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von Bergen aus den Hardanger und den Sognefjord besucht, in Laerdals-
ören sich einen Wagen gemiethet und wollten nun nach Christiania.

Unfern Rückweg nahmen wir durch das Thal der Baegna und über
den Spirillensee. Zu unserer großen Freude gab es da noch keine Diligence.
Wir erhielten ein regelrechtes Skyds und einen Gut, keck, munter, wie es
sein muß. Jetzt erst kam es uns zur vollen Klarheit, daß das Thal von
der Ostseite drei gewaltige Stufen hat, die wieder von Hügelwellen durch-
schnitten werden. Der schmale Landweg ging in den wunderlichsten Bogen
steil auf und ab, zuletzt in fast genickbrecherischer Senkung, meist im Walde,
mitunter auch an scharfen Felsabhängen dahin. Die Berge wuchsen beständig
und kamen immer näher, alle schwer, wuchtig, wahre Riesenelephcmten; unten
an der Baegna ließen sie nicht mehr viel Himmel übrig. Doch da hatte
nun der wackere Vergstrom sein Reich: der brauste und stürmte über Felsen
dahin, wie ein wilder jugendlicher Revoluzer, der noch nicht ausgetobt hat
und darum, alles für möglich hält. Um ihn aber, rechts und links, klettern
Pflanzen, groß und klein, die Felsschlucht hinan. Das sind unermüdliche
Tapezierer. Mögen Wasser und Geröll hundertmal ihr Werk zerstören, die
Pftcmzenkeime setzen zum hundertsten Mal wieder an, die kleinen erobern
den Grund, und dann setzen sich auch die größeren fest, und endlich gelingt's
doch: die Felswand wird herrlicher denn ein Königspalast. Björnson hat die
norwegische Felslandschaft unter diesem Märchenbilde allerliebst beschrieben;
ich erlaube mir, seine Prosa-Schilderung in Reime zu setzen:

Wie in all diesen Gebirgstälern ist der Haupterwerbszweig Viehzucht,
Alpenwirthschaft und Waldcultur. Etwas Roggen, Hafer und Gerste wird
unten im Thal gepflanzt, aber nur zum nötigsten Bedarf. Ein Gärtchen
oder auch einen Garten hält fast jeder. An Platz fehlt es nicht an den
unermeßlichen Berghalden, die nur dünn mit Höfen besetzt sind.

Hoch oben am Gletscher, weit über dem Meer
Eine einsame Felswand ragte.
Es brauste der Nord wild um sie her,

Zur Eiche der kleine Wacholder sprach:
„Komm, laß uns die Felswand bekleiden;
Sie hat keinen Rock, sie hat kein Dach.
Was muß die Aermste leiden!"

Doch nie die Stolze klagte.

Wer denn da unten lärmte;
Der kleine Wicht war nicht ihr bekannt.
Sie fehwieg, da nichts sie härmte.
Da sprach zur Fichte der kleine Strauch:
„O hilf mir die Felswand bekleiden.
Sieh, wie sie friert! Erbarme dich auch!
Wir können ihr helfen, wir beiden!"

Die Eiche sah nieder zum grünen Strand,
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Die Fichte den grauen Bart sich strich:
„Nicht wird es uns beiden gelingen."
Sie neigt sich zur Birke: „Was dünket dich?"
Die lispelt: „Wir werden es zwingen."

Ob noch so steil die Höhe sei,
Und Sturm sie jäh umwettert.

Wacholder stieß auf das Heidekraut.
„O nimm mich mit!" flehte das Kleine,
„Und wenn dir vor der Steile graut,
Beiß dich in meine Beine."

So gingen denn ans Werk die drei;
Voraus luniper klettert,

Wacholder that's, und in jeden Spalt
Das Heidekraut reckte die Finger;
Wacholder faßte an ihm sich Halt —

So krochen empor die zwei Dinger.

Langsam und mit bedächt'gem Schritt
Gelang es auch den Alten,

Ein paar Jahrhunderte kletterten sie.
Da sandte die Felswand hinunter
Ein Bächlein, zu sehen, was an der Flu
Im Thale sich regte so munter.

Der Birke und Tanne, — sie kletterten mit
In alle Felsenspalten.

Sprach dieses, „laß weiter mich rieseln!"
Vor Eile das Kraut nicht um sich schaut,
Klimmt weiter über den Kieseln.
„Ach lieber, schöner Wacholderstrauch,
Ich bitt' dich, laß mich weiter.
Ich bin noch fo klein." — „Das bist du auch."
Und sie scheiden fröhlich und heiter.

„Ach liebes, liebes Heidekraut!"

„Ach laß mich vorbei, ich bin noch so klein."
Und die Fichte lächelt gar süße.

Das Bächlein küßt' ihr die lüße,
„Ach liebste, holdeste Fichte mein!"

Und er reißt herunter das Heidekraut,
Herunter Wacholder und Fichte,
Und höhnt sie, daß sie ihm hatten vertraut,
Und macht ihr Werk zu Nichte.

Die Birke allein dringt wehrend hervor.
„Hi, hi!" lacht das Bächlein und streckt sich.
„Ha, ha!" Es staut sich zum Bach empor.
„Ho, ho!" Ein Gießbach reckt sich.
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Sie wollt' kein Dach, sie wollt' kein Kleid,
Träumt wieder manch Jahrhundert.

Der Felswand that's nicht wohl, nicht leid,
Sie lächelte halb verwundert.

So grimmig erboste das Heidekraut,
Daß nun es anfing zu grünen.
„Nur Muth behalten!" rief es laut.
„Die Welt gehört den Kühnen!"

Wacholder hört es und richtet sich auf
Und kratzt sich in den Haaren:
„Es sei! Wir versuchen von neuem den Laus
Wir trotzen allen Gefahren."
Es humpelte auch die Fichte herbei
Und untersuchte die Stelle,
Sie fand sich wieder fest und frei
Und kletterte eine Elle.

Die Birke war von Schmutz entstellt.
Doch wusch sie freundlich der Regen,
Und muthig, muthig empor sie schnellt.
„Es ist", so sprach sie, „ein Segen!"

Der Hase sprang durch Busch und Au',
In den Fichten girrte die Taube.

Die Blätter strahlten im funkelnden Thau,
Die Waldmaus pfiff im Laube,

„Was ist nun wieder da drunten los?"
So fragte die Felswand droben,
Als die Sonne glühte im Thalesfchoß,
Die Vögel singend sich hoben,

„Wie reizend!" jubelt das Heidekraut,
Als endlich der Felsen erstiegen,
Und den himmelblauen Fjord es schaut,
Und die Berge, die drum sich schmiegen.

„Wie herrlich!" rief der Wacholderstrauch,
Als er die Höhe errungen.
„Wie prächtig!" jubelt die Fichte auch,
Als ihr der Stieg gelungen.

„Was mögen wohl die anderen feh'n?"
So feuszte die Birke noch steigend.
Sie hob ihr Röckchen, um leichter zu geh'n,
Und trippelte aufwärts, schweigend.
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Da ragten Bäume, Sehaar an Sehaar,
Ein Wald im Sommergewande.

„O herrlich! herrlich! wunderbar!"
So rief sie oben am Rande.

Bei Hengen zeigten sich die Berge von lötunheim noch einmal prächtig
über dem Grün des Thales. Jenseits der Baegna, hoch über der Thal-
schlucht, an dem Bergzug Stavedalsfjeld mit dem spitzigen Hullekollen. liegt
Reinlid mit einer der wenigen noch erhaltenen Stavetirchen. Am inter-
essantesten wurde die Fahrt am lutamstleven, einer steilen lochstraße, die
zur Baegna hinabführt. Sie bildet indes nicht, wie die Straße am Krog-
kleven, eine einzige schiefe Ebene, sondern einen anständigen Zickzack, wie
jene am Stalheimskleven im Naerödal, nur steiler und weniger breit. Den
Hof lukcnn, an dessen prächtigen Wiesen man in einer weiten Biegung vor-
überführt, sieht man bald hoch oben wie ein Felsennest über dem bewaldeten
Abstieg emporragen — ein herrlicher Platz für eine mittelalterliche Burg;
aber den Platz der Ritter nehmen in Norwegen die Bauern ein, und statt
Ruinen schauen wohlgefüllte Schober und Scheunen still vergnügt ins Thal
hinab. An Gießbächen ist natürlich auch kein Mangel, und unten am lu-
kamskleven bildet die Baegna, von Felsen eingeklammert, einen ganz an-
ständigen Wasserfall, den Storbrufoß (großer Brückenfall). Vor der Schlucht
hat sich am Felsenhang das Dörflein Fjeldheim cmgekrustet, das früher
Kraemmermoen hieß. Wir machten hier ein halbes Stündchen Halt und be-
suchten die benachbarte Kirche — Vangs Hovedkirke i Söndre Aurdal —,

wo einst der Schwärmer Sörftaten sein Unwesen trieb. An einem großen
Stein sowie an einem Hause waren seltsame Inschriften angebracht, die von dem
Besitzer jenes Hauses, dem alten Ole Donhcmg, herrühren, der erst 1879 starb.

Durch Fichten und Virken die Sonne brach
In leuchtender Morgenfrühe.
Und der kleine Wacholder freundlich fprach:
„Das Steigen verlohnt sich der Mühe!"

Der Weg von Frydenlund bis Naesmoen oder Grcmum am Nordende
des Spirillensees wird im Skydsbuch auf 62 Km angerechnet — eine mäßige
Fahrt für einen Tag. Wir mußten dreimal Skyds wechseln, in Fjeldheim,
in Storsveen und in Sörum (i Söndre Aurdal). Jedesmal dauerte der
Aufenthalt etwas länger, aber jedesmal bekamen wir ein besseres Pferd und
einen fröhlichem Gut, so daß die Fahrt ein wahrer Genuß blieb. Zu
Papier bringen läßt sich ein solcher Genuß leider nicht. Die schönsten Fluß-
windungen, die reizendste Abwechslung in den Zeichnungen der Felsen und
Wälder, der köstlichste Waldesduft, das Rauschen der Gießbäche, die kleinen
Verschiedenheiten der Höfe und Scheunen, der fast beständige Wechsel der
Scenerie bei denselben Hauptelementen — das wird auf dem Papier ein
stetes Einerlei von Fels- und Wcüdscenerie und müßte den Leser ermüden.
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Aber in der Wirklichkeit ist eine solche Fahrt eine wahre Erquickung für Leib
und Seele. Und wie gesund und gut und gemütlich sind die Leute überall,
wo die moderne Cultur noch nicht mit ihrem Kohlen- und Krankengeruch
hingedrungen ist! Das ganze Leben bekommt etwas mit von der Reinheit
und Kraft des Bergstroms, den noch keine Fabriken verpesten. Dem Fisch
ist noch wohl in diesen Wassern und dem Menschenkind wohl an dem wal-
digen Ufer, das ihm keinen Ueberftuß spendet, aber alles genügend, was er
braucht. Complimente werden da keine gemacht, aber friedliche, treuherzige
Willkommen findet man überall.

Die Baegna ist ein ganz herrlicher Bergstrom. Nach dem Wasserfall
bei Fjeldheim hat sie auch ihren Radicalismus ziemlich überwunden und
wandelt wie ein wackerer Mann ihres Weges. Sie stürmt keinen Felsen
mehr, sondern folgt ruhig und würdig den Bergen, die ihr Schranken setzen,
wenn das auch manchen weiten Bogen kostet. Die Berge sind nicht so hoch
wie weiter oben, aber von reicher Mannigfaltigkeit in Aufbau und Zeichnung.
Dann und wann gönnen sie dem Thale weitern Raum, aber bald rücken
sie enger zusammen oder strecken wenigstens eine Felsbastei vor, welche Fluß
und Straße eine andere Richtung gibt. Man begegnet wenig Höfen und
Feldern. Die vorherrschende Scenerie ist Wald, aus dem wilde Felskuppen
aufstarren. Ein Stück ganz neuen Straßenbaues beginnt bei dem Bach
Hölleraa, der sich von einer Felsterrasse als Wasserfall in die Baegna stürzt.

In freundlicher Thalweitung dicht am Fluß liegt das Gehöfte Stor-
sveen, wo wir Mittag hielten. Die schönsten Örreter oder Forellen lieferten
uns einen genießbaren Beweis, daß die Baegna außer Landschaftsdecoration
noch reellere Gaben spendet. Wir wohnten dann einer sehr lustigen Scene
bei. Drei handfeste lenten nahmen in einem offenen Stall die Waschung
einer ganzen Schafheerde vor. Die eine trug aus dem Fluß beständig
frisches Wasser herbei, die zweite packte ein Schaf um das andere und tauchte
es bis an den Kopf in die mit Wasser gefüllte Kufe, wusch und striegelte
es; die dritte nahm eine zweite Striegelung vor und steckte das frisch-
gewaschene Schaf in einen andern abgesperrten Theil des Stalles. Bei dieser
Verhandlung entwickelten die drei Grazien, nicht sehr groß von Statur, eine
Kraft und Behendigkeit, die den Heldinnen einer alten Sage würdig gewesen
wäre. Die zweite packte die schwersten Schafe und hob die zappelnden über
die Kufe wie ein Kinderspielzeug — wie etwa die berühmte Brunhild den
König Günther an den Thürftfosten gehängt haben mag. Je jämmerlicher
die Schafe blökten, desto fröhlicher lachten und kicherten die drei Maiden.
Es war ein Genrebild von urwüchsigster Komik.

