnete den Ball durch ei»
Menuett mit feiner Gemahlin; bei dem ersten fran-
zösischefl Kontretanz, die hernach, meistens getanzt
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wurden, stellte sich der Graf Brahe (der für den
ersten Edelmann des Reichs gilt) mit der Grasin
Wrede zu den' fürstlichen Personen. Nach dem Balle
soupirten der Hof und die eingeladenen Fremden in
den Nebenzimmern an verschiedenen Tafeln. Bei dem
Lever, das am folgenden Morgen statt fand, wurden
diejenigen, die am Tage nach der Krönung prokla-
mirt waren, zu Rittern geschlagen. Die Ceremonie ge-
schah im Audienzsaale; der König bestieg jedoch nicht den
Thron, sondern blieb in der Mitte des Saals vor
einem Polster stehen, worauf die Candidaten knieten,
den Eid ablegten und den Ritterschlag empsiengen.
Die neuen Ritter küßten nachher die Hand des Kö-
nigs. Am Abende dieses Tags war Stockholm auf
vier Stunden erleuchtet. Die meisten Privatleute
begnügten sich mit einigen Reihen von Lichtern, oder mit
einem Licht oder einer Lampe inwendig vor jeder Fen-
sterscheibe. Andere hatten jedoch auch erleuchtete Ge-
stelle vor den Thüren angebracht; zum Unglücke weh-
te ein Wind, der das Ganze lucht sehr begünstigte.
Mehrere Straßen waren beinahe ganz dunkel; andre
Hingegen machten einen schönen Effekt; besonders im-
posant war der Anblick von dem Südermalm auf
den Kai und von diesem wieder nach dem Amphithe-
ater hinauf. Auch spiegelte sich die Illumination
ganz vortrefflich in den Wellen des Mälars, wenn
man auf dcr Kongsholmer Brücke stand. Die öffent-
lichen Gebäude, z. B. das mitten im Wasser liegen-
de Badhaus, die Societät, die Hauser auf dem Bör-
senplatz und dem Nordermarkt waren mit Lampen,
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schön und wohlgeordnet, erleuchtet. Auch der Kai
für die Kauflcute nahm sich herrlich aus. Hin und
wieder zogen Sinnbilder die Aufmerksamkeit an sich;
eben nicht sehr erbaulich war eins, worunter I. Cr.
13. V. 13 stand; die hier angedeutete Liebe, war in
einen nakten Amor verwandelt, der zwischen der Hoff-
nung und dem Glauben stand, und sie an der Hand
gefaßt, nach dem verschrankten Namenszug des Königs
und der Königin zeigte.

Ein Feuerwerk, das einige Tage später auf der
östlichen Seite des Schlosses abgebrannt ward, kam
dieser Erleuchtung an Schönheit nicht gleich, obgleich
es lange genug dauerte und vermutlich nicht wenig
gekostet hatte. Das Beste war ein Tempel mit den
Namenszügen des königlichen Paars; das Uebrige
bestand aus Schwärmern, Feuerkugeln, Rake-
ten u. f. w.

Den Schluß der Feste machten vier große Bälle'
welche die Königin Mutter, die Herzöge und die Prin-
zessin den Neuvermählten zu Ehren an verschiedenen
Tagen gaben. Zu dem ersten waren ungefähr 400
Personen eingeladen; die Königin bewohnte damals
noch die eigentlichen Zimmer ihres Sohns, stand aber
im Begriffe j sie gegen eine Reihe anderer im untern
Geschoß zu vertauschen; durch große Pracht und ei-
nen fürstlichen Aufwand zeichnete sich die Fete aus.
Die beiden folgenden Bälle wurden ebenfalls auf dem

Schlosse in den besondern Zimmern der Herzöge gcge-
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ben; aus Mangel an Platz waren sie nicht so zahl-
reich als bei der Königin Wittwe. Die Prinzessin
wohnt, wie ich bereits öfter gesagt habe, für sich
und ohne Zweifel von allen fürstlichen Personen am
besten. Die Granitsäulen unten an der Treppe sind
freilich von schlechter Form, besitzen aber eine muster-
hafte Politur. Das Hauptstockwerk enthält, den vier-
eckigen Tanzsaal mitgerechnet, eine Reihe von sechs schön
möblirten Zimmern; auf ihrer Reise hat die Fürstin
Gelegenheit gehabt, sie mit allerhand Werken der

Italienischen Kunst auszuschmücken. Es fehlt diesem
Pallaste bloß eine größere Treppe nach dem zweiten
Stockwerke, wo die meisten Tafeln befindlich waren;
bloß die Haupttafel stand , unten. Man blieb auf
keinem dieser Bälle viel länger als bis ein Uhr.