Auf der Weiterfahrt holten wir drei Gutter ein, von denen jeder eine
Stolkjaerre nach Hause zu fahren hatte, einer sogar zwei. Es waren lauter
Kerlchen von acht bis zwölf Jahren. Sie hatten bis dahin getrottelt.
Kaum hatten sie uns jedoch bemerkt, so erwachte der fuhrmännische Ehrgeiz
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— als hätten sie auch schon etwas gehört von der nistacius ksrviäis
Lviwta i-otis. Hast du gesehen? rissen sie aus, einer hinter dem andern,
und riefen und peitschten bis an den nächsten Hügel. Dann sprangen sie
wie auf Commcmdo herab und leiteten ihre Thiere den „Bakken" hinauf.
Im Nu saß dann jeder wieder auf seinem Bocke und Hurrah, Hurrah,
hussasah! tollten sie die andere Seite des Abhangs hinunter. Da die
Straße sehr uneben war, so wiederholte sich das mehrmal. Als sie aber
einmal drei arme kleine Mädchen, die Tüttebaer gesammelt hatten, aus dem
Wald kommen sahen, da hielten alle an, und der vorderste nahm gleich die
drei kleinen Wesen in sein Wägelchen auf. Als sich herausstellte, daß noch
ein viertes zurückgelassen worden, wurde wieder gehalten und auch dieses
Wichtlein aufgenommen. Es waren allerliebste Kinder, ärmlich gekleidet,
aber jedes hatte sein bnntes Halstuch und Schürzchen. Die ganze Gesell-
schaft sah wie ein Stück Kindermärchen aus, mitten im üppigen Walde,
aus dessen Grün da und dort fröhliche Büsche von Vogelkirschen hervor-
lugten. Wohl eine halbe Stunde weit fuhren wir hinter dieser heitern
Gesellschaft darein. Die Kinderlein lachten und zwitscherten wie Vögel. In
der Nähe des Hofes, zu dem sie gehörten, wurden sie dann abgesetzt und
tanzten lustig nach Hause. Das Thal wurde nun breiter, aber der Weg
ging immer närrischer auf und ab. Zwei der Jungen hielten an verschiedenen
Plätzen. Nur einer, in einem rosenrothen Jäckchen, der lustigste von allen,
fuhr uns noch bis Sörum voran.

Hier war alles auf dem Felde. Wir gingen in die Stube. Kein
Mensch kümmerte sich um uns. Erst nach einer Weile kam eine gute Alte,
gab uns ein Butterbrod und bestellte uns eine Kjaerre und einen Gut.
Es war der rosenfarbene Gesell, der uns vorgefahren war. Ob er Ole
oder Lars hieß, das Hab' ich vergessen. Die Baegna ist hier so tief und
breit, daß das Randsfjord — Dampfboot den größten Theil des Jahres
bis nach Sörum hinauffahren kann. Es ist dafür eine schöne praktische
Lände gebaut, mit Schuftpen für die Waaren, die das Boot mitbringt.
Nur um ein weniges war der Wasserstand zu niedrig. So fuhren wir
denn mit Skyds nach Naesmoen — meist durch dichten Wald, der nahezu
Hochwald genannt zu werden verdiente. Es waren stattliche Stämme. Der
Weg war fast eben und fo ging es in fröhlichem Galopp. Etwas nach
7 Uhr abends lichtete sich das feierliche Dunkel. Ein weißes Kirchlein blitzt
uns entgegen. Am Fluß liegt ein kleiner Dampfer, zur morgigen Fahrt bereit.

Der Spirillensee, 25 Km lang, also etwas länger als die Hauptstrecke
des Züricher Sees von Zürich bis Rapperschwyl, würde in der Schweiz
schon etwas bedeuten; aber hier bei dieser endlosen Menge von Seen und
Fjorden verschwindet er beinahe. Ein Morgen genügt, um ihn zu durchfahren,
während man für die großen Fjorde einen ganzen Tag und mehr braucht.
Er hat iudes seine eigenartige Schönheit, und wenn man eben den Mjösen
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und die kleinen Seen in Valders gesehen, so wird man die Mannigfaltigkeit
bewundern, die sich in so enger Nachbarschaft entwickelt. Wie schon Wel-
haven bemerkt, ist der Spirillensee nicht gleich dem Tyrifjord oder Rands-
fjord ein Spiegel, in den grüne Landschaften und laubbedeckte Uferhänge
niederschauen. Er hat den Charakter eines großen Bergsees. Zahlreiche
Buchten sperren beständig die Aussicht und lassen die Küstenlinien in
scharfen Profilen hervortreten. Die Höfe am Ufer liegen weit auseinander,
und der nackte Fels behält stets seine Uebermacht im Landschaftsbilde. Be-
sonders die Westküste ist steil und wild. Da erheben sich höhere Berge über
die dunklen Felsenmauern, die fast lothrecht aus der Tiefe des Sees empor-
steigen. Am meisten Romantik besitzt das Nordende des Sees, von dem
wir ausfahren. Da gewährt die Kirche von Naes, der Ausfluß der Baegna
mit feiner Holzbrücke und der Thaleingang erst ein ungemein liebliches Bild;
doch rasch wendet sich das Schiff an den Ramberg hin, ihn fast streifend; denn
die Felsen fallen senkrecht in die stille Fläche ab, während sie oben in schmalen
Absätzen, von Gebüsch belebt, wie eine Burg zu der waldgekrönten Kuppe auf-
ragen. Das ist ein herrlicher Blick. Man vermißt nur, wie immer in Nor-
wegen, eine wirkliche Burg. Die Geschichte hat nicht, wie in England oder
Schottland, merkwürdige Trümmer als Zeugen der Vergangenheit zurückge-
lassen. Die Landschaft selbst erzählt uns nichts von ihr. Keiner der Berge steigt
zu 1000 m Höhe empor. Gegen Süden wird auch die Zeichnung einförmiger.
Für ihre Höfe suchten sich die Leute natürlich sonnige Plätzchen aus vaa
solMßu, die gucken recht traulich aus meist waldiger Umgebung hervor. Die
Westseite ist öde. Das Gesammtbild erinnerte mich stark an Loch Lomond
und einige Strecken von Loch Kathrine: eine ähnliche träumerische Einsamkeit.

In etwa dritthalb Stunden erreichten wir das Südende des Sees,
der nun zum breiten Strome wird, aber nicht mehr Baegna, sondern Aa-
dalself heißt. Die Fahrt wird langsamer, den vielen Krümmungen des Flusses
folgend. Das Ufer bietet noch immer Wechsel, erst Wald und Felslandschaft,
dann offenes Thal mit bläulichen Bergzügen als Hintergrund. Schon auf
dem See begegnet man ganzen Massen von Schwemmholz. Im Elf mehrt
sich dasselbe. Knarrend bahnt sich der kleine Schraubendampfer durch diese
„Tömmer" seinen Weg, daß die Balken in wuchtigen Schlägen aneinander-
stoßen und das Wasser über dem Verdeck zusammenspritzt. Ein Passagier,
der sich zu weit an den Spriet vorgewagt, erhielt ein vollständiges Sturz-
bad unter großer Heiterkeit der übrigen Schiffsgesellschaft. Rothangestrichene
Hölzer, an Ketten befestigt, bezeichnen in dem wunderlichen Balkengewirre
die Fahrstraße. Bei Itre Aadalenskirke beschreibt der Strom ein lateini-
sches 8, dann strömt er in einförmigerer Landschaft weiter bis Heen.
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16. lötunheim.
V^ni-A drotnuZr*, drann Här<3 I03»,
01c 03in8 gom* i

Berge brachen, es brannte die Erde,
Da Odins Sohn fuhr gen lötunheim.

j-'r'sniZliviZ».

lötunheim, die Riesenwelt, heißt in der Edda der Wohnsitz der feind-
lichen Giganten, deren Fürst Thrymr dem Thörr feinen Hammer stahl, die
dafür aber allesammt mit demselben Hammer zerschmettert wurden. Es ist
eine herrliche Personification der finsteren Naturgewalten, welche, in Frost
und Reif gehüllt, die einsamen Felswüsteneien der skandinavischen Halbinsel
beherrschen, jedes freudige Leben bedrohen, jede menschliche Thütigteit zu un-
ausgesetztem Kampf herausfordern. Aus Niftheim, dem Reiche ewigen Nebels
und düsterer Winternacht, treten diese Reifriesen heraus und befehden alles,
was da lebt und webt, grünt und blüht, des Menschen spottend und den
Göttern trotzend, ein dämonisches Geschlecht, mit der Hölle selbst verwandt.

Den Namen lötunheim haben darum norwegische Bergbesteiger, haupt-
sächlich Studenten, ganz passend auf jenen Theil des skandinavischen Hoch-
plateau übertragen, der sich vom Gudbrandsdal nach dem lostedalsbrae
und dem Sognefjord hinüberstreckt und der am meisten ein zusammenhängendes,
einigermaßen den Alpen vergleichbares Gebirgssystem darstellt. Die höchsten
Spitzen der Halbinsel, der Galdhöpig (2560 in), der Glittertind (2554 in),
die Heilsstuguhö (2413 in), der Memurutind (2412 in), der Store Skaga-
stölstind (2400 in), die Horunger (1992-2120 in) und eine stattliche Anzahl
anderer Berggipfel von 2000 bis zu 2400 in stehen hier auf verhältnißmüßig
engem Raum, unmittelbar an den lostedalsgletscher sich anschließend, bei-
sammen. Eine eigentliche Kette, wie die Berner oder Walliser Alpen, bilden
diese Spitzen (Tinder, Pigger, Hörner und Nebber genannt) nicht; zu charakte-
ristischen Gruppen vereinigen sich nur einige, wie z. B. die malerischen Spitzen
der Horunger. Der ganze Gebirgsstock bildet vielmehr ein einziges, gewaltiges
Massiv, das etwa einen Flächenraum von 4000 einnehmen mag, aber
höchst unregelmäßig nach allen Seiten hin von tiefen Schluchten und Thalern
durchfurcht wird. Nur am westlichen Rande fallen die Berge steil zum
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Sognefjord ab; im Innern liegen diese Thalfurchen sämmtlich 1000 in über
dem Meere, zum Theil noch viel höher; mit 1700 in beginnt die Schnee-
grenze, und so ragen denn jene Spitzen nur 300—800 in über die ungeheure
Fels- und Steinwüste empor, die den eigentlichen Kern des Plateau bildet.
Treffend hat darum Kjerulf den Anblick dieser Bergeswelt mit der eines
unabsehbaren Lagers verglichen, dessen dunkle, weiß gesprenkelte Zelte sich
wirr aneinanderreihen, während über ihrer Mitte gewöhnlich dichtes Ge-
wölke ruht.

Obwohl die meisten dieser Gipfel kaum die halbe Höhe der bedeutenderen
Spitzen der Alpen erreichen, stehen sie in ihren wildphantastischen Formen,
jähen Abstürzen, schroffen Zinnen, zerrissenem Felsengewirr den kühnsten
Bergscenerien derselben nur wenig nach. Die Vergsftitzen sind zu zahlreich,
als daß sich hier ein so gewaltiges Gletscherfeld entwickeln könnte wie der
lostedalsbrae; aber von allen senken sich größere oder kleinere Gletscher auf
die Fels- oder Schneewüste der Hochebene herab, von der zahllose Gletscher-
büche in die Thalfurchen niederstürzen und hier sowohl Flüsse als Seen
bilden. Ein Theil dieser Wasser strömt dem Sognefjord zu, ein anderer
wendet sich südwärts nach Valders, wieder andere ostwärts nach dem Gud-
brandsdal und noch andere nördlich nach dem Ottadal.

Die Gliederung der Westküste setzt sich hier gewissermaßen bis hinauf
in die Schneegrenze fort, indem langgestreckte Seen von Westen nach Osten
die gigantischen Felsmassen durchbrechen, Alpenseen und Bergseen im größten
Stil, wie die Schweiz keinen besitzt. Der Vcmgsmjösen (30 Km lang und
470 in über dem Meere) an der Bergstraße, die durch das Valdersdal an
den Sognefjord führt, bezeichnet ungefähr die Südgrenze. Die Berge er-
reichen hier nur etwa 1700 in Höhe. Aber schon der nahegelegene Tyinsee
liegt in einer Höhe von 1104 in, der Bygdinsee nahezu ebenso hoch (1090 in).
Der eine hat die Länge des Zuger Sees, der andere ist bedeutend länger. Beide
sind unbewohnt, und nur ein kleiner Theil des Ufers kann im Sommer als
Viehweide benützt werden. Am Nordufer des Vygdin ragen die Berge schon
weit in die Schneeregion hinein, der Knudshulstind bis zu 2383 in und
der Svartalpig bis zu 2170 in. Noch ungleich wilder, seltsamer und er-
habener sind die Ufer des Gjendesees, der abermals ein Stück nördlicher
liegt, zwischen einige der höchsten Tinder und Gletscher des ganzen Berg-
stockes eingeklemmt, halb so lang wie der Neuenbürger See. Die furchtbare
Wüstenei erinnert an die ödesten Berglandschaften Islands, aber die Zeichnung
der Berge ist weit schöner und mannigfaltiger, und der See selbst gibt ihr
einen wunderbaren Zauber. Die Ufer fallen meist fast senkrecht oder doch
so steil ab, daß es nur an wenigen Stellen möglich ist, an den See zu
kommen. Unmittelbar am Nordufer steigt der Tjutningssuen bis fast 2400 in

auf, dessen Abhänge nur noch durch das wirr zerklüftete Visdal von den
Fels- und Gletschermassen des Galdhöpig getrennt sind. Von hier dehnen
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sich gewaltige Gletscher, der Hestbrae, der Grjotabrae, der Liabrae, der
Spörtebrae. der Tvaerdalsbrae zum lostedalsgletscher hinüber; südwestwärts
aber nach dem Sognefjord hin breitet der Smörstabsbrae sein Firnenmeer
aus bis an die gefürchtete Verggruppe des Fcmaraat, von der die wildesten
Schneestürme über die ganze Region hereinzubrechen pflegen. Zwischen zwei
Arme des Sognefjords, den Lysterfjord und den Aardalsfjord, drängt sich
endlich die mächtige Vorburg des gesammten Riesenheim, der Store Skaga-
stölstind und die übrigen Spitzen der Horunger, berühmt durch ihre spitzen,
dunkeln Felshörner, welche, ähnlich den Hexenzinnen im Romsdal, nur noch
wilder und viel höher, über ihren Gletschermantel emporstarren.

Den nördlichen Abschluß der lötunfjeldene bildet die malerische Schlucht
der Baevra, in der sich die Gletscherwasser des Smörstabsbrae sammeln
und die erst nördlich, dann nordöstlich sich wendet und bei Lom die lieb-
lichen Ufer des Vaagevcmd oder Ottavcmd erreicht, eines Alpensees, der,
10 Km. länger als der Züricher See, sich ostwärts bis ins Gudbrandsdal
hinüberzieht. Lom besitzt noch eine der ältesten, größten und besterhaltenen
Stavetirchen (aus dem 12. oder 13. Jahrhundert).

Die Thaler, welche nach lötunheim führen, das Valdersdal im Süden,
das Aardal, Helgedal und Fortunsdal im Westen, das Ottadal im Norden,
das Sjodal im Osten, haben alle noch einen freundlichen Charakter. Von
den hie und da zerstreuten Ortschaften und Gehöfte zieht sich schattiger Tannen-
wald weit an die Berge hinauf, und der steile Vergpfad kreuzt in dichtem
Busch die vielen munteren Waldbäche, die dem Thale zuströmen. Weiter
oben hört aber der Wald auf; doch ist die Höhe noch mit Birkenbusch,
Weiden, üppigem Gras und den mannigfaltigsten Alpenkrautern bestanden.
In einsamen Saeterhütten bringen hier die Saeterjenten den Sommer zu,
warten des Viehes, bereiten Butter und Käse und besorgen die ganze Alpen-
wirthschaft mit derselben ausgesuchten Ordnung und Reinlichkeit, wie die
Sennen und Sennerinnen in den Schweizer und Tiroler Alpen. Noch höher
verschwinden aber auch die letzten Saeterhütten. Nur kümmerliches Moos
und Flechten kleiden noch den kahlen Fels, der bald in wilden Trümmer-
haufen, bald in weiten, zerrissenen Flächen, Abstürzen und Zinnen sich in
die Schneeregion hincmfthürmt. Stundenweit, ja Tagereisen weit starrt vor
dem Blick nur Fels, Schnee und Eis. Diese furchtbare Wüste ist aber
nicht nur durch größere Seen, Klüfte und Thaler, dunkle Felszacken, weite
Gletscherströme unterbrochen, sondern durch mehr als hundert kleinere Alpen-
seen, bis hinein in die eigentliche Gletscherregion. Das Rusvcmd, in der
Nähe des Gjendesees, liegt 1245 in über dem Meer, das Leirvcmd, zwischen
dem Galdhöpig und Fcmaraaken, 1411 in, das Skardalsvcmd 1490 in, das
luvcmd am Galdhöpig noch bedeutend höher. Von den zwei kleinen Seen, die
gemeinsam den Namen Melkedalsvcmd tragen und mit dem Vygdinsee in
Verbindung stehen, friert der obere (Övre) nie auf, sondern wird nur all-
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jährlich von dem Druck des unter der Eisdecke zuströmenden Wassers auf-
gesprengt, während der untere „Store Meltedalsvcmd" bis tief in den Sommer
noch schimmernde Eisschollen auf seinem tiefblauen Spiegel trägt.

Doch anstatt selbst eine Schilderung dieser großartigen Gebirgswelt zu
versuchen, erlaube ich mir, hier eine solche einzuflechten, welche durch die
Persönlichkeit ihres Verfassers schon größeres Interesse bietet. König Oskar 11.
selbst hat im Jahre 1860, noch als Kronprinz, lötunheim durchwandert
und seine Eindrücke in einer Schilderung niedergelegt, die ebenso sehr yon

seinem tiefen Naturgefühl, feiner feinen Beobachtungsgabe und seinem
poetischen Geiste zeugt, als yon einer liebevollen Begeisterung für Volt
und Lcmd A

Man muß sich dabei nach Lom am Ottavcmd versetzen, von wo der
Reisende, der Baevrci folgend, hinüber nach dem Sognefjord ritt.

Will einer mit auf die Fahrt zu den schneebedeckten Höhen der Sogne-
berge, so sei er willkommen! Aber auf! Denn keine Zeit ist zu verlieren.
Der Tag graut, und wir haben einen langen Weg vor uns. Es sind fünf
starke norwegische Meilen quer hinüber zur Küste im Stifte Bergen, wenn
wir auch schon gestern zwei Meilen von der letzten Ortschaft in „Lom"
zurückgelegt haben. Wir müssen bis Abend an Ort und Stelle sein; die
Nacht könnte rauh werden da oben zwischen den Schneegipfeln. Also zu
Pferd — und voran!

stillen Strand des tiefen Bergsees; aber wir thun das nicht ohne Bedauern.
Wie eigentümlich erscheinen dem fremden Besucher nicht das Saeterleben
und die Saeterstuben! Diese niedrige und dunkle Wohnung, wie dürftig
kommt sie uns nicht beim ersten Anblick vor; und gleichwohl wie herzlich
und oft wie unerwartet reich ist nicht die Gastlichkeit, welche die unverdor-
benen Kinder des Bergdorfes an dem müden Wanderer ausüben.

— Wir müssen Lebewohl sagen den letzten Saeterhütten am

Kuhwarme Milch, eben bereitete Butter, frisches Rennthiersteisch und
einige von diesen unvergleichlichen Fjell-Örreter **, die wir kurz zuvor aus
dem kalten Schneewasser im See drunten herausfangen sahen — das ist
fürwahr eine herrliche Kost, und gewürzt, wie sie ist, von dem starten Appetit,
den die Luft da oben erzeugt, kann die Schmackhaftigkeit der Mahlzeit nur
übertroffen werden dnrch den lieblichen Schlummer auf den weichen Betten
aus frisch eingeheimstem duftenden Heu.

1 Sie steht in seinen „Lan-lads skritter** (al Osoar B.o<*____()-i__

1876. 11, 321-329.
2 Alpenhütten. 2 Bergforellen.
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An der Thürschwelle stehen noch die wackeren „Budeierne" in ihrer
netten Gudbrcmdsdaler Volkstracht, nicken uns ein freundliches Lebewohl
und wünschen uns ihr gutmüthiges „Glückliche Reise!" Ja, sie bleiben da
stehen und folgen uns mit ihren Blicken, bis wir auf dem „Steig" ver-

Oskar 11., König von Schweden und Norwegen.

schwunden sind, der sich um den nächsten Bergvorsftrung herumzieht. Sagte
ich „Steig"? Ja, gewiß trägt er diesen Namen, aber nie hatte ich mir
eine Vorstellung von einem solchen Reitftfad gemacht; und es braucht in
Wahrheit diese eigentümliche Rasse von Alpenpferden, damit der Reiter
wohlbehalten davonkommt. Der Weg geht bald über reißende Bergbäche,

l Alpenmädchen.
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wo man jeden Augenblick meint, mit hinuntergerissen zu werden; bald über
Abgründe am See entlang, wo der Tod bloß wenige Fuß weit, in einer
Tiefe von zwanzig Faden heimtückisch lauert; bald über die steilsten Fels-
hänge, richtige „Aettestupor", wo die Natur sich gleichsam daran ergötzt zu
haben scheint, ganze Massen von kantigen und wackelnden Blöcken aufzuhäufen,
auf denen ein gewöhnlicher Pferdehuf unmöglich festen Fuß fassen könnte.
Aber sieh diese mutigen und klugen Thiere, wie vorsichtig sie alle ihre
Bewegungen abmessen, und wie wohl sie ihren mindesten Schritt berechnen,
und du wirst wie ich ein fast unbegrenztes Vertrauen zu ihnen fassen,
und du wirst unbekümmert über die ungebahntesten Steige am Rand der
schauerlichsten Abgründe vorandringen. Stürzt einmal eines dieser vor-
züglichen Pferde, und das geschah wirklich während unserer Bergfahrt,
so geschieht das am ehesten auf verhültnißmäßig wohlgebahntem Boden,
wo das Pferd vermutlich meint, daß nicht so viel Aufmerksamkeit von
nöthen sei.

Wir steigen immer mehr. Allmählich erstirbt der Klang der Kuhglocken
und Alphörner; ein scharfer und kalter Luftzug, der den Namen „Fjeld-snoe"
führt, streicht längs des Thales danieder und führt die letzten Erinnerungen
an geselliges Leben und Civilisation mit sich fort. Wir haben längst das
eigentliche Bergdorf hinter uns vergessen. Die Bergnatur steht nun vor
uns und umgibt uns in ihrer ganzen ehrfurchtgebietenden Majestät, ihrer
feierlichen Einsamkeit. Des brausenden Vaevrabaches Rauschen ist der einzige
Laut, der das Schweigen stört, aber das wird immer schwächer, je weiter
die Fahrt geht; denn die Wassermasse vermindert sich immer mehr, während
der Fall beständig steiler wird. Schließlich ist der Bach in ein kleines, wild
brausendes und schäumendes Rinnsal verwandelt, das von Stein zu Stein,
von Absatz zu Absatz hüpft, seine Silberfurche in phantastischen Bogen
windend.

Es war ein trüber Morgen; das will auf diesen Höhen besagen: wir
waren in einen feuchten und dichten Nebel eingehüllt gewesen; aber der
Bergwind beginnt nun die Wolken vor sich her zu jagen und sie gleichsam
immer weiter weg zu den Kämmen des Hochgebirges emporzufegen. Schließlich
öffnet sich blauer Himmel über uns; durch die zertheilten Wolken blitzt ein
milder Sonnenstrahl über das Gebirge dahin; jetzt ein hellerer Strahlen-
blick, jetzt ein zweiter, ein dritter — es hellt auf!

O welch ein Anblick! Nie, nie wird er aus meiner Erinnerung ent-
schwinden. Tief, unauslöschlich bleibt dieser Eindruck. Vor uns ein ge-
waltiger Gletscher, der sogen. „Smörstabsbrae", aus dessen Schoß unser
alter, bekannter Baevrabach entquillt, um allmählich und unter vielen Be-
schwerlichkeiten den Strand des Westmeeres zu erreichen.

Die hellsten Strahlen der Mittagssonne berühren just in diesem Augen-
blick den schimmernden Rand des Gletschers; jetzt blitzt derselbe wie ein
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kostbarer Diamantschmuck, jetzt ist er durchsichtig wie der reinste Krystall,
nun schimmert er wieder in Grün und Blau wie die schönsten Aquamarinen
oder Saphire, und alle diese verschiedenen Farbenwechsel vervielfältigen sich
durch das Schattenspiel der vorbeijagenden Wolken.

Ueber dem Gletscher erhebt sich ein mächtiger Bergstock mit dem wilden
Namen „Fcmarcmk" (Fcmaracik, 2075 in hoch). Man kann ihn als einen
freistehenden Vorposten des Gebirges betrachten, das unter dem Namen der
„Horungstinderne" den höchsten Theil der „lötun"- oder Sogne-Verge bildet.
Die Wände der Fcmarcmken erscheinen teilweise bedeckt mit blendend weißem
Schnee, teilweise zeichnen sie sich in dunkeln, fast schwarzen Schatten, und
stechen ungemein düster gegen den kalten, lichtgrünen Farbenton ab, den
die Luft allezeit in der Nähe des ewigen Schnees annimmt.

Die Spitzen der Horungstinderne, von 5000—9000 schwedische Fuß
über dem Meere, sind steil und zackig; der Schneenebel, „Fjeldstodden", scheint
sich gleichsam an denselben festzuhaken, und da ein schwacher Luftzug die
leichten Wolkenstöre fortzutreiben sucht, wirbeln sie aufwärts, und man erhält
ein nicht ganz untreues Nachbild von halberloschenen, rauchenden Vulkanen,
was das Eigenartige des Gescnmntbildes erhöht.

Vor uns, zur Rechten, finden wir unabsehbare Schneefelder und Höhen,
und doch sagt man uns, daß dieses Jahr die Schneemassen auf den Bergen
ungewöhnlich klein sind. Längst haben wir die letzte kleine Zwergbirke hinter
uud unter uns zurückgelassen. Jetzt nahen wir uns der Schneegrenze, er-
reichen sie, hüpfen von unseren Pferden und werfen mit Schneebullen. Das
ist am 15. August! Die Luft kühlt sich rasch ab. Sie gleicht am meisten
den klaren und kalten Frühlingsmorgen in Stockholm, wenn der Nord bläst;
aber sie hat doch etwas weit mehr Erfrischendes und ist durchaus frei von
der unbehaglichen, rauhen Schärfe, die Erkältungen und andere Krankheiten
nach sich zieht. Hier weiß man kaum, was Krankheit sagen will; hier ist
im Gegentheil, wie bekannt, die Gesundheit zu Hause, man schlürft sie mit
jedem Athemzug ein. Wie der Blick frei über die endlosen Hochflächen dahin-
schweifen kann, so athmet die Lunge mit Wohlgefühl die reine Vergluft ein.
Es wird einem gleichzeitig froh und feierlich zu Muthe. Gedanke und Gefühl
heben sich mit dem Boden, erweitern sich mit der Fernsicht, und das Bewußt-
sein davon ist um so lieblicher, je mehr sie noch eben von den überhängenden
Bergen in dem engen Alpenthal gleichsam gedrückt und eingeengt waren.
Man fühlt sich so weit — so weit fort von der Welt, in der man sich
gewöhnlich bewegt, fast getrennt vom Erdenleben, und plötzlich gleichsam
von Angesicht zu Angesicht dem allmächtigen Schöpfer der Natur gegenüber!
Man erkennt seine eigene Kleinheit und Ohnmacht. Eine Schneelawine —

und man ist begraben! Ein Nebel — und man verliert den einzigen, durch
kleine Steinhaufen spärlich bezeichneten Weg, der den Wanderer zu dem
abgelegenen Alpendorf führen soll.
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Nie habe ich ein solches Gefühl empfunden, wenn nicht etwa unter
einem heftigen Sturm auf dem einsamen, Atlantischen Meer, oder etwa beim
Anblick des Sandmeeres der Sahara von der Spitze der Cheopspyramide.
Aber im letztern Falle hat man die Nachbarschaft einer bebauten Gegend
und einer volkreichen Stadt; man braucht sich nur umzuwenden, um die
Minarets und die Citadelle von Kairo zu sehen. Ans dem Meere gibt
wenigstens das eigene Fahrzeug einen Ruhepunkt für das Auge. Ich be-
finde mich da an Bord umgeben von einer Menge Menschen, welche alle
an einer Thütigkeit theilnehmen, die mir selbst volle Beschäftigung ge-
währt; darum fühle ich, daß ich mich in meinem Heim befinde. Hier dagegen
bin ich von allem losgerissen, ein kleines Staubkorn auf der tiefen Schnee-
stäche. Ich sehe meine Unbedeutendheit um so deutlicher ein, je größer und
mächtiger die Naturerscheinungen hervortreten, welche aus ihrer ehrfurcht-
gebietenden Ruhe so leicht, so rasch sich zum vernichtenden Kampf erheben
und dem Wanderer einen sichern Untergang bereiten können.