Die Fremden werden dem Könige gewöhnlich bei
seinem Lever durch den Minister, mit dem sie am
meisten im Verhältniß stehen, vorgestellt. Er ist
schlank und von wohl proportionirtem Wuchs, sein
Kopf und seine Augen sind groß, die Lippen stehen'
etwas hervor: beim ersten Anblicke scheint er zurück-
haltend; allein während des Gesprächs entwickelt sich'
in seinen Zügen eine einnehmende Freundlichkeit; der
junge Monarch beweist gegen Alle eine Artigkeit, die
freilich nach den verschiedenen Verhältnissen eines Je-
den modisicirt ist, worüber aber Niemand Grund hat
sich zu beklagen. So sehr er auch in vielen Hinsichten
von seinem Vater verschieden ist, so besitzt er doch,
wenn auch nicht alle die glanzenden, doch wenigstens
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die soliden Geisteskräfte desselben. Mit der Festigkeit
des Charakters,' wovon er schon damals Beweise ge-
gdben hatte, vereinigte er nach Zeugnissen, auf die
ich mich verlassen zu können glaube, ein redliches und
Gerechtigkeit liebendes Herz. Stolz auf sein Vater-
land und den Heldenstamm, dem er entsprossen ist>
und in Gustavs 111. Grundsätzen über die Königli-
chen Rechte erzogen, wird er gtzwiß, so lange er es
irgend zu verwehren im Stande ist, nicht zugeben^
daß Schweden durch fremde Mächte beeinträchtigt oder
die Rechte, die- sein Vater der Krone erworben hat,
geschmälert werden. Das Kriegswesen gehört, wie
gewöhnlich bei jungen Fürsten der Fall ist, zu seinen
liebsten Beschäftigungen. Andre Leidenschaften, von
welcher Art sie auch seyn mögen, hat man ihm nie
zugeschrieben; mit den vorfallenden Regierungsange-
legenheiten beschäftigt er sich anhaltend und eifrig,
und bisweilen begiebt er sich mitten im Winter nach
Haga, um zu arbeiten; nur wenn es nötig ist,
z. B. an Lever- oder Kabinetstagen kehrt er nach der
Hauptstadt zurück. Bei den Levers werden in der Re-
gel zwanzig Herren abwechselnd zur Tafel gezogen;
vor und nach dem Essen spricht er gewöhnlich mit sei-
nen Gästen, doch selten über Tische; er setzt sich, nebst
noch einem Herrn, an dem Oberende eines langen
Tisches. Bei diesen Mahlzeiten herrscht Ueberfiuß, doch
eben keine sehr künstliche Zubereitung der Speisen.
Auch hier trifft man das Tischchen mit Brod, ,Liqueur
b. s. w. im Vorzimmer, auch hier wird nicht mit der
Suppe angefangen, doch wurde nach dem Essen kein
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Kaffee umher gegeben; der König wollte nicht selbst
ein von ihm gegebenes Gesetz übertreten, denn emst
fand ein Verbot dieses ausländischen Produktes Statt;
doch folgte diesem Beispiele kein Einz-'ger seiner Unter-
tanen. In einigen Stunden sind diese Mahlzeiten
beendigt.

Die Vorstellungen bei der regierenden Königin,
der Königin Wittwe und den übrigen Prinzen und
Prinzessinnen, finden in den vorher bestimmten Stun-
den Statt; sie erscheinen alsdann, größtenteils
von etwa vier Herren oder einigen Z)amen und Her-
ren ihres Gefolgs begleitet, in dem Zimmer, wo man
sie erwartet. Alle fürstliche Personen dieses Hofes sind
leutselig, zuvorkommend und gesprächig. Die regie-
rende Königin vereinigt Jugend und Schönheit. Die
Königin Wittwe, eine Schwester des Königs von Dä-
nemark, eine große und blonde Dame, zeigt noch
die deutlichen Spuren ihrer ehemaligen Schönheit.^ die ihr,,
wenn sie auch keine Fürstcntochter gewesen wäre, gewiß
Bewunderung verschafft haben würde; ihr Charakter ist lie-
benswürdig und vortrefflich, und obgleich sie bis zur Blödig-
keit bescheiden ist, so fehlt es ihr nicht an Festigkeit, die sie auf
ihren Sohn, der seine Mutter zärtlich liebt, vererbt hat.
Leider hat ein gewisser Anstrich von Schwermut das
Leben dieser Fürstin überzogen; sie ist fast beständig al-
lein, und speist beinahe stäts für sich in ihrem Kabi-
nett; ihr Hofstaat sieht sich während des größten Thei-
les des Tages ihrer Gesellschaft beraubt. Von den
sämmtlichen fürstlichen, Personen weMN bisweilen Di»
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ne's und Soup6's gegeben, doch werden niemals die
auswärtigen Gesandten dazu eingeladen. Diesen giebt
hingegen der Kanzleipräsident (der Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten) etwa alle zwei Wochen eine
große offizielle Mahlzeit, wozu denn auch, nebst Frem-
den, Einheimische gebeten werden; wöchentlich hält er

mit ihnen, besonders mit denen, die etwas mit ihm
abzumachen haben, an einem bestimmten Tage Konfe-
renzen. In wenig Ländern ist zwischen den Minister«
fremder Mächte und dem Hofe ein geringerer Umgang,
und nur in wenig Hauser des Schwedischen Adels
haben sie einen näheren Zutritt. Bei ihrer ersten Au-
dienz am Hofe werden sie in einer Königlichen Staats-
karrosse mit Pferden und Zeinem großen Gefolge,
durch den Zeremonieenmcister aus ihrer Wohnung abge-
holt, und wieder zurück gebracht,

Aus dem, was ich über den Stockholmer Hof
bis jetzt angeführt habe, erhellet bereits von selbst, daß
hier Alles auf einem weit größeren und kostdarern Fuße
als in Dänemark eingerichtet ist, und das Zeremo-
niell weit mehr beobachtet wird; noch deutlicher wird
es, wenn man einen Blick in den Hofkalcnder wirft,
und alle die zum Hofstaate des Königs und seiner Fa-
milie gehörigen Aemter und Würden betrachtet.

Die Reichsinsignien werden auf dem alten Schlosse
bewahrt, und bestehen aus einem Paar wohlgearbeiteter
Kronen, aus Er ich's XI V. Zeit, einer Neueren Krone,
die für die Großmutter des Königs verfertigt ist, und
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woran die Juwelen 10,000 Rthlr. werth sind, aus ei-
ner , ehemals für Christina gemachten Kronprinzen-
krone, aus der Krone, welche die Königin bei der Ver-
mählung trug, aus einem Paar Herzogskronen, und
endlich aus zwei Staatsschwertern, zwei Zeptern, zwei
Schlüsseln und einem artigen Salbhorne von Gold.