Doch uns traf keine Noth, und es ist überhaupt eine Ausnahme, daß
man wirklich Gefahr läuft. Mit Proviant für einige Tage, mit sicheren
und unerschrockenen Führern, ausdauernden Pferden und vor allem mit
frischem Muth und guter Laune, geht das gewöhnlich gut. Was die frische,
gute Laune betrifft, fo ist sie ein Geschenk, ein Willkommsgruß und Dankes-
tribut des Hochgebirges an die seltenen Reisenden, die ihren Weg zu ihm
hinauf finden.

Unsere kleine Karawane — dieser Name ist nicht so ganz unpassend — hat
ein durchaus malerisches Ansehen. Man braucht nur die Reisenden selbst
anzusehen in ihren groben Regenmänteln, breitrandigen Hüten und hohen
Stiefeln, oder die kleinen, langhaarigen Reitpferde, mit ihren starken, knorrigen
Gliedern und dichten, kurzen, aufrechtstehenden Mähnen, oder die noch kleineren
Pferde, die unser Gepäck in einer Art Saumsattel tragen. Diese klugen
und ausdauernden sogen. Klöfje-Heste (Packgäule) sind gewiß der Beachtung
werth; so kam es uns wenigstens in Betreff derer vor, die uns über die
Berge folgten. Ich begreife nicht, wie sie nicht erliegen unter ihrer schweren
und hochaufgebauschten Last, unter der fast der ganze Leib verschwindet, und
noch weniger, wie sie so leicht und behend von einem Felsen zum andern
hüpfen, so vorsichtig und doch so entschlossen steile und schlüpfrige Abhänge
hinuntersteigen und so unbehindert diese kleinen, aber tiefen Bergwasser durch-
waten können, welche einem unter dem Namen „Tjaern" so oft unterwegs
begegnen. Das Erstaunlichste aber von allem war gleichwohl, daß unsere Pack-
gäule allezeit voraus sein wollten, ja sich mit Gewalt vorandrängten, so
schmal auch der Reitpfad und so steil auch der Abhang daneben sein mochte.
Waren sie an die Spitze gekommen, so schien es, als ob sie den ganzen
Zug leiten wollten. Wer leitete sie selbst? Nur der Instinct, den die Natur
in sie gelegt. Das Gebirgsleben und der tägliche vertrauliche Umgang mit
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den Naturgewalten bewirken etwas Aehnliches bei den einfachen Bewohnern
der norwegischen Hochthüler. Unter den Typen derselben darf ich einen
alten Rennthierjäger anführen, den wir auf dem höchsten Theile unseres Pfades
antrafen. Siebenzig Winter hatten sein Haar beschneit, aber er trug sein
Haupt noch aufrecht. Gestützt auf seine grobe, aber sicher treffende Büchse,
unbeweglich wie eine Bildsäule, so trafen ihn unsere Blicke zuerst auf einer
Höhe vor uns. Still und ernst war sein Gruß; ebenso unbeweglich stand
er noch da, als er unseren Blicken entschwand. So wird er manche lange
Stunden, ja vielleicht Tag und Nacht zubringen, um sein knappes Brod
zu verdienen. Mir scheint das wirklich hart erworben, aber er ist mit seinem
Loos zufrieden, er kennt kein besseres, die Welt hat ihn nicht zur Ungenüg-
samteit verlockt.

Nicht weit von dem höchsten Punkt des Bergsteiges lag eine kleine
Steinhütte, verfallen und wenig einladend. Gleichwohl ist sie ein will-
kommener Zufluchtsort für Reisende, die von Unwetter oder schwerem Sturm
überrascht werden, und nicht das prächtigste Hotel in einer Hauptstadt wird
vielleicht je mit einem solchen dankbaren Wohlbehagen betreten, wie diese
armselige „Fjeldstue" (Berghütte) von ermatteten, halberfrorenen und ver-
irrten Bergwanderern in Besitz genommen wird.

Glücklicherweise brauchten wir nicht Schutz vor Wind und Wetter zu
suchen. Die Witterung wurde immer schöner und Heller, die Luft klarer.
Ungefähr mitten im Gebirge („Midfjelds") fanden wir nach einer Stunde
des Suchens die von uns bestellten Pferde von der Bergener Seite her. Sich
frische Pferde entgegenkommen zu lassen, wenn man über das Hochgebirge
reift, ist eine Vorsichtsmaßregel, die ich männiglich anrathe, nicht außer
Acht zu lassen; ich muß aber doch zur Steuer der Wahrheit beifügen, daßunsere Pferde durchaus nicht abgemattet schienen, obschon sie an diesem Tage
sechs Stunden, am vorigen Tag vier Stunden Ritt, beständig bergauf, zu
machen hatten. In freier, frischer Luft wurde eine fehlichte Mahlzeit zu-
bereitet und verzehrt; besser hat mir nie eine geschmeckt. Unterdessen gingen
die Pferde frei umher und suchten Moos in irgend einer Bergkluft.

Nachdem wir eine Stunde gerastet, schwangen wir uns mit neugestärkten
Kräften in den Sattel und setzten unsern Ritt fort. Es waren nun noch
gut fünf Stunden Wegs bis zur Meeresküste.

Nach dem, was wir bereits gesehen, glaubten wir wirklich nicht, daß
eine neue Bergaussicht, die früheren übertreffend, unseren Blicken begegnen
könnte, und doch täuschten wir uns. Eine großartigere, eine überwältigendere
Aussicht, als von der letzten Höhe (Haugen) wo das Niedersteigen seinen
Anfang nimmt, kann man sich nicht denken. Vor uns erheben sich die drei
„Skagastölstinderne", nahezu die höchsten Spitzen der skandinavischen Halb-

l Das Voll nannte sie seit dieser Zeit „Prinds Oskars tzaug".
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insel. Ueber 9000 schwedische Fuß ragen ihre gleichhohen Scheitel. Da
stehen sie so klar, als ob sie uns ganz nahe wären, obschon sie doch eine
halbe Tagereise entfernt liegen. Bis an ihren Fuß ist der Mensch vor-
gedrungen; aber ihre Spitzen hat noch kein Sterblicher betreten. Sie scheinen
auch entsetzlich steil! Der Schnee kann sich da nicht festfetzen, sondern be-
rändert nur da und dort die Felswände wie ein Schlinggewächs oder verbirgt
sich in einigen tieferen Klüften, wo der Wind, hier oben des Schnees einziger
Feind, feine Gewalt verloren hat. Der Berg hat eine kalte, stahlgraue
Farbe, und 'um die spitzigen Gipfel schweben leichte Schneenebel in beständig
wechselnden Formen, bald sich zusammenballend, bald plötzlich verschwindend,
wie von einer unsichtbaren Macht verjagt.

Im übrigen rund um uns dieselben düsteren, zackigen Spitzen der
Horungstinderne, wechselnd mit blendenden Schneefeldern, welche, befonders
nordwärts an Weiße zunehmend, die Nachbarschaft des weitberühmten loste-
dalsbrae andeuten.

Ist das Bild hiermit vollendet? Nein, bis jetzt hat der Blick nur
rings über die sonnenbeglünzten Höhen geschweift; aber jetzt — jetzt senkt
er sich niederwärts in den weitklaffenden Schlund, verliert er sich in die
dämmernde Tiefe; da sieht er keine Grenze, keinen Schluß! Ein Wildbach
stürzt sich hier hinab — wohin? Das sieht man nicht, das weiß man nicht;
man ahnt nur, daß er kopfüber in einen furchtbaren Abgrund braust! An
recht günstigen Tagen soll man das Meer, die Bodenftüche diefes Abgrundes,
ganz deutlich von diefer Felsenwand sehen können; jetzt konnte man die Gegen-
stände unten nur dunkel gewahr werden, denn das Sonnenlicht stand just
gegen die Augen. Zur Hälfte auf guten Glauben hin nahmen wir inzwischen
die innerste Bucht des Lysterfjords wahr. Aber halt! diese Bucht war eher
weit unter uns, als vor uns.

„Niemals kann es sich doch darum handeln, daß wir auf dem Rücken
eines Pferdes in diesen Abgrund hinunter sollen?" so fragte ich, oder richtiger,
so dachte ich bei diesem Anblick lant vor mich hin. — „Ja, das ist doch so,
du!" antwortete, mit seiner unnachahmlichen, vertrauenerweckenden Ruhe,
mein biederer Wegweiser. Unfreiwillig hegte ich für meinen Nacken einen
Gedanken des Mitleids. Vielleicht bemerkte der Bergbewohner meine augen-
blickliche Bestürzung, denn dieses Geschlecht ist mit großem Scharfsinn begabt,
vielleicht merkte er es auch nicht; genug, ich merkte, daß ich roth wurde,
und beschloß deshalb, komme was da wolle, nicht vom Pferd zu steigen,
obwohl oft dazu versucht. Und dabei blieb es.

Wir hatten in der That keine Wahl; wir mußten diesen einzigen Weg
voran, falls wir uns nicht entschließen wollten, die ganze lange Bergreise ins
Gudbrandsdal zurückzumachen, allen unseren entworfenen Reiseplänen über
den Sognefjord und Naeröfjord zu entsagen, das erwartete Dcnnftfboot
„Widar", das unsere Sachen und unfern Wagen an Bord hatte, aufzugeben.
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Und vor allem die Scham, umzukehren! Nein, einem solchen Gedanken gab
keiner unter uns Raum. Also voran! Laßt es gehen — und es ging!
Bei den letzten Strahlen einer milden Abendsonne kamen wir hernieder an
den Strand, an Leib und Gliedern wohlbehalten. Aber den abenteuerlichen,
halsbrecherischen, schwindligen Ritt zu beschreiben — das vermag meine
Feder nicht. Ich kann auch jetzt nur mit genauer Noth daran denken,
indem ich im Gedüchtniß die verschiedenen Züge dieses Rittes zusammen-
zufassen suche, des merkwürdigsten, den ich je gemacht. Nur Eines will
ich sagen: bange darf man nicht sein und noch weniger an Schwindel
leiden; in beiden Fällen thut man besser, das Sognegebirge aus seinen
Reiseplänen zu streichen. Nur ein ruhiges Vertrauen auf das Bergpferd
— und es geht gut.

Ja, wäre ich nur freilich in meiner Beschreibung bis da hinabgekommen,
da könnte ich dir, mein Leser, Gemälde anderer Art entrollen, mit wärmeren
Farbentönen, mit freudigeren Zügen. In dem üppigen Thale von Fortun,
unter 60" nördlicher Breite, könnte ich vor deinem erstaunten Blicke ganze
Wälder wilder Kirschbäume sehen lassen, die Jahr für Jahr reife Früchte
tragen; könnte ich dir das schon drei Monate nach der Aussaat reife, goldene
Korn zeigen, in dichten, reichen Garben auf weit sich hinstreckendem Feld,
oder den wogenden Hafer, der stündlich auf die Sense des Schnitters harrt.
Ich würde dich an den Strand des majestätischen Fjords führen, und würde
dich fchciuen lassen, wie in seiner spiegelhellen Tiefe die riesigen Berge klar
und scharf wiederstrahlen, als wäre es eine zweite Landschaft unter den
Wogen; ich würde deinen Blick ferner auf das kleine Gehöfte lenken, hoch
oben, ein paartausend Fuß über deinem Haupte. Nur auf Felstreftpen kann
man vom Thale da hinaufkommen! — Alles dieses und viel mehr würde ich
dir genau beschreiben. Aber nun stehen wir, wie du dich erinnern wirst, noch
auf dem Kamm des Hochgebirges, und ein Abgrund liegt noch zwischen
uns und dem Kanaan, welches das Ziel unserer Fahrt ist.

So weiß ich denn keinen bessern Ausweg, als hier meinen Punkt zu
fetzen und befcheiden die Feder niederzulegen. Ich thue dies mit der Er-
mahnung an dich, mein Leser, selbst diese Reise zu unternehmen und selbst
diese unbeschreiblichen Eindrücke in dich aufzunehmen. Ich bin sicher, daß
du meine Schilderung nicht übertrieben finden wirst. Reite selbst einmal
dahin an den Abhängen zwischen Optun und dem Strand des Lysterfjords,
und du wirst wohl finden, ob ein solcher Abstieg sich auf dem Papier wieder-
geben läßt. Aber, glaube mir, der Eindruck vergeht nicht, und du wirst
deine Mühe nicht bereuen. Ein Sonntag auf dem Sognegebirge wird dich,
wie mich, mit reichen und schönen Erinnerungen beschenken — Erinnerungen
für ein ganzes Leben!
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Dieser königlichen Einladung ist in reichem Maße entsprochen worden,
wenn auch nicht gerade in dem poetischen Sinne Oskars 11. Mit jedem
Jahre hat sich die Zahl der Bergfahrer gemehrt. All die phantastischen
Felsriesen wurden der Reihe nach erstiegen, auch die abschüssigsten, die man
für gänzlich unersteigbar gehalten hatte. Es stellte sich dabei heraus, daß
der Galdhöpig noch fast 200 in höher war als der Stagastölstind, der
lange für den Fürsten dieser Frostriesen gegolten. Im Jahre 1868 bildete
sich dann der norwegische Touristenverein, der es unternahm, in dem weiten
Vergrevier Wege und Stege anzulegen, Brücken zu schlagen und an den
beliebtesten Pfaden und Aussichtspunkten für Unterkunft und Führer zu
sorgen. Daß diese Wildniß auch ihre Gefahren hat, zeigt das Beispiel des
unermüdlichen Bergforschers Emcmuel Mohn, der bei einer Besteigung des
Galdhöpig am 27. Juli 1877 in eine leicht mit Schnee bedeckte Gletscher-
spalte versank. Nur nach den verzweifeltsten Anstrengungen gelang es ihm,
mit Hilfe seines einzigen Begleiters, zwischen den ungefähr 15 in hohen
glatten Eiswänden des drohenden Grabes emporzuklimmen und wieder ans

Licht zu kommen.
Die norwegischen Dichter haben die großartige Natur ihres Hochgebirges

oft verherrlicht, besonders Ibsen in jenen zwei Stücken, die man wohl als
die bedeutendsten neueren Dichtungen Norwegens betrachten darf. „Brand",
der kalte, herbe, herzlose Wahrheitsstreber, findet seinen tragischen Tod oben
an der Eiskirche von lötunheim, von einer Lawine verschüttet. Auch der
Faustische „Peer Gynt" wünscht sich nach seinen tollen lugendabenteuern,
nach seiner phantastischen Weltwanderung, lebensmüde und lebenssatt, einen
ähnlichen Tod: da tönt ihm auf dem Waldweg das freundliche Pfingstlied
der Kirchgänger rettend entgegen. Beide Dichtungen ragen weit über alles
empor, was Ibsen später geschrieben; aber auch hier lösen sich die schrillen,
rätselvollen Dissonanzen nicht in einem vollen, erhebenden Schlußaccord.
Melancholisch nur klingt uns der zu spät gestillte Wunsch Brands nach:

O wie sehn' ich mich nach Süden,
Nach der Sonne warmer Fülle,
Nach des Herzens Kirchenstille,
In des Lebens Blütenreich!
O wie sehn' ich mich nach Frieden!
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17. Der Storsjö in lemtland.

Auf nach Schweden! So lautete jetzt die Parole. Wir entbehrten
allerdings dabei jener zärtlichen Gefühle, mit welchen ein wahrhaft frommes
Mitglied des Gustav-Adolf-Vereins sich zu einer solchen Wallfahrt angeschickt
haben würde, um diesem Glaubenshelden für seine Ritte ins deutsche Land
zu danken. Es war auch nicht mehr Zeit, „die Erichsgasse zu reiten", wie
die alten Schwedenkönige es nannten, wenn sie von Stadt zu Stadt in
den Norden und Süden ritten, um sich von den Bauern und Bürgern
sümmtlicher Landschaften huldigen zu lassen. Aber an die Stelle der „Erichs-
gasse" ist sogar für die Könige teilweise die Eisenbahn getreten, welche
von Throndhjem erst östlich quer durch die Halbinsel und dann südlich bis
Stockholm und von da weiter gen Göteborg oder Malmö führt. Bis hinüber
nach Schweden heißt sie die Merakerbahn. Im laufenden Jahrzehnt wird sie
wohl anch noch weiter in den Norden fortgesetzt werden und die schon im Bau
begriffene Linie von Haparcmda zu den Lofoten mit der Hauptstadt verbinden.

Es war ein prächtiger Morgen, als wir von Throndhjem abreisten.
Der Weg zur Station führte uns noch einmal durch die ganze Stadt bis
an den Fjord, der weit und blau in vollem Sonnenglanze vor uus sich
ausdehnte. Der neue Bahnhof hat eine ähnliche Lage, wie der prächtige
Centralbcchnhof in Amsterdam, zwischen Stadt und Fjord. Eine Eisenbrücke
führt über die Mündung des Flusses Nid und dann weiter die Bucht ent-
lang. Ihren Namen „Merakerbahn" hat diese Bahn von der letzten Station
auf norwegischem Boden, welche Merater heißt. Von Throndhjem bis zur
ersten schwedischen Station Storlien beträgt die Entfernung 106 Km, welche
man in etwas weniger als fünf Stunden führt. Die Reichsgrenze, welche zu-
gleich die höchste Steigung der Bahn bezeichnet, liegt 594 in über dem Meere.

Die Bahn windet sich zuerst in Schlangenlinien an den vielen kleinen
Vorgebirgen des südlichen Fjordufers hin, deren Felsvorsprünge fast überall
mit reichem Laubholz bestanden sind. Wir erhielten noch einen herrlichen
Rückblick ans die alte Königsstadt mit ihrem Dome, dann auf die Vorstadt
Vratören und endlich auf das kleine Kirchlein von Lade, das die wild-
romantische Geschichte der mächtigen Lade-larle ins Gedüchtniß ruft. Bei
der Nebenstation Lecmgen sahen wir noch einmal die Irrenanstalt Rotvold,
die wie ein Palast zwischen grünen Parken hervorlugte. Die vielen kleineren
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Buchten machen die Sicht überaus malerisch. Es folgen dann zwei größere,
der Strindenfjord und der Stjördalsfjord. An dem letztern, bei der Station
Hommelviken, lagen an guten Landungsbrücken, zwischen artigen Häusern, be-
trächtliche Massen von Holz zur Verschiffung bereit. Bei Helle erreichten wir
nach einstündiger Fahrt das Ende des Fjords, wo das Stjördal, ein cm-
sehnliches Vergthal mit dem gleichnamigenFluß, dem Stjördalself, in denselben
mündet. Hier mußten wir von der norwegischen Fjordlandschaft Abschied
nehmen. Noch einmal stiegen hier all die wundersamen Scenerien des Har-
danger, des Sognefjord. des Nordfjord vor meinem Blicke auf. Der Thrond-
hjemsfjord erreicht sie nicht mehr in der Wildheit und Größe der Bergnatur,
wohl aber in der Herrlichkeit des Meeres, das hier weiter und majestätischer
hervortritt und doch am Uferrand mit Fels und Wald ein wahrhaft un-
erschöpfliches Phllntasiesftiel treibt. Das Schönste in Norwegen sind bei
weitem diese gewaltigen Fjorde und die mit ihnen wechselnden Seen und
Inselgttrtel, wo Meer und Gebirge in buntester Verschiedenheit der Formen
ineinandergreifen und die Wildheit, Kraft und Größe der alten Sagen
gleichsam in der Natur selbst verkörpern.

Bei Helle beginnt die Thalfahrt, längs des frischen, prächtigen Elf,
dessen Lauf zu kurz ist, um sich zum trägeu Niederuugsstrom entwickeln zu
können. Er hat noch die volle Energie der Jugend bewahrt und braust ge-
waltig unter der Brücke her, welche zu der Skydsstation Scmdferhus hinüber-
führt. Die nächste Station heißt Hegre, ein wunderliebliches, idyllisches
Dörfchen, dessen weiße Kirche noch lange über die grünen Birkenbüsche hervor-
leuchtet. Nahe an der Linie wurde eben ein neues Blockhaus gebaut, so
daß wir sehen konnten, mit welcher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit die
Stämme geglättet, gelegt und eingefügt wurden — so sauber und fein wie
Pupftenstübchen. Von Hegre an verengt sich das Stjördal. Die Bahn ist
hart am Fluß gebaut und folgt dessen zahlreichen Krümmungen, die sich
nicht selten zur steilen Schlucht verengen. Die folgenden Stationen, Floren
und Gudaa, liegen etwa 15—17 Km auseinander. Alles ist neu gebaut
und sieht noch blank und gemüthlich aus. In Gudaa wurde eine zweite
Berglocomotive vorgespannt, eine starke Steigung beginnt. Wir fuhren so
nahe am Flnß, daß wir durch sein Helles Wasser in den steinigen Grund
hinabsehen konnten. Rechts und links massige Granitlager, dazwischen dunkler
Tannenwald, von gelbem Birkenlaub gesteckt, darüber der reinste, sonnigste
Himmel; es war eine herrliche Fahrt.

Eine stattliche Brücke führt über den Fluß, und nun windet sich die
Bahn in mächtigen Bogen den Berg hinauf. Das Thal öffnet sich immer
weiter mit seinen schönen Matten und freundlichen Höfen. Ueber den dunkeln
Waldrücken, die es umkränzen, sieht man schneebedeckte Höhen emporragen,
das Fonnfjeld, noch auf norwegischem Grund, und die Snascchögcirne, die
schon zu Schweden gehören. Am glänzendsten ist die Aussicht bei der
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Station Meraker, wo die große Bahnkurve ihr Ende nimmt, und man die
gewaltigen Steinböschungen und Erdarbeiten sehen kann, welche das steile,
unregelmäßig abschüssige Terrain nothwendig machte. Von hier ab wurde
die Gegend einsam, wild. Tief unten in einer Schlucht sahen wir die letzten
norwegischen Höfe. Dann folgte Wald. Nach der Ostseite hin ist der Bahn-
körper von hohen Bretterwänden gegen die Schneewehen geschützt. Die Bahn
steigt von Meraker bis Storlien noch 270 in auf 25 Km. Auch der Wald
nahm hier allmählich ab. und wir befanden uns in einer trostlosen Gebirgs-
einöde, weit und breit keine menschliche Wohnuug mehr, ungefähr wie im
„Höjfjeldet". Es wurde ziemlich kühl, obschon es bereits Mittag war, und
zwischen verkrüppelten Tannen und Virken zeigten sich auch endlich immer
größere Schneelager, welche die warme Herbstsonne des gestrigen und heutigen
Tages nicht mehr zu schmelzen im Stande gewesen. Ich bekam ordentlich
Heimweh nach dem sonnigen Fjord von Throndhjem, wo die eine Locomotive
so rasch an den schönsten Uferstellen vorbeigeeilt war, während jetzt ihrer zwei
keuchend und pustend nur mit Schneckentempo in diese öde Renthierregion hin-
aufkrochen, so daß man sich fragte: Und kommt denn gar keine Station mehr?

Gegen 1 Uhr beantwortete sich endlich diese Frage. Wir waren in
Storlien, der ersten schwedischen Station. Gebäude, Perron, alles ganz
musterhaft, fast elegant. Aber was waren das für sonderbare, zwerghafte
Wesen, die auf dem Perron herumwackelten? Zwei Bursche, nicht viel
größer als etwas stark aufgeschossene Knaben, aber mit pergamentenen, ält-
lichen Gesichtern, der eine schon grau. In einiger Entfernung aber standen
zwei entsprechende Frauchen, in schreiend bunte Farben gekleidet und mit
dem wunderlichsten Zierat behangen. Der Gleichgewichtszustand der beiden
Männer ließ zu wünschen übrig, die beiden Weibchen disputirten über ein
Stück rothen Zeuges, das die eine in der Hand hielt. Umsonst hatten wir
in Throndhjem herumgefragt, ob man nicht in der Nähe Lappen sehen könnte,
was doch ganz nothwendig zu einer skandinavischen Reise gehört. Da sorgte
unser gutes Glück denn auch noch für diese Merkwürdigkeit, ohne daß wir
die civilisirte Welt zu verlassen und uns für ein paar Tage in den Rousseau'-
schen Naturzustand zu begeben brauchten. Die seltsamen kleinen Phänomene
waren leibhaftige Lappen und zwar ein Hochzeitspaar, nebst Vater und
Mutter der Braut. Sie hatten ihr Lager nur anderthalb Stunden von
Storlien, in öden Bergeshöhen, wo man mit gewöhnlicher Nationalökonomie
nicht auskommen könnte, aber mit Renthierwirthschaft noch erträglich leben
kann. Der Alte war ein reicher Mann, er wurde, wie man uns sagte, auf
10 000 Kronor geschätzt. Seine Wohlhabenheit muß ihn verführt haben,
die Hochzeit seiner Tochter nicht oben in den Bergen, sondern unten an der
Station zu feiern. Und so waren denn Tags zuvor die Lappen herunter-
gekommen und hatten nach Art civilisirterLeute gehörig gezecht. Heute schienen
sie noch eine Nachfeier gehalten zu haben. Der Bräutigam vermochte sich mit
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Noch noch eben zu balanciren, der Schwiegervater erstrahlte in einer gewissen
Glückseligkeit, die unmöglich von Renthiermilch oder einer Stationssuftfte her-
rühren konnte. Beide waren übrigens in gewöhnliches Wollzeug gekleidet,
wie die Bauern an der Grenze: nur die zwei Weibchen entfalteten den bunten
Staat des lappifchen Hochzeitscostüms, das in der silbergestickten Mütze, dem
mit Schmuck überladenen Brusttuch, in Silbergürteln und Silberketten von
Filigranarbeit und anderen Zieraten einen Werth von ein paarhundert Kronor
darstellen mochte. Die Trauung hatte der lutherische Pastor Gunnar Liljesköld

vollzogen. Festmahl und Ball aber
wurden an der Station gehalten und
das ganze Stationspersonal dazu ein-
geladen.

Gerade schön waren die Lappen
nicht mit ihrem breiten Mund und
spitzen Kinn, den stark hervorstehenden
Backenknochen, der dicken Nase und den
schmalen geschlitzten Augen. Schon die
Braut sah sehr alt aus und die Mutter
mit ihren festen, verwetterten Zügen
wäre im eigentlichen Winteranzug kaum
von einem Mann zu unterscheiden ge-
wesen.

lemtland ist so ziemlich die süd-
lichste Provinz, in welcher Lappen woh-
nen; von hier aber dehnt sich ihr Vater-
land bis hinauf ans Nordcap und hin-
über ans Weiße Meer aus, ein Gebiet,
das von einigen auf 210000
von anderen sogar auf 385000 okm
geschätzt wird. Auf diesen weiten Land-
strecken wohnen ungefähr 24400 Lap-
pen, von welchen etwa 2200 auf Ruß-
land kommen, 6400 auf Schweden,
14 700 als See-, Fluß- und Wald-

Lappe.