5

Eine allgemeine Nachricht von der Schwedischen
Regierungsform und den neuesten Modifikationen, die
sie erlitten hat, findet man in allen Handbüchern der
Statistik, und es ist daher unnöthig, mich über be-
kannte Gegenstände weitläuftig zu erklären. Als ich
mich in Schweden befand, war das Land in voll-
kommenster Ruhe, und auch in der Folge auf dem
Reichstage zu Norköping fand zwischen dem größten
Theile des Adels und dem Könige die beste Harmonie
Statt. Der Geist des lakobinismus, der sich zu mei-
ner Zeit unter den jungen Leuten, besonders in den
unteren Klassen der Bürgerschaft zu Stockholm,
zeigte, erstreckte sich in der That nur auf einen lüder?
lichen und ungebundenen Haufen^ *) Schweden's

*) Herrn Meermann's Angaben über den Zustand der

Schwedischen Finanzen sind so unrichtig und unbefriedi-
gend, daß ich es fürs Beste hielt, sie ganz wegzulassen,
und bloß seine Beobachtungen nutzutheilen; dagegen werbe

ich dem zweiten Bande anhangsweise eine aus urkundlichen
Quellen gezogene, wahre, kurze und deutliche Darstellung
des Schwedischen Finanzwesens beifügen, um die vielen
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größtes Uebel war der schlechte Kredit der Reichsschuld-
zettel; sie waren beinahe allein im Umlaufe, hatten
fast alles baare Geld verdrängt, und den Preis aller
Dinge nicht wenig erhöht. Als ich im Sommer 1797
zuerst nach Schweden kam, verloren sie, nur etwa

zehn Prozent, allein im folgenden Jahre waren sie so
gesunken, daß die Miethe wahrend meiner Abwesenheit
um ein Drittel erhöht, und viele Personen nur in
Banko ihre Kontrakte abschließen wollten. Die Ur-
sache dieser Verschlechterung, glaube ich mehr in dem
Aufkaufen habsüchtiger Privatpersonen, als in der
Vermehrung der Zettel und schlechter Verwaltung su-
chen zu müssen.

Bei Gelegenheit der Feierlichkeiten sah ich den
Sprecher des Bauernstandes, der im I. 1789 und
schon früher einmal das Wort geführt hatte; . es war
ein Mann von einer großen, vierschrötigen Figur, und
einem groben, aber verständigen Gesichte; trug eine
einfache tuchene Kleidung, Md ließ das Haar, nach
der Sitfe seines Standes, glatt herunter hängen.
Das zahlreiche, Korps der Ritterschaft har einen eige-
nen Pallast auf dem Platze vor der Ritterh olm 5/

falschen Vorstellungen darüber zu berichtigen. Unbemerkt
kann ich es nicht lassen, daß Herr v. M. die Reichsschuld
bei Vustav'S 111. Regierungsantritte nur auf eine Million
Rthlr. angiebt, da sie doch notorisch im Auslande auf
drittehalb, und im Lande selbst auf neuntehalb Millionen
in Spezies'Rthlrn. sich belief.

D. Ueb.
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brücke. Das Gebäude steht frei, und macht, obgleich
es altmodisch ist, keinen schlechten Eindruck. Das Ins
Nere enthalt keine besonderen Merkwürdigkeiten. DU
groë Saal im zweiten Stocke, der mit den Wappen
der adsiichen Familien geziert, und mit Bänken verse-
hen ist, wird jetzt häufig zu Konzerten benutzt. Unten
in dem Zimmer der Kommission sieht man die Bild-
Msse'der Reichstagsmarschälie.

Ungeachtet man keine Bettler auf den Straßen
trifft, so klagte matt doch sehr über den Mangel an In-
dustrie. Die vielen Lottokompwirs,, die man an allen
Drten entdeckt, befördern dieselbe nicht, und sind für
die Sitten äußerst nachteilig. Das Tuch, . das m
Schweden fabrizirt wird, ist grob und verliert als-
bald seinen Glanz; man kleidet die Soldaten darein,
und es wird etwa für eine halbe Million Rthlr. ver-
fertigt. Ein gewisser Appelquist hat zu Stock-
holm auf Kongsholm eine Fabrik angelegt, worin
allerlei Zierrathen von Holz und Kupfer gemacht wer-
den. Sie beschäftigt etwa 100 Arbeiter, und man
findet gute Maschinen. Große Buden und Läden giebt
es in dieser Hauptstadt nicht, und die fremden Luxus-
artikel, die man noch erhalten kann, muß man mit ei-
nem hohen Preise bezahlen.

Das Schwedische Gesetzbuch ist auf dem Reichs-
tage vom 1.1734 bestätigt, und von Gustav M. her-
nach mit einigen neuen Verordnungen vermehrt worden.
Die Untergerichte bestehen in den Städten aus den
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Magisträten, auf dem Lande aus umherreisenden Kom-
missarien; von dielen wird an die vier Hofgenchte,
worunter alle Provinzen des Reichs verthcilt sind, das
Schwedische, das Gothische, das Hbosche und

Wasosche apellirt. Die Oberaussicht über alle führt
der Reichsdrost, der aber nur im Schwedischen Hof-
gerichte präsidirt. Sie bestehen ferner aus einem Prä-
sidenten, Vizepräsidenten und einer großen Anzahl von
Hofgerichtsräthen und Assessoren; die beiden Finnischen
sind jedoch lange nicht so zahlreich, als die Schwedi-
schen besetzt. Seit der Aufhebung des Senats ward
für gerichtliche Angelegenheiten ein höchstes Tribunal
oder eine lustizrevision errichtet, an dem der König

selbst Theil nimmt; es besteht aus sechs adclichcn und
sechs unadelichen Mitgliedern, die auf eins gewisse
Zeit zu diesem Amte berufen werden; der König hat,
wie zuvor im Reichsrathe, zwei Stimmen. Der Ge-
halt, den die Mitglieder des höchsten Gerichts bekom-
men , ist 1000 Rthlr.; haben sie bereits Stellen, die
ihnen eine gleiche Summe einbringen, so wird bloß für
die interimistische Verwaltung derselben gesorgt.

Die Stgdte werden entweder von einem oder zwei
Bürgermeistern und einigen Nathsherren verwaltet.
Nur Stockholm allein hat außer dem Oberstatthalter,
der an der Spitze steht, vier Bürgermeister und zwan-
zig 'RathsHerren. Das Stadthaus ist ein schönes Ge-
bäude neben dem Ritterhause, dessen Architektur ange-
nehm ins Auge fällt. Die meisten Zimmer inwendig
sind freilich dunkel, doch verdient der Ratssaal best-
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hen zu werden. Man trifft hier unter einem Balda-
chin die Büsten des verstorbenen und des gegenwärti-
gen Königs, so wie des Herzogs Regenten, die der
Stadt gleich nach dem Russischen Kriege geschenkt wor-
den sind. Außer einigen Porträts von berühmten Leu-
ten, hängen hier vierzehn Gemälde von mittelmäßiger
Größe, die Aussichten von Stockholm vorstellen; das
Stück hat 500 Rthlr. gekostet, ein Preis, dem ihr
Werth, obgleich sie nicht schlecht gearbeitet sind, gar
nicht entspricht. Die Bürgermeister sowohl, als die
Nathsherren, werden aus drei Kandidaten vom Könige
ernannt; und die Bürgermeister brauchen nicht vorher
Nathsherren gewesen zu seyn, wenn sie nur aus ter
Bürgerschaft gewählt sind. Bei dieser Gelegenheit will
ich einer sehr üblen Einrichtung erwähnen, die in
Stockholm Statt findet, und zu deren Abschaffung
der Magistrat Vorkehrungen treffen sollte; es werden
nämlich keine Briefe durch das Postkomptoir bestellt,
fondern Jedermann ist verpflichtet, sie abzuholen; was
für Leute, die keine große Korrespondenz führen, von
sehr nachteiligen Folgen seyn kann.

Das Arsenal gehört gewiß zu den besottderen
Merkwürdigkeiten der Hauptstadt. Aus dem gegen-
wartigen dramatischen Theater, nahe beim Schlosse,
ward es nach dem Tode, der Königin Luise Ulrike,
nach ihrem Pallaste Friedrichshof, am äußersten
Ende der Stadt und dicht bei der Brücke, die nach
dem Thiergarten führt, verlegt. Das Gebäude ist
groß, ohne viele Architektur, und scheint unvollendet
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geblieben zu seyn. Eine geräumige Treppe führt nach
den Oberzimmern. Die Mauern, die sie einschließen,
find mit ziemlich gut gemalten Pferden in natürlicher
Größe behangen, für die man gewiß keinen besseren
Platz gewußt hat. Im ersten Zimmer findet man die
Rüstungen der ehemaligen Schwedischen Regenten und.
angesehener Männer. Die des larls Birg er, aus
der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, ist darunter
die älteste. Diese geharnischten Männer sitzen auf Roft
sen, die ebenfalls mit völliger Rüstung angethan sind.
Die fürchterliche Schwere einiger alten Sturmhauben,
Harnische u. f. w., übersteigt allen Glauben; eine der
elfteren wog zwanzig Pfund. In ebelt diesem Zimmer
zeigt man ein fitzendes Wachsbild des verstorbenen Kö-
nigs, das durch einen Teutschen, aber nur nach ei-
nem Porträt verfertigt ist, und in einer besonderen
Kiste wird der Anzug aufbewahrt, den der Monarch
auf der traurigen Maskerade trug. Die Kleidungen,
worin Gustav Adolph und Karl XII. auf dem
Schlachtfelde sielen, machen damit einen sonderbaren
Kontrast. Der erste muß schwere Wunden erhalten ha-
ben, wie das äußerst blutige Hemd und die zerfetzten
Kleider beweisen. Man trifft hier auch die Gewänder,
die Gustav 111. und der Herzog von Süderman-
land im letzten Russischen Kriege getragen haben, und
an den letzteren bemerkt man deutlich, daß er sich dem
heftigsten Feuer ausgesetzt hat. Ferner zeigt man dem
Fremdling die prachtigen Sättel, Steigbügel u. f. w.
welche die letzten Schwedischen Monarchen bei ihrerKrö-
nung gebraucht haben; unter denselben zeichnen sich die
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Karl's XII.' durch eine große Einfachheit aus. Das
Arsenal enthalt überall keine Waffen zum Gebrauche
und selbst nur Modelle von alten Gewehren, dagegen
desto mehr eroberte Fahnen von allen Nationen, mit
denen Schweden Krieg geführt hat; unter andern
eine heilige Russische Fahne des St. Nikolaus, wo-
für die Russen Z0 bis 40,000 Nudel geboten haben;
ferner zum Karoussel, zur Krönung, zu Begrabnissen
und anderen Feierlichkeiten, bestimmte Sachen;, matt

bewahrt hier auch ein von Peter dem Großen zu
Saar dam verfertigtes Boot, das auf der Reise nach
Nußland von den Schweden genommen worden ist.

Dcr Schiffs- oder Admiralitätsholm ist
durch eine Brücke mit der nördlichen Seite ver-
bunden ;< dies felsige Eiland enthält nichts als zur
Flotte gehörige Gebäude, Magazine, Wohnungen der

hier Dienst thuenden Personen und de-r Garnison, eine
natürliche Anhöhe zu Signalen, ein Paar mit Bäumen
bepflanzte Fahrwege, und eine Ebene. Das Seearse-
nal darf nicht ohne besondere Königliche Erlaubm'ß be-
sehen werden; ich wußte dies nicht, als ich den Schiffs-
holm besuchte, und habe darüber versäumt, es kennen
zu lernen. Die Mannschaft von der Scheerenflotte
liegt hier zur Besatzung; ein großer Theil dieser Flotte
liegt in Finnländischen Haven; sie besteht aus Galee-
ren, Kanonenböten und vielen anderen, größeren oder
kleineren Fahrzeugen, die mehrere, größtenteils Finnische
Namen führen. Nach einer ausführlichen Liste, die mir
in Schweden mitgeteilt ward, beläuft sich die ganze
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Anzahl dieser Fahrzeuge auf 265, zusammen führen sie
2442 Kanonen von allerlei Kaliber. Bei der Schce-
renfiotte befindet sich der kommandirende Admiral im-
mer auf einem kleinen unbewaffneten Fahrzeuge, das
überall umhersegelt. Auch zur Küche ist ein eigenes
Schiff bestimmt, denn auf den offenen Fahrzeugen ist
dazu kein Platz; eben so auch für die Pulverkammer.