Lappen in Norwegen ansäßig sind, 1100 noch das früher allen gemeinsame
Nomadenleben führen. Vereinzelte Anläufe zu ihrer Christianisirung wurden
bereits im Mittelalter gemacht, doch ohne bleibenden Erfolg. Im 16. Jahr-
hundert übergab Iwan Wassiljewitsch einen Theil der Lappen dem Kloster
Solowetzkoij (am Weißen Meer), unter dessen Herrschaft sie hart zu leiden
hatten. Sie wurden nicht so sehr bekehrt, als in die griechisch-orthodoxe
Kirche gezwungen. In Schweden wurden sie noch im f7. Jahrhundert nicht
viel besser als Sklaven behandelt, von geldgierigen Händlern vermiethet,
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vertauscht und ausgebeutet; doch gingen dieser Ausbeutung auch Missions-
versuche zur Seite. Karl IX. (1604—1611) ließ in Lapftland mehrere
Kirchen bauen und junge Lappen an die Schulen in Schweden bringen,
um sie zu Lehrern und Geistlichen für ihre Landsleute auszubilden. Heute
sind die Lappen in Schweden sämmtlich eingepfarrt, und die Geistlichen in
den Norddistricten müssen des Lappischen wie des Schwedischen kundig sein,
um in beiden Sprachen Gottesdienst halten zu können. Da die Lappen

jedoch meist sehr weit von der Kirche
wohnen, so findet nicht alle Sonntage
Gottesdienst für sie statt, sondern nur
an bestimmten liol^ßänFai-, d. i. hei-
ligen Tagen, an denen sie zahlreich zu
kommen Pflegen. Mit der Kirchfahrt
verbinden sie dann gewöhnlich den
Besuch eines Marktes oder ihre son-
stigen Einkäufe für den Bedarf eini-
ger Wochen. Für den Unterricht der
Lappenkinder ist sowohl durch feste
Schulen an Orten gesorgt, wo zahl-
reiche Lappen wohnen (so ist eine in
UnderZker, einem Dorf, an dem wir
vorbeifuhren), als auch durch sogen.
Wanderschulen, d. h. durch Lehrer,
welche sich für einige Zeit in be-
stimmten Lappendistricten niederlassen
und den nöthigsten Elementarunter-
richt ertheilen. Es gibt mehrere lap-
pische Grammatiken, Lesebücher und
Erbauungsschriften. Aehnlich sind die
Verhältnisse der Lappen im norwegi-
schen Finmarken geregelt.

Inwiefern nun wirklich das Chri-
stenthum in das gesammte Leben dieses
Volkes übergegangen, ist schwer zu

Lappenfrau.

sagen. Viele Reisende halten dafür, daß noch viel alter Aberglaube unter
ihnen herrscht, daß die Berührung mit der (Zivilisation sie scheu und miß-
trauisch gemacht hat und daß sie sehr zur Trunksucht neigen. Andere,
wie Du Chaillu, entwerfen von ihrem sittlichen Zustand ein sehr günstiges,
fast idyllisches Gemälde. Die Wahrheit dürfte wohl zwischen den Extremen
liegen. Unzweifelhaft sind die Lappen gutmüthige, sanftgeartete, geduldige
und über alle Begriffe abgehärtete Naturkinder. Im Winter sind sie einer
langen, traurigen Nacht und der grimmigsten Polarkälte preisgegeben; im
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Sommer werden sie von ebenso lästiger Hitze und der Mückenplage heim-
gesucht. Ihr Wohnhaus ist ein Zelt aus Thierfellen oder eine aus Stein-
blöcken und Rasen aufgehäufte, enge, rauchige Gcnnme, ihr ganzes Leben
eine Kette von Mühsal und Strapazen. Selbst ihr etwaiger Reichthum.
eine Heerde von 1000—1500 Stück Renthieren (die meisten haben nur
ein paarhundert), fordert beständig die lästigste Sorge und Arbeit. So
zufrieden sie mit diesem ihrem Loose aber auch sein mögen, fesselt dasselbe
sie täglich an die Sorge für ihren Lebensunterhalt und deshalb an ihre
Thiere, mit denen sie beständig zusammenleben und von denen ihr ganzes
Dasein bedingt ist. Bei den Fluß- und Seelappen tritt teilweise der Fisch-
fang an die Stelle der Rentierzucht, bei den Waldlaftpen die Jagd; das
Dasein derselben ist aber fast noch kümmerlicher. Wie da ein paar Gottes-
dienste und etwas Schule in der Sommerszeit hinreichen sollten, um diese
armen Fischer, Jäger und Rentierzüchter in einen höheren Kreis des
Sinnens und Denkens zu erheben und ihr Leben zu einem wahrhaft christ-
lichen zu gestalten, das ist schwer zu begreifen. Der Sittlichkeit kann das
beständige Zusammenleben von alt und jung, Männern. Weibern und Kin-
dern in demselben engen, dumpfen Raum unmöglich zur Förderung gereichen.
Daß die Lappen der Versuchung zur Trunksucht leicht erliegen, das konnten
wir mit eigenen Augen sehen.

IA von Geyr redete den alten Lappen — den Schwiegervater — auf
Norwegisch cm, was dieser leidlich verstand, und fragte ihn dann über Ver-
schiedenes aus. Als Aussteuer hatte er seiner Tochter 50 Kronor und
20 Rentiere geschenkt, als Hochzeitsgeschenk gab jeder der anwesenden Lappen
10 Kronor und zwei Renthiere dazu. Wie hoch sein eigener Renthierstcmd
war, wollte er nicht gestehen. Gewöhnlich sagen die Lappen das nicht, weil
sie glauben, daß ihnen das Unglück bringe.

Ueber dem mühsam geführten Gespräch versäumten wir einen Theil der
knapp zugemessenen Zeit, welche der Fahrplan zum Mittagessen bewilligt.
Zum Glück fanden wir nach schwedischer Sitte alles wohl bereit; nur muß
sich bei diesen Mahlzeiten jeder selbst bedienen. In der Mitte des Speise-
saales stand ein großer gedeckter Tisch. Darauf waren erstlich verschiedene
Arten Teller aufgeschichtet, daneben fchöne Bestecke, verschiedene Sorten
Vrod, dann der Reihe nach in dampfenden Schüsseln das ganze Diner.
Da kann sich jeder Reisende holen, was und wieviel er will. Zum
Schluß geht man ans Büffet, wo eine Dame oder Mamsell das Schlacht-
feld überwacht, und erlegt die fixe Taxe. Dieses Selfgovernment, das
zwei bis drei Kellner überflüssig macht, kam mir zuerst ganz wunderlich
vor, allein es ist ganz angenehm. Die schwedischen Reisenden, durchweg
sehr fein gekleidet, vollzogen ihre Gänge ab und zu mit der größten
Würde und Grazie,

„Alles der Ordnung gemäß — von der Suppe bis auf den Pudding."
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Um die Zeit, wo der Braten gegessen war oder gegessen sein konnte,
gab der Portier das erste Zeichen; zum zweiten war schon fast jedermann
wieder reisebereit, und nun bestiegen wir andere Waggons, da die norwegischen
wieder nach Throndhjem zurück mußten.

So waren wir denn nun schon wirklich in Schweden und zwar den
räumlichen Grenzen nach fast ziemlich mitten drin. Denn die zwei Provinzen
Norbotten und Westerbotten, die uns jetzt allein noch nördlich lagen, machen
zusammen ungefähr **/ß von ganz Schweden aus, aber mit der Bevölkerung
steht es ganz anders. Von den fünfthalb Millionen schwedischer Untertanen
wohnen nur etwa 200000 in diesen zwei öden Nordprovinzen. Die Provinz

oder „Lün" lemtland, durch welche wir uun fuhren, ist dem Flächeninhalt
nach dann die drittgrößte der schwedischen Provinzen und ebenso dünn be-
völkert. Sie bezeichnet so ziemlich die Grenze der modernen Cultur; denn
nördlich gibt es keine größeren Städte und Ortschaften mehr. Der Bischofssitz
Hernöscmd und die aufblühende Kaufstadt Sundsvall liegen schon südlicher;
die Hafenplätze Umeä, Piteü und Luleä haben zwifchen 2000 und 3000,
Haparcmda nur etwa 1000 Einwohner. Das einzige Touristen-Interesse
in diesen Regionen ist die Mitternachtssonne, zu deren Genuß manche im
Sommer von Lutea aus nach lockmock und Quickmock reisen. Von da
wandern sie dann zn dem Berge Sulitelma, eine langwierige, mühselige

Lappenlager.
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Strapaze durch melancholische Landstriche, im Herbst und Winter ein zweck-
loses Abenteuer.

Mir kam es schon ziemlich wunderlich vor, südlich nach Stockholm zu
reisen; denn für mich hatte schon Stockholm einen halbpolaren Klang. Von
Throndhjem liegt aber Stockholm 854 Kur entfernt, also um fast 100 Km
weiter, als Wien vom Bodensee. Einen Expreßzug oder Nachtzug gab es
nicht. Die rascheste Verbindung war der Zug, mit welchem wir von Throndhjem
abgefahren und der die ansehnliche Strecke — dreimal so weit wie von
Berlin nach Hamburg — in drei artige Tagreisen theilt. Während der
deutsche Expreßzug aber seine 285 Km in weniger als acht Stunden voll-
endet, bummelt der skandinavische Personenzug etwa zwölf Stunden daran,
und wenn die zwölf Stunden gebummelt sind, gönnt die Verwaltung den
Reisenden mildthütig zwölf andere Stunden, um in einem lernvüghotellet,
d. i. Eisenbahnhotel, sich zu erquicken und die durchgerüttelten Gebeine auf
einem Bette auszustrecken. Für Mittagessen und kleinere Erfrischungen sind
officiell bequeme und ausreichende Zeiten angefetzt, uud ein Verzeichnis) dar-
über mit genauer Angabe von Stunde und Minute „MUtiäai-ue nnäsi-
rsBlin" hängt zum Tröste der Reisenden in jedem Coups.

Die sechs Stunden, welche wir des Nachmittags ungefähr mitten durch
die Provinz lemtland zu fahren hatten, boten einen auffallenden Contrast
zu jenen des Morgens. Statt des herrlichen Fjordes von Throndhjem lange,
einsame Heideseen, die mich fast an Holländisch-Limburg erinnerten; statt des
romantischen Stjördals weite, endlose Wälder, Moore und Sumftfgründe; statt
des reichen Wechsels von Laubholz und Nadelholz fast überall dunkle Tannen-
forste; statt der vielen malerischen Höfe lange unbewohnte Strecken und
dann ziemlich prosaisch-nüchterne Ortschaften. lemtland hat übrigens noch
theilweise den Charakter eines Verglcmdes. Das Hochplateau, das den Kern
der Halbinsel ausmacht, senkt sich nur langsam nach dem Bottnischen Meer-
busen hin, und die Seen der Provinz liegen durchweg noch 300 in über
demselben. Nach Norden sahen wir geraume Zeit den einen der
höchsten Berge von Schweden (1640 in hoch), dessen Gipfel, schon ziemlich
angeschneit, sich in schwerem Gewölke verlor. Auch süd- und ostwärts zeigten
sich schneebedeckte Vergzüge über den dunkeln bewaldeten Höhen, die den
Horizont begrenzten. Es war aber keine Schweiz und kein Norwegen. Die
ganze Landschaft zog sich entsetzlich in die Breite und Länge, und selbst die
träumerischen Seelandschaften mutheten mich mehr melancholisch als groß-
artig oder freudig an.

Schweden hatte sich bis dahin in meinen Vorstellungen mit Norwegen
zu einem ziemlich gleichförmigen Ganzen verschmolzen. Es machte sich nun
doch weit mehr Verschiedenheit geltend, als ich mir gedacht hatte. Schon
das Cursbuch gemahnte eigentlich daran. Denn während unsere continentalen
Cursbücher doch immer die notwendigsten Aufschlüsse über das nächste
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Grenzgebiet zu geben Pflegen, theilten die wöchentlich erscheinenden Voi-Fs»
Ooininunicationsr absolut nichts über Schweden mit. Sie reichten nur
bis Storlien. Da hörte die Welt auf. Und als es uns glückte, ein Exemplar
von Bv6riA6» XoinmuuiKationcn* zu erwischen, da hatte sich zwar das 0
in ein 15 verwandelt, aber die Geschichte war genau dieselbe: die Welt hörte
hier in Meraker auf. Auch Schrift und Sprache boten doch weit mehr
Verschiedenheiten, als ich mir gedacht hatte, und ich benützte langweiligere
Fahrstrecken, um mir das schwedische u und a und die vielen a. und or
und oma, und arna und die notwendigsten Reisephrasen einzuprägen. Ein
Göteborger Witzblatt, das ich an der Station erwischte und an welchem ich
mein Sprachstudium fortzusetzen versuchte, hieß Olunwn, d. i. „Der Bursch"
oder „Der Gelbschnabel". Als Titelvignette trug es einen Studenten, d. h.
ein elegant fideles Haus, der links einen Faun und rechts einen Hanswurst
am Arme führte. Der Text begann mit einem Liede auf das Regenwetter,
das in den vorigen Tagen der kurzen Sommersaison ein Ende bereitet hatte.

Der Regen trommelt des Abends

Der Herbst hat begonnen zu blasen
Das Waldhorn im laubigen Reich,

Und feuchte Gummigalofchen,
Sie duften zum besten nicht.