Mit dem Schiffs Holm ist das noch kleinere Ei-
land Kastellholm ebenfalls durch eine Brücke ver-
bunden. Es besteht auch aus Felsen, und nur aus
einzelnen Wohnungen. Auf einer ziemlich beträchtlichen
Anhöhe hat man ein achteckiges Gebäude aufgeführt,
von dem die Schwedische Flagge wehet, und hinter
demselben befindet sich ein Krahn, um Masten in die
Schiffe zu setzen und auszuwinden. Die Aussicht ist
hier außerordentlich schön. /

Es ist mir noch übrig, die Merkwürdigkeiten in
der Gegend Stock Holm's zu beschreiben. An de,

Spitze des Thiergartens, wenn man über die vom Ar-

senale dahin führende Brücke kommt, liegen die Docken
für die Galeeren. Der Thiergarten ist ein eingeschlos-
sener, aber zugleich sehr ausgedehnter und hoher Platz,
der mit Felsen besäet, und mit Tannen, Eichen und
anderen Bäumen bewachsen ist, wodurch Spaziergänge
geführt sind. Man hat hier Gärten, Landhauser und

Gasthöfe angelegt. Das Ganze wird durch die Aus-
sicht auf das eigentliche Fahrwasser, das von und nach
Stockholm kommende Schiffe passiren müssen, äußerst
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angenehm. Im Sommer wird er stark zu Wagen be-
sucht; die daran stoßende Ebene dient zur Revue und
zu kleinen Kampemens.

Nach dem ehemaligen Schlosse Karlberg, das
seit 1792 zu einer Land- und See-Kadettenschule ein-
gerichtet ist, kann man leicht in einer halben Stunde
kommen. Es führt ein doppelter Weg dahin, der eine
durch eine breite und lange Allee von Linden, der an-
dere neben dem Malar; an einem schmalen Arme des-
selben liegt das Schloß mit dem Garten; von der Fa-

sieht man -über den See nach einem steilen felsigen
Ufer und das Gebäude, zu dem vorne eine große Treppe
führt, liegt hinten an einer Anhöhe, so daß man gleich
in den Garten tritt. Die Architektur des alten Schlos-
ses ist nicht sehr preiswürdig, es ist auch nur klein;
allein die nachher hinzugefügten langen Flügel mit
den beiden kurzen Querflügeln, in denen sich ein Thor-
weg zum Durchfahren befindet, machen es jetzt zu ei-
nem ziemlich ansehnlichen Gebäude. Das Innere ist
dem Aeußeren gleich. Die Säle und Zimmer des
Schlosses sind verfallen, und nach einer aus der Mode
gekommenen Bauart eingerichtet. Sie werden jetzt zu
den Vorlesungen gebraucht, und in dem Hauptsaale
t llizen die jungen Leute. In einem der Flügel zeigte
man mir die Schlafsäle; in jedem standen etwa zwan-
zig kleine Betten neben einander; bei einem jeden
hieng die Staatsuniform des Kadetten; sie ist blau
mit gelben Aufschlägen; gewöhnlich tragen sie graue
Fracs. In dem anderen Flügel sah ich einen der drei
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Speisesäle, wo aber meine Geruchs- und Gesichtsor-
gane auf eine unangenehme Art affizirt wurden; man
scheint überhaupt bei der ganzen Einrichtung auf die
Reinlichkeit eben keine vorzügliche Aufmerksamkeit ver-
wandt zu haben. Die Zahl der Kadetten beläuft sich
auf 120, von denen 40 auf Königliche Kosten erhalten
werden, und 80 jährlich eine Pension von 200 Rthlrn.
bezahlen. Sie werden zwischen dem dreizehnten bis
sechszehnten Jahre aufgenommen, und bleiben bis zum
achtzehnten Jahre. Adeliche und Unadeliche und Land-
und Seekadetten sind unter einander gemischt. Sie
teilen sich in vier Klassen, und werden nach Maßgabe
ihrer Fähigkeiten von mehreren Offizieren, Professoren,
Lehrern und Meistern in allen, zu ihrer Bildung und
ihrem künftigen Stande nötigen Sprachen, Wissen-
schaften und Fertigten unterrichtet. Nach vollendeter
Erziehung werden sie früh befördert, und wenn sie
umsonst ausgenommen sind, genießen sie auch noch eine
kleine Summe zur Equipirung. Die Seekadetten wer-
den im Mai gewöhnlich mit einem Kriegsschiffe auf
eine Expedition in der Ostsee ausgeschickt, und die
Landkadetten üben sich in diesem Monate mit'Kano-
nen u. f. w. auf dem gewöhnlichen Uebungsplatze bei
Stockholm. Ohne dem Verdienste der Lehrer oder
den Fortschritten der Zöglinge zu nahe zu treten, glaube

ich mehrere ähnliche Anstalten gesehen zu haben, die
in Hinsicht der Ordnung und äußerlichen Erziehung
vor dieser den Vorzug verdienen. In einem Hinter-
flügel befindet sich eine Sammlung von Modellen, z.
B. eines Kriegsschiffes, verschiedener Fahrzeuge, der
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einzelnen Theile derselben u. f. w. Der Garten ist
von mittelmäßiger Größe, und ohne Steifheit, doch re-
gelmäßig angelegt. Schattende Ulmen, Eichen und
Erlen machen ihn sehr angenehm. Rechts zeigen sich
ein schöner Weiher und Gemüsgärten, links ein gutes
Rasenstück und ein Salon, dessen vordere Architektur
eben nicht sehr glücklich ist; auf dieser Seite ficht dcr
Garten mit einem natürlichen Tannenholze in Verbin-
dung, in dem man auf einer Höhe einen zweiten Sa-
lon angelegt hat, der, von unten gesehen, eine bessere
Wirkung als der erste macht. Der ganze Ort liegt
übrigens auf einem erhöheten Boden, und man-> trifft
hier und da, wie in dieser ganzen Gegend, begrünte
Felsen.

Haga, ein in mehr als einer Hinsicht höchst merk-
würdiger, und im Herbst und Sommer so bezaubern-
der Ort, daß mau seines Gleichen selbst in südlichen
Gegenden nur selten findet, liegt ebenfalls dicht bei
der Stadt, und auf dem Wege nach Upsala, unge-
fähr eine Viertelstunde seitwärts. Gustav 111. fand
Vergnügen daran, ihn zu verschönern, und der gegen-
wärtige Monarch scheint die Neigung seines Vaters
für diese Gegend geerbt zu haben. Mail denke sich
in einem ziemlich großen, doch nicht sehr tiefen Thale,
einen hügeligen Boden, der auf drei Seiten von den

*) Genaue Nachrichten von diesem Institute, siehe bei
Schulz von Schulzen heim, a. a. O. Beilagen, G. 58.

D. Ueb.
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Fl'uten eines Landsees umgeben wird, der aher an je-
der Seite von verschiedener Große ist; das Ganze mit
Rasen bedcckt, mit kunstlosen Spaziergängen durch-
schnitten , und' dem Schmelz, aller Blumen und dem
Wrün aller Bäume, die das Schwedische Klima ertra-
gen können, verziert ist; ferner einige Kunstanlagen,
und endlich große und natürliche Promenaden, welche die
Halbinsel mit dem Tannenwalds auf der Anhöhe ver-
binden, und man. wird sich kaum einen schwachen Be-
griff von dem schönen Haga und den reizenden Ans-
sichten, die es darbietet«, machen können. Beim ersten
Betreten dieser Gegend entdeckt man links die SMe
mit d.:r Wohnung des Aufsehers. Sie stellen zwei
Pavillons vor, 'die das Aussehen haben, als wenn si?
mit Kupfer gedeckt waren. In der Mitte ist ein gros-
ses, und am Ende sind noch zwei andere Zelte, durch
die man, wie durch ein Thor, geht, und alsdann in
einiger Entfernung eine Orangerie erblickt.

Herr Äkermann, der in Teutschland Und
auch in unserem Vaterlande die Gartnerkunst erlernt,
und durch Gustav 111., dessen Güte und Herablas-
sung er nicht genug zu rühmen wußte, hier angestellt
war, zeigte mir unter andern eine Ananas von solcher
Größe, als ich mich nicht erinnern kann, je gesehen
zu haben. Maulbeerbäume standen in Töpfen, brach-
ten aber die süßesten Früchte zur Rcife; auch die Fei-
genbäume mußten des Winters hinein gebracht wer-
den; doch hatte man 700 Früchte von der besten Art
für die Königliche Taftl gepflückt. « In einem Zimmer
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über der Orangerie sieht man das hölzerne Modell
des Pallastes, den Gustav 111. auf Haga bauen
wollte, und wozu das granitne Fundament bereits auf
einer Anhöhe, unfern von den Stallen wirklich gelegt
ist; allein man scheint der ungeheuren Kosten wegen
den Entwurf auf immer aufgegeben zu haben. Es
würde nach seiner Vollendung eines der größten Lust-
schlösser von Europa geworden seyn, aber eben da-
durch mit seinen Umgebungen in Widerspruch gestanden
haben; nach dem Modelle sollte das Licht in, de»
großen gewölbten Mittelsaal von oben fallen, eine
Bauart, die dem Klima durchaus nicht angemessen ist.

Das gegenwärtige Schloß steht mitten im Garten,
und ist ein kleines Gebäude, das meistens nur aus ei-
nem Stockwerke besteht, die Fenster gehen bis an den
Boden; von außen zeichnet es sich nicht sehr aus, al-
lein inwendig herrscht der höchste Grad von Eleganz;
um hinein gelassen zu werden, muß man sich einen
Erlaubnißschein verschaffen. Die Haupttüre, die in
einer Seitenmauer angebracht ist, führt erst in einen
kleinen Vorsaal, und darauf in vier auf einander
folgende Zimmer, welche die ganze Länge des Gebäu-
des einnehmen; das erste ist ein Speisesaal, der mit
Papier ausgeschlagen und sehr geschmackvoll stn Grau
gemast ist. .Man findet hier ein Paar marmorne Bü-
sten vom Apoll, und ehre Vestalin von Sergel, auch
vortrefflich polirten Granit. Das zweite Zimmer zeigt
die meiste Pracht. Die Wände find ganz mit Arabes-
ken und Gegenständen aus den Bädern des Titus, den
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Logen Raphgel's u. s. w. bemalt; die Mitte auf
weißer Leinwand; die Einfassungen auf Holz. Die
Stühle, einige wie Zyllas ouruls« gearbeitet, und
Tische, verdienen Bewunderung. Zur Verschönerung
dieses Saales tragt noch das schöne Porzellan aus
Seve, Meißen und Berlin bei. Das folgende
Gemach ist einfacher, aber mit einem Indianischen
Zeuche möblirt, den die Asiatische Kompagnie dem Kö-
nige geschenkt hat. Das letzte Zimmer, das aber noch
nicht ganz vollendet war, ist ein prächtiger Speisesaal,
die Wände sind weiß mit Gold. Uebrigens sind die
Tapeten, Wandleuchter, die Vergoldungen u. s. w. in
diesen Zimmern fast alle von Schwedischer Arbeit. Dem
größten Tadel möchten die Decken, die ganz weiß sind,
und deren Einfachheit zu sehr gegen den Luxus des
Uebrigen absticht, ausgesetzt seyn, um so mehr, da sie
hin und wieder Risse und schadhafte Stellen zeigen.
Das Gebäude ist überhaupt mit zu großer Eile aufge-
führt, und soll keine gehörigen Fundamente haben.
Hinten ward ich darauf durch ein kleines Schlafkabi-
net in die Bibliothek geführt, sie steht in einem nie-
drigen Zimmer mit runden Ecken. Der König hat sie
nach dem Tode des Grafen Creuz angenommen, und
die Schulden desselben bezahlt. Die Werke sind schön
gebunden, rznd erstrecken sich auf mehrere Zweige der
Literatur, die schönen Künste, Geschichte, Naturkunde
u. s. w. Die Stühle in diesem Gemache hat der
hochselige König selbst gemalt. Wie groß noch damals
der Enthusiasmus für Gustav's Andenken war, kann
mein Führer beweisen, dem, wenn seines Todes Er-



Reise400

«

wahnung geschah, Thränen in die Augen kamen. Eine
sehr schmale Treppe führt nach oben, wo nur noch ein
kleines Zimmer Aufmerksamkeit verdient. In einem
Winkel desselben steht die Büste einer Gräfin Eg-
mont, die den Prinzen zu Paris zuerst als König
begrüßte. Auf dem Tische lagen verschiedene militäri-
sche Schriften für den gegenwärtigen Monarchen, der

dieses Gemach zu seinem Kabinet gewählt hat.