Den traurigen Zapfenstreich.
Die Straßenpfützen strahlen
Bleich in des Neumonds Licht,

Hoch auf wie ein Stück Fell,
Die Alten wickeln den Magen

Ten Himmel umhüllen mit Rauch,
Und fchwere Ueberröcke
Kommen wieder in Brauch.
Die Jungen stülpen den Kragen

Vlei'rne Wolkenballen

Sorgfältig in Flanell.
Fort sind die himmlischen Lichter,
Dito auch Sonne und Stern',
Und der Mond, der lustige Junge,
Trollt sich in nebliger Fern.
Planeten und Kometen

So lauteten diese neuesten Klänge aus dem „Lande der Mitternachts-
sonne". Wir bekamen unterdessen Gesellschaft. In Dufed stieg ein hoch-
gewachsener junger Mann ein, in Pelzrock und Wasserstiefeln. Er hörte
uns deutsch reden und stellte sich darum gleich als Deutschen vor: aus
Delitzsch bei Leipzig. Als Raritcitensammler war er weit in der Welt herum-

Das schlechte Wetter vertreibt,
Gas in schofeln Laternen
Ist alles, was uns bleibt.
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gekommen und stand nun im Dienst einer Firma in Östersund, wohnte
aber seit fünf Jahren in Dufed, nahe am Armsee, und durchstreifte von hier
aus die nächsten Provinzen, um den Bauern alte Raritäten und Kostbarkeiten
abzuschachern. Er hatte ein ganz kleines Museum bei sich: einen prächtigen
Brautschmuck von norwegischer Filigranarbeit, ein paar schön ornamentirte
Trinkbecher, Uhrenschlüssel und alte Sfteciesthaler vom Anfang des 17. Jahr-
hunderts an, wie sie Bauern früher als Berlocken an den Uhren zu tragen
pflegten. Für Wohnung uud Kost zahlte er täglich eine Krona *****- IM. 12A^ Pf.
Was ihm aber seine antiquarische Kunstindustrie eintrug, das vertraute er
uns nicht an. Da er indes das ganze Land abgestreift hatte, so war er
ein recht interessanter Reisegefährte. Er war auch bei den Lappen in der
Nähe von Storlien gewesen und hatte auch bei ihnen allerlei wunderliche
Schmucksachen erhandelt. Sie wohnen an der Grenze der öden Bergregion
in Zelten, lassen ihre Rentiere da weiden und benützen die Gelegenheit, sich
im Orte allerlei zu kaufen, was ihnen gerade in die Augen sticht, die Männer
verschiedene Werkzeuge, die Frauen Tücher, Garn und kleinen Schmuck. Sie
seien gutmüthig, meinte er, aber über die Maßen unreinlich, und ein Besuch
in ihren Zelten, schon des Ungeziefers wegen, wäre eine ganz unangenehme
Sache. Dagegen empfahl er uns sehr, den Tännfors zu fehen, den die
Täntck etwa 20 Km von bildet und den die Schweden ihren Niagara
nennen. Der Sturz ist 30 in hoch und wird durch einen Felsen, welcher
im Volksmunde der Bärenfelsen (L^örnBt6U6n) heißt, in zwei Arme getheilt.
Wie die Sage geht, soll nämlich einst ein Bär. der über den Tünnsjö
schwimmen wollte, von der Strömung fortgerissen worden sein und sich an
den Klippen des Felsens gerettet haben. Kinder sahen ihn vom Ufer aus
und warfen Steine nach ihm. Eine Weile nahm das Meister Petz brummend
hin; aber endlich riß ihm die Geduld. Er versuchte nach dem jenseitigen
Ufer zu springen, erreichte es aber nicht, sondern taumelte kopfüber in die
tosenden Wasser des Sturzes. Der Wasserfall wird im Sommer viel be-
sucht, und Engländer bringen am Tünnsjö ganze Monate zu, um zu fischen
und zu jagen. Wie in Norwegen ist es ihnen dabei aber bloß um Sport
und Leibesübung zu thun. Den Ertrag von Jagd und Fischfang geben sie
den benachbarten Leuten meist umsonst oder um ein Spottgeld.

In sahen wir zuerst eine Kirche im schwedischen Stil. Während
die norwegischen Kirchen noch bis zur Grenze die gewohnte Kreuzform hatten,
mit einem Thürmchen über der Vierung und kleinen Vordächern nach allen
vier Flügeln, fo daß man die Gestalt der alten Holz- oder Stavetirchen
noch deutlich erkennen kann, bilden die schwedischen meist ein ganz einfaches,
weißgetünchtes Langhaus, nur durch die Größe und die hohen Fenster von
anderen Häusern abstechend.

Der Glockenturm oder das Glockenhaus aber steht frei daneben, wie
bei so vielen italienischen Kirchen, ist aber meist niedrig, oft kaum so hoch
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fast ebenso breite Glockenstuhl ruhte, zwischen dessen offenem schweren Gebälk
man die Glocken durchschimmern sehen konnte; darüber dann ein zwiebel-
fönniger Helm, wie man sie ungefähr an russischen Kirchen abgebildet findet.
Es sieht sehr sonderbar aus. Die Kirchen verlieren dabei aber ihren frohen,
himmelanstrebenden Charakter.

als die Kirche. In hatte es einen breiten Unterbau, auf welchem der

In der Nähe von Underater wohnen, wie uns der Bruder Leipziger
erzählte, viele Lappen. Es ist daselbst auch eine Schule für die Lappen-
kinder, welche von der Regierung subventionirt wird.

Als wir gegen s*^ Uhr nach Mörsill kamen, fing ich an zu fühlen,
daß wir nicht mehr unter dem behaglichen Einfluß des Golfstromes standen.
Denn noch in Throndhjem war die Temperatur ganz sommerlich gewesen.
Jetzt aber war es entschieden kalt, und die Passagiere liefen wacker auf dem
Perron auf und ab, um sich etwas zu erwärmen. Der Ort hat Eisen-
und Schwefelquellen, und war ein großes Gast- und Kurhaus eben im
Vau. Die nächsten Stationen, Mattmcir, Trängsviken, Ncilde, Krokum,
boten nichts Merkwürdiges dar. In Trängsviken trafen wir zuerst einen
Nordarm des Storsjö, von dem die Bahn aber bald wieder ostwärts ab-
biegt. Man begegnet einer Menge von Sägemühlen und Ungeheuern Lagern
von Holz und Brettern, die hier geschnitten und von da mit der Bahn dann
weiter nach Ost und West befördert werden, besonders aber nach England.
Eines der größten Geschäfte dieser Art gehört einem Schotten, der ungefähr
eine Million Kronor Ginkommen versteuert, aber nicht selber im Lande wohnt,
sondern die Verwaltung durch einen Factor führen läßt.

Etwas nach 8 Uhr abends hielt der Zug in Östersund, der Hauptstadt
von lemtland. Ich war froh; denn ich mußte ernstlich daran denken, mich
wärmer zu kleiden. Die Sommerkleider reichten nicht mehr aus. Das
lernvcighotel war ein ganz comfortabler moderner Gasthof. Die norwegische
Gemütlichkeit hatte hier ein Ende. Unter Bücklingen und Fragen wurden
wir mit Beschlag belegt und numerirt. Links in dem geräumigen Vestibüle
verkündete eine große Inschrift den Matsal, d. h. Speisesaal, rechts eine
andere die Schweitzer:, d. h. das Kaffeelokal. Denn da es hauptsächlich
Schweizer waren, welche unter König Karl Johann (Bernadotte) die ersten
großen Kaffeehäuser in Stockholm errichteten, so ist ihr Heimatsname auf
den der Kaffeehäuser übergegangen: „Schweiz" bedeutet in Schweden keine
Erinnerungen an Tell und Winkelried, keinen Bundesrat und keinen Na-
tionalrath, keinen Sonderbundskrieg uud keine Volksabstimmungen, sondern
— eine gute oder schlechte Tasse Kaffee. Ist das nicht ganz abscheulich?

Im „Matsal" gab es auch eine Ueberraschung. Da war in der Mitte
eine große table ä'tAöts gedeckt, aber noch ohne Speise, ganz im Hintergrund
eine kleinere Tafel ohne Gedecke, aber mit Speisen aller Art beladen — dann
eine Menge kleinere Speisetische. Kellner waren keine da. Dagegen saßen
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an einem großen Büffet zwei modisch gekleidete Mamsellen, eifrig mit Stricken
beschäftigt. Sie rührten sich nicht, als wir eintraten und ein paarmal auf
und ab gingen. Sie rührten sich cmch nicht, als wir uns an die Tafel
setzten, der Bedienung harrend. Da die zwei Prinzessinnen nichts für uns
thun wollten, so mußten wir uns zu ihnen hinüber bemühen und uns ein
Essen bestellen. Das wurde huldreich aufgenommen, und die eine verschwand
leichtfüßig in die Küche. Die Ausführung der Bestellung ließ aber lange auf
sich warten. Wir harrten und harrten — und plauderten von den Lappen.
Denn mein Freund hatte die größte Sehnsucht bekommen, ein Lappenlager zu
sehen. Endlich trat ein Herr ein, so elegant gekleidet, als ob er auf den Ball
gehen wollte. Er verbeugte sich graziös vor der Vuffet-Prinzessin und sagte ihr
einige Artigkeiten, warf dann einen orientirenden Blick auf uns und schritt auf
den mit Speisen gedeckten Tisch zu. Da knackte er ein Stück kuchenartiges Brod
an, bestrich es in graziösem Schwung mit etwas Butter, griff zu einer Gabel
und legte ebenso schwunghaft eine Sardine darauf. Dann ging er knuspernd
auf und ab, strich sich ein zweites Bemmchen nnd belegte es mit Wurst, ver-
zehrte es wieder in ernstem, gedankenvollem Gang, griff zu einer Bouteille und
füllte sich ein Spitzgläschen mit Rum, trank es in einem Zuge, strich sich ein
drittes Bemmchen und Nun endlich erwachten meine culturhistorischen und
ethnographischen Erinnerungen! Hatte ich doch vor der Reise nach Norwegen
von dem Smörgäsbord oder Brännvinsbord gelesen, d.h. von der schönen Sitte
der Schweden, den Appetit vor Tisch mit einigen artigen Butterbrödchen und
einem Gläschen Sprit zu reizen! Aber in Norwegen existirt diese Sitte nicht,
und so hatte ich dieses wichtige Kapitel vergessen. Nun war keine Zeit zu
verlieren. Sofort stand ich auf, um den Appetit zu reizen. Es standen
hierfür Mittel zu Gebote, wie ich sie selten in solcher Fülle beisammen ge-
troffen: drei verschiedene Arten Brod, d. h. außer gewöhnlichem Brod und
Brodfladen das harte schwedische Knackbrod, Hüring, Kaviar. Sardinen,
Sardellen, Würstchen, Salami, kleine gebratene Fleischrollen, Geflügel, Lachs,
kaltes Beef und Kalbfleisch. Eier. Salat, Gurken, Gammal-Ost, d. i. alter,
bröckliger Käse. Kummin-Ost. d. i. ähnlicher mit Kümmel gewürzter Käse,
die feinste Butter und drei Sorten Branntwein in zierlichen Krystallflaschen,
die an Metallkettehen jede ihre Inschrift trugen: Renadt (Kartoffelschnaps),
Rum und Pomercms. Alles, alles nur, uni den Appetit zu reizen!

Huinque inoäis n«8 vitinin wntat, „Ans fünf Arten versucht
uns das Laster der Gaumenlust", so hatte ich früher im Ooi-pns «luri»
Oanonic-i gelesen, als wir lernen mußten, in diesem dickleibigen Rechtsbnch
nachzuschlagen. O nein, nicht ciuingns inoäis! Vi^inti c^nin^us uioäis!
Nicht auf fünf Arten! Auf fünfundzwanzig Arten! Und noch mehr! Dazu
ist alles so niedlich präparirt, so geschmackvoll gruppirt auf den kleinen
artigen Tellerchen, rund herum sogar noch Blumen. Wem da der Appetit
nicht kommt, der muß ihn gründlich verdorben haben!
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Um nun aber das lüorpns «luris und die Ehre der Schweden zugleich
zu retten, muß ich gestehen und sagen, daß die Schweden im Gebrauche
dieses „Butterbrodtisches" oder „Branntweintisches", soweit ich beobachten
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konnte, überaus mäßig, fein und anständig verfahren. Von den cMuque
Moclix ist da gar nicht die Rede! Das nordische Klima erheischt bessere
innere Heizung, als sie ein Grieche oder ein Italiener unter seinem ewig
blauen Himmel braucht. Gin Butterbrod und ein Gläschen Gebranntes
ist aber das Vernünftigste und was sich am leichtesten beschaffen läßt —

ursprünglich weiter nichts, als der allergewöhnlichste Imbiß des gemeinen
Mannes. Die Verschiedenheit der Zulagen hat den großen Vortheil, daß
jeder sich dabei verschaffen kann, was seinem Vedürfniß nnd Geschmack am
besten zusagt. Die Wahl beschränkt sich auf ein paar Gerichte, die in sehr
geringem Quantum als bloße Zuspeise genommen werden, und zwar stehend
oder gehend. Aus dem kleinen Imbiß eine Mahlzeit zu machen, würde für
sehr roh und ungebildet gelten.

Die Sitte ist aber nicht bloß sehr anständig und vernünftig, sie stellt
sich für den Reisenden auch sehr praktisch und wohlfeil heraus. Man zahlt
für den „Vutterbrodtisch" seine bestimmte, mäßige Taxe und erhält dafür
einen Imbiß, der allenfalls ein kleines Frühstück ersetzen kann; vor allem
aber ist man an den Stationen vor jenen abgelagerten Butterbroden bewahrt,
womit der Reisende für schweres Geld oft in anderen Ländern abgespeist
wird. Man kann sich selbst etwas wählen, und es ist gesorgt, daß die
Zuspeisen frisch, gut und hinreichend vorhanden sind.

So viel zur Philosophie des Smörgusbord. Die Sitte herrscht übrigens
nicht bloß in den Gasthünsem, Stationen und Dampfschiff-Restaurants,
sondern auch in den Familien. Die Schweden essen wacker, gut und oft,
und es schlägt ihnen auch gut an. Während das Land an malerischer
Schönheit bedeutend hinter Norwegen zurücksteht, sehen die Leute durchweg
behäbiger drein, sind wohlgenährter, lebhafter, nmnterer und lauter.

Auffallend war es mir, in dem Saal einen Theaterzettel angeschlagen
zu finden, welcher lautete: Isatern (via «Ißi-nsvä^tiotsllst). llpp-
tora,B tor körsta, oolr 6nda Fg,NA6n: Xinioliß. Vaullsville i 3 aletsr af

Hsnnotinin ooli NiUauä. (ikvßrsättinF. D. h.: Neues
Theater (im Eisenbahnhotel). Es wird aufgeführt zum ersten und einzigen
Mal: Niniche. Vaudeville in drei Acten von Alfred Hennequin :c. Ueber-
fetznng. NuBi'k6n ak NarinB Loularcl in. nA I^oi*Bta, alct6NB äs^oration
ak . . . Hänä6lB6n tillära^sr Bi^ i vära äa^or (Die Handlung
trügt sich zu in unseren Tagen). ?öi*Bta, aktsn i Irouvills, 66 tvs. 86änar6
i l-'ai-is. — Der erste Platz kostete nur 2 Kr., der zweite 1 Kr. 50.
Stehplätze 75 Öre.