In einer geringen Entfernung von diesem Pavil-
lon erblickt man ein langes und eingebogenes Gebäude,
das Zur Küche u. s. w. bestimmt ist. Auf einer An-
höhe, etwas weiter im Garten, erhebt sich ein offener
ovaler Saal, ganz von Bretern, und etwas näher ge-
gen das Wasser ein unvollendeter kleiner antiker Tem-
pel, dessen Verhältnisse mir fehlerhaft schienen. Ehe
dieser Pavillon fertig war, bewohnte Gustav ein höl-
zernes Gebäude, in einer ziemlichen Entfernung von
dem neuen; es liegt nicht viel höher; die unteren
Zimmer sind sehr verwohnt und schlecht möblirt, allein
drei moderne Gemacher im Zweiten Stockwerke enthal-
ten illuminirte Zeichnungen von Römischen Gebäuden
und Denkmälern. Hier hat Gustav die ganze Revo-
lution von 1772, und die meisten seiner übrigen Un-
ternehmungen entworfen, und deswegen hat er auch
dies Gebäude mit seinem ganzen Aufputze in seiner
ursprünglichen Gestalt zu erhalten gewünscht. Dicht
dabei befindet sich ein Kiosk mit vier kleinen offenen

Kabineten. /
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Drottningholm, eine Meile westlich von der
Hauptstadt, ist eigentlich das vornehmste Lustschloß der
Schwedischen Könige, und der gewöhnlichste Sommer-
aufenthalt des Hofes. Ehemals konnte man nur zu
Wasser über den Mälar, oder auf einem weiten Um-
wege zu Lande, dahin kommen; gegenwärtig ist die
Kommunikation mit Stockholm durch eine schöne ge-
rade Kunststraße sehr erleichtert; unterwegs führen
drei Zugbrücken zu den verschiedenen Inseln. Die Ge-
gend, durch sie läuft, ist Schwedisch, und im Gan-
zen nicht unangenehm; hier und dort sieht matt bedeu-
tende Landhäuser. Die beiden Hauptfayaden des

Schlosses nach der Stadt und der Gartenseite sind von
guter Architektur, obgleich ohne viele Verzierungen;
jeder der beiden Flügel ist mit einem Dom versehen.
Es ist indessen Schade, daß man die beste Aussicht
nach Süden auf einen, mit Inseln besäten, See und die
Tannenreichen Felsen des jenseitigen Ufers dem Haupt-
gebäude entzogen, und für einen Scitmflügel benutzt
hat; vorne sieht das Schloß nur auf einen schmalen
Arm des Gewässers und hohe Tannen. Das Ganze ist
ein großes Gebäude. Inwendig sind die ersten Zim-
mer, wenn man durch die Gartenthüre hineintritt,
durch ein großes, aber noch unvollendetes Gemälde
merkwürdig, das Gustav's 111. Krönung in der
Echloßkapclle vorstellt, und wo die Anwesenden wirk-
lich nach dem Leben gemalt sind. Ein anderes großes
Stück stellt die Aussicht der Hauptstadt von der hohen
M osebacka dar; man trifft ferner verschiedene schöne
allegorische Gemälde, Familienpcrträts u. s. w. Die erst
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jüngst neu möblirten Zimmer der Königin zeigten nur
eine gewöhnliche Eleganz. Das durch Louise Ulrike
gesammelte Naturalienkabinet besteht größtenteils aus
schönen Muscheln, Konchylien und anderen Seeproduk-
ten, aus Vögeln, Schlangen, und anderen Thieren in
Spiritus. In den unteren Fächern stehen einige zur
Naturgeschichte gehörige Bücher. Die folgenden Zim-
mer enthalten verschiedene Altertümer und andere
Merkwürdigkeiten, die Gustav in Italien gesammelt
hat. Die Bibliothek ist prachtig; ein schönes längli-
ches und mit Geschmack verziertes Viereck; die Anzahl
der Bücher ist beträchtlich, und sie sind durchgängig
vortrefflich gebunden. Es sind viele Kupferwerke dar-
unter. In den übrigen Zimmern findet man schöne
Gemälde, unter andern eine vortreffliche Ariadne von
Werdmüller; überhaupt verdient Drottning-
holm wegen der vielen Kostbarkeiten jeder Art, die
es enthält, besehen zu werden. Die große Treppe ist
schwerfällig, altmodisch, und mit Statuen überladen.
Im zweiten Stockwerke befinden sich die sogenannten
Konversationszimmer, nebst dem Speisesaale.

Den Anfang des Gartens macht ein großes offe-
nes Rasenstück aus, das durch ein Paar breite Dop-
pelalleen eingefaßt wird; hierauf folgt eine Anpsian^
zung im alten Geschmacke geschorner Vuchsbäume, und
einige mittelmäßige Statuen; ein Herkules in einem

sehr verfallenen Bassin zeichnet sich vor den übrigen
durch bessere Arbeit aus. Diese regelmäßigen Anlagen
werden mit einem von Alleen durchschnittenen Gehölz,
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und zuletzt mit einem Berge, beschlossen, der mit einer
Gruppe, die den Narciß und Cupido vorstellt, ge-
schmückt ist. Links führt ein schlangelnder Spazierweg
nach einem, mit vielen kleinen Kammern versehenen
Badehause, dicht am See. Rechts ist der Garten be-
sonders erweitert und verschönert, und es sind eine
Menge Anlagen in einem größeren und freieren Ge-
schmacks hinzugefügt. Oben auf dem Berge steht ein
runder, etwa sechszig Fuß hoher Gothischer Thurm aus
Backsteinen; auf demselben hat man einen Telegraphen
eingerichtet, der mit einem anderen in Stockholm
korrespondirt.

Den Mittelpunkt dieses neuen Parks macht ein
künstlicher Berg; oben befand sich bereits ein granitnes
Piedestal, wie man sagte, für eine Statue Gu-
stav's III.; aber weit schöner als alle diese Werke der
Kunst sind einige natürliche Partieen. Ein großes
Wasser mit einigen kleinen Inseln, .die zum Theil
durch Brücken zugänglich sind, wird von einem herrli-
chen Erlenholze umgeben, das mit den schattigsten Spa-
ziergängen durchschnitten ist. Die Nähe des Hofes hat
zu einem Flecken Veranlassung gegeben, der aus recht
artigen Hausern'besteht. Im Sommer ist der Aufent-
halt sehr angenehm, und es begeben sich alsdann viele
Leute aus der Hauptstadt auf einige Monate Hieher.
Die neue Orangerie war damals noch nicht viel mehr
als ein geräumiger Saal; es sollten noch zwei neue
Flügel angebaut werden, um die Orangenbäume aus
Ulricsdal hieher zu bringen; man gedachte sie zu-
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gleich zur Kultur von Pfersichen und anderen Früchten
und Blumen, die das strenge Klima des Nordens nicht
ertragen, zu benutzen.

Auch das Schauspielhaus ist ein frei stehendes,
nicht sehr großes Gebäude. Der Hof sitzt bei Vorstel-
lungen vorne im Parterre; hinten gehen eine Menge
Bänke nach oben. An der Seite dir Bühne ist unter
demselben Dache ein großer Saal, oben mit einer Vier-
ecks« Gallerie, in dem Dejeuners und Soupes gege-
ben werden. Die Königin Louise Ulrike legte hict
einige Fabrikeinrichiungen an, denen sie den Namen
Kanton gab; allein sie sind langst eingegangen, und
die Wohnungen, die alle frei stehen, hinten mit einem
Garten, und vorne mit einer lebendigen Hecke versehen
sind, werden von dem Gärtner und den Schauspielern
benutzt. Wirklich ganz in Sincsischem Geschmacke ist
das von derselben Königin angelegte Lusthaus, alle
Zimmer desselben sind mit lakirter Arbeit, Gemälden,
größeren und kleineren Bildern, Mobilien, Hausge-
rath u. f. w. angefüllt, die alle aus Sina hieher ge-
bracht sind; doch sind die Stühle, Tische und einig?
Tapeten von Europäischer Arbeit.

Anderthalb Meilen weiter liegt noch ein Lustschloß,
Svartsjö genannt, das jetzt verlassen zu seyn scheint.
Ungeachtet die Lage des Ortes nicht sehr glücklich ge-
wählt ist, so ist er doch gar nicht unangenehm. Das
Schloß, ein gutes Gcdaud?, ohne viele Verzierungen,
bat vorne einen Rasenplatz, und ein schmales unbedeu-
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tendes Wasser, weiterhin ist Holz, und links ein dürrer
Berg, mit dn Aussicht auf einen Thurm und eine
Mühle. Der Park ist in Englischem Geschmackc. und
mit vielen reizenden Partieen versehen. Eine National-
gruppe macht eine vortreffliche Wirkung; es ist eine
sitzende Statue Gustav Adolph's, dcr dem Oren-
stjerna eine Rolle zeigt; die Beziehung weiß ich nicht.
Beide Figuren sind aus Marmor in Lebensgröße, und
stehen bloß auf einer marmornen Platte, ohne irgend
ein Piedestal, und scheinen daher auf dem Boden selbst
zu stehen. Einige Stühle und Bänke umringen die
Gruppe. Ein Theil der Anlagen ist höher und wilder,
und trotz des felsigen Bodens ist die Kraft der Vegetation
sehr groß, und verschiedene weniger gewöhnliche Blumen,
von denen ich zu Drottningholm nicht eine einzige
entdeckte, sproßten aus dem Grast hervor. Der ganz«.-
Platz ist mit einer niedrigen Steinmauer umgeben; d?e
Gemüsegärten und einige Treibkasten liegen besonders zur
Seite. Das Innere des Schlosses enthält nichts, das
die Aufmerksamkeit verdient.

Ulricsdal liegt eine Schwedische Viertelmeile
weiter als Haga von Stockholm, und dient jetzt der
Königin Wittwe zum Sommeraufenthalte. Das Schloß
wird hinten beinahe auf drei Seiten von einem kleinen,
aber lieblichen See umringt; die Aussicht auf denselben
ist, von zder Nordseite besonders, malerisch, doch hat man

auch hier bei der Anlage der Zimmer diese Vorzüge nicht
gehörig benutzt. Das Gebäude ist ziemlich groß, kann
aber auf keine vorzügliche Architektur Anspruch machen.
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Die Zimmer sind zahlreich, aber nur klein, und entHals
ten eben nichts Merkwürdiges. Der einbrechende Abend
.hinderte mich, die verschiedenen Sachen, die man mir
zeigte, mit gehöriger Aufmerksamkeit zu betrachten. Der
Patk ist von mittelmäßiger Größe, an der einen
sst eine Orangerie, Und an der anderen eine schöne Allee.
Ein daran stoßendes Gehölz erhöht seinen Reiz nicht we-
nig ; doch nur erst seit Kurzem scheint man es zum Spa-
zierengehen eingerichtet zu haben, und vor Zeiten muß die
Promenade auf Ulricsdal sehr beschränkt gewe-
sen seyn.

Ende des ersten Theils.