Also fast 600 Km nördlich von Stockholm, näher am Nordpolarkreis
als bei der Hauptstadt, in der Nachbarschaft herumziehender Lappen, in
einer Stadt von kaum 3000 Einwohnern, wie Reykjavik meist aus Holz
gebaut, schon ein Theater! Groß war die Truppe freilich nicht: fünf
Hsri-ai*, eine I?i*n und vier I>öKnar, d. i. Fräulein; mehrere mußten
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zwei Rollen spielen. Aber ein Theater! Und zwar völlig auf der Höhe
der modernen Pariser Cultur! Das Personenverzeichniß ließ schon ungefähr
durchschimmern, worauf es ankam: eine Liebesgeschichte in dem Bade Trou-
ville, und Hennequin ist dafür berühmt, daß er die Pariser Liederlichkeit
möglichst pikant schildert!

Das Theaterlokal war in einem großen Anbau des Hotels. Die
Schauspieler wohnten im Gasthof felbft. Wir bekamen sie aber nicht zu
Gesichte, denn die Aufführung war erst am nächsten Abend, und da waren
wir bereits fort. Da der Delitz'sche Raritätensammler uns nämlich ver-
sichert hatte, daß wir auch sicher in der Nähe von Östersund noch ein
Lappenlager finden könnten, so war ?. von Geyr nur von dem Ge-
danken erfüllt, eine solche Entdeckung zu machen. Das hatte aber noch

verschiedene Schwierigkeiten. Als wir die Büffet-Prinzessinnen nach den
„Lapplündare" fragten, kicherten sie ungenirt und schüttelten ihre in die
Stirne gekämmten Frisuren. Sie holten eine alte Dame und verschiedene
Hotelbedienstete herbei; aber niemand wußte von einem Lappenlager. Alle
lächelten mehr oder minder. Denn wie konnte man daran denken, Lappen
aufzusuchen, während in Östersund doch ein neues Pariser Vaudeville zu
sehen war! Eine der Frauen brachte endlich aus der „Schweitzeri" einen
ansehnlichen Herrn herbei, keinen Geringern als den Bürgermeister oder
Byfogde. Der wußte endlich Auskunft: in der Nachbarschaft von Öster-
sund seien zwar weit und breit keine Lappen, aber in den unbewohnten
Bergen jenseits des Storsjö zögen sie wohl im Sommer mit ihren Ren-
tieren herum; ob sie noch zu treffen und wo, das wüßte er nicht, es sei

289
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sehr unsicher, wir könnten das aber in den Ortschaften am andern See-
ufer schon auskundschaften.

Es blieb nun bloß noch ein Hinderniß zu überwinden: nämlich bei
der Bahnverwaltung eine Verlängerung unseres Villets zu erwirken. Diese
wurde uns am andern Morgen auf zwei Tage gewährt. Und so bekamen
wir denn zwar kein Lappenlager zu sehen, aber etwas, was im Grunde
viel interessanter war, nämlich den Storsjö(n) oder „Großen See", wie der
Name schon besagt, einen der größeren Seen von Schweden, und ein Stück
Volksleben aus diesen nördlichen Provinzen.

Der Storsjö ist eines der unregelmäßigsten Seebecken, die ich je gesehen,
eine Art von Briareus, der sich nach allen Seiten reckt und streckt. Drei
lange, schmale Arme sendet er nordwärts, wie der Bodensee den Ueberlinger
See, zwei ebenso lange und noch unregelmäßigere südwärts. Wo sich die
fünf Arme treffen, mag das Hauptbecken etwa 20 Kur breit sein, während
die größte Längsausdehnung im Westen jene des Vodensees übertrifft. Ge-
rade im mittlem Becken aber liegen fünf Inseln, zwei größere: Frösön und
Norderön, und drei kleinere: Anderson, Isön und Weckön, so daß aus den
verschiedenen Seearmen, den dazwischenliegenden Vorgebirgen und den Inseln
das wunderlichste Gewirre von Wasser und Land entsteht. Wären die Ufer
höher, so könnte sich die Landschaft mit einigen Partien des Hardanger
messen; doch die Bergzüge, welche Schweden und Norwegen trennen, liegen
schon in weiter Ferne, und das nächste Ufer tritt nur in langgestreckten,
niedrigen Hügelreihen über den Seespiegel hervor.

An einem solchen langgestreckten Hügel, ungefähr in der Mitte des
Ostufers, liegt die Stadt Östersund (63° 24'), die Hauptstadt des Lim
lemtland und der Sitz ihres Höfdings oder Gouverneurs, erst 100 Jahre
alt, denn sie wurde 1786 angelegt. Mit dem Wachstum nordamerikanischer
und englischer Städte darf man das ihrige nicht vergleichen, da sie erst
seit etwa zehn Jahren Eisenbahnverbindung mit den südlichen Lcmdestheilen
erlangt hat. Eine Anzahl stattlicher Gebäude, daruuter ein prächtiges neues
Schulhaus, ein Gefängniß mit schönen Amtswohnungen für die Direction,
das Hotel mit Theater und eine beträchtliche Anzahl behäbiger Wohnungen
und Landhäuser bezeugen, daß die Leute ihr Möglichstes gethan haben, um
diese nördlichen Regionen mit allen Segnungen moderner Cultur zu beglücken.
Eine Kirche mit ansehnlichem Thurm gibt dem Stadtbild eine gewisse Weihe
und Würde. Eine Holzbrücke, 432 vi lang, verbindet die Stadt mit der
gegenüberliegenden Insel Frösön. Da, am Ende der Brücke, erinnerte mich
die Stadt fast ein wenig an Rapperschwyl; doch die Rapperschwyler Brücke
ist mehr als dreimal so lang, und das schweizerische Städtchen hat einen
viel malerischeren Charakter.

Um 2 Uhr nachmittags ging das kleine Dampfboot ab, das uns über
den See bringen sollte. Sein Name war Karl XV., zu Ehren des vorigen
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Königs. Es gehörte einer Actiengesellschaft, welche sich mit mehreren anderen
Actiengesellschaften um die Herrschaft auf dem See streitet. Der Capitcin
sprach deutsch und gab sehr freundlichAuskunft, lieh mir auch gleich eine
Specialkarte des Sees, welche genaue Orientirung ermöglichte, und welche
ich mir gleich in mein Taschenbuch copirte; denu die gewöhnliche Reisekarte
gab nur ein sehr oberflächliches, zum Theil ganz unrichtiges Bild. Östersund
sah vom See aus recht städtisch, vornehm aus. Die Holzhäuser sind so gut
und stattlich gebaut, daß man sie auf einige Distanz gern für Steinhäuser
hinnimmt. Der See ist hier ganz fjordartig. Auf enger Straße ftassirten
wir den Südstrand der Insel Frösön, deren weiße Kirche hoch von dunklem
Walde herabschimmerte. Der Sund verengerte sich bei der Insel Anderson.
Es wurde hier gehalten, ebenso an der Insel Norderön. Die Ufer waren
meist mit Fichten und Föhren bewaldet, dazwischen zeigten sich aber auch
schöne Wiesen und Felder, und Hafer wurde noch auf Stöcken getrocknet.
Vor Norderön erhielten wir einen kurzen Ausblick auf die Hauptftciche des
Sees, der zwischen den dunkeln Waldinseln in vollem Sonnenglanze schimmerte.
Nach Westen und Nordwesten begrenzten bläuliche Berge den Horizont. Von
der Insel Norderön wandte sich das Schiff südlich dem längsten Arme des
Sees zu, den man aber nie der ganzen Länge nach übersehen kann, weder
nach Süden noch nach Norden. Der Dampfer war stark mit Frachtgut
bepackt. Auf dem Verdeck befanden sich eine Menge Blech- und Eisenwaaren,
darunter namentlich Kochtöpfe und Pflüge. Passagiere waren dagegen sehr
wenige. Gin Kaufmann aus Sundsvall erzählte mir von dem Reichthum
und aufblühenden Handel dieser Stadt, wo namentlich der Holzvertrieb viel
Geld einbringt. Er schätzte einen der ersten Holzhändler daselbst auf 13
Millionen Kronor.

Der Capitcin, den wir sofort nach den Lappen gefragt hatten, machte
uns wenig Hoffnung, daß wir noch ein Lappenlager finden würden. Wir
sollten aber in Dillne aussteigen, da würden wir schon Näheres erfahren.
Es sei da zwar kein Gasthof, wie überhaupt am Westufer des Sees noch
ganz primitive Verhältnisse herrschten, allein er wolle schon für uns sorgen:
wo es keine Gasthöfe gäbe, da würde noch Gastfreundschaft geübt, wie in
der guten alten Zeit. Nach 4^/^ Uhr langte das Schiff in Dillne an.
Eine größere Ortschaft war nicht sichtbar. Die Landungsbrücke ragte aus
einer malerischen, bewaldeten Bucht hervor. Unter den wenigen Leuten, die
am Ufer standen, war ein ülterer Mann, der wohl schon seine Sechzig zählen
mochte und der eben einen andern Herrn ans Schiff begleitet hatte. Es war
ein reicher Bauer, der reichste der Umgegend, dessen Hof Dillne hieß. Diesem
führte uns der Capitcin zu, stellte uns als Fremde vor und empfahl uns
ganz gemüthlich seiner Freundschaft und Sorge. Der freundliche Mann
schüttelte uns sofort die Hand, so herzlich, als ob wir alte Freunde und
Bekannte gewesen wären. Es war ihm sichtlich die größte Freude, Leute
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gefunden zu haben, an denen er Gastfreundschaft ausüben könnte. Er nahm
uns ohne weiteres mit und wollte uns kaum unser weniges Handgepäck tragen
lassen. Ich wußte nicht, wie mir geschah. Aus dem Zeitalter der Niniche
und des Herrn Alfred Hennequin fühlte ich mich um ein Jahrhundert zurück-
versetzt. Diese treuherzige, urgermanische Gemütlichkeit! Ohne Paß, ohne
Papiere, ohne eine Empfehlung, als die paar Worte des Capitüns! So ganz
mittelalterlich, wie in den Tagen des Königs Erich oder der hl. Vrigitta!

Durch schönen Virkenbusch und über einige wohlbestellte Felder gelangten
wir vom See an das Haus des freundlichen Alten, das von prächtigen

Bäumen umfchattet war. Es war zweistöckig und fcch mehr wie ein be-
häbiges Bürgerhaus als wie ein Bauernhaus darein. Eine breite Stein-
treppe führte zur Hcmptthüre und Hausflur. Da rief unser neuer Freund
gleich Sohn und Tochter herbei. Der Sohn war ein stattlicher junger Herr
mit Vollbart und Amtskappe, der wie ein Oberförster aussah. Er war
Jurist und bereits als Lünsmcmn, d. i. etwa Kreispolizei-Inspector, an-
gestellt. Die Tochter Hilda, ein freundliches, bescheidenes Kind von etwa
17 Jahren, wurde sofort beauftragt, für zwei Zimmer zu forgen. Denn
die zwei Herren aus Deutschland würden hier Übernacht bleiben.

Kirche von Frösön.
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Wir hatten hiervon gar nicht gesprochen, sondern brachten sofort wieder
die Lappen-Frage aufs Tapet. Und das war gut. Denn der Länsmcmn
war der Mann, sie endlich zu lösen, und zwar auf deutfeh; er sprach es
besser, als wir schwedisch. Die Schweden haben den großen Vortheil, es
schon auf der Schule zu lernen, wie wir etwa das Französische, während
uns die skandinavischen Sprachen meist ganz fremd bleiben, wenn nicht der
Zufall jemand in den Norden führt.

Es stellte sich nun heraus, daß in den Wäldern westlich vom See
wirklich Lappen hausten — ein eigentliches Lager, mit Zelten, Rentieren
und allem Zubehör, unter Gottes freiem Himmel. „Sie können es," sagte
der Länsmcmn, „wenn Sie gut reiten, in etwa zehn Stunden erreichen;
aber Sie müssen einen Führer nehmen. Denn einen Weg gibt es nicht.
Sie müssen sich denselben selbst bahnen über Stock und Stein, durch völlig
unbewohntes Land, meistens Wälder." Die Frage war damit erledigt. Denn
wir waren weder mit Kleidung noch mit Beschuhung zu einem solchen Aben-
teuer ausgerüstet. Dazu hätten wir das Villet nach Stockholm preisgeben
müssen. Von einem Tag auf den andern war in den Bergen Schneefall
zu gewärtigen, und ganz sicher war es dabei nicht einmal, ob wir die Lappen
noch an ihrem gewöhnlichen Lagerort treffen würden. Der Lappenbesuch
mußte also aufgegeben werden, uud ich bedauerte es im Grunde nicht sehr.

An einer Entschädigung sollte es aber nicht fehlen. In Oviken —

nur zwei Stunden weit — war eben Jahrmarkt, und der Länsmcmn meinte,
wenn die Lappen noch in der Nähe seien, so würden wir ganz sicher einige
derselben dort treffen. Sie brächten Felle dahin und holten sich dafür allerlei
Kram. Wir machten uns gleich auf den Weg.

Als nicht sehr einladende Herolde begegneten uns zwei Betrunkene, die
uns nach dem ä.n^dä,t, d. h. Dampfschiff, fragten. Obwohl wir ihnen er-
klärten, es sei längst angekommen und wieder weiter gefahren, trollten sie
dankend dem Strande zu. Der Weg ging erst sanft die erste Hügelreihe
empor, welche mit dem See parallel läuft, dann in ein Thal und eine
höhere Hügelreihe hinauf, meist durch Wald. An ein eigentliches Dorf kamen
wir nicht, sondern nnr an zerstreute Höfe, zwischen denen, oben an dem
ersten Hügel, die Kirche (l^i-ica) und der Pfarrhof (prsßt6^ärä) hervor-
stachen. Die Kirche war schwerfällig, schmucklos, aber glänzend geweißt,
der Glockenturm daneben aus starkem dunkelbraunen Gebälk. Die Haupt-
balken waren mit einer geschnitzten schuppenartigen Decoration geziert; der
untere Theil des geschindelten Helmes war ein abgestumpfter Kegel, der einen
achteckigen Aufsatz trug, über dessen achtseitige Calotte endlich eine vierseitige
Spitze pfeilartig aufschoß. Um den obern Theil des Glockenstuhls ging eine
Holzgalerie, zwischen deren Geländer die Glocken hervorlugten. Diese Glocken-
türme haben etwas seltsam Feierliches, die Kirchen dagegen sind sehr pro-
saisch. Zwischen der Kirche und dem Pfarrhof, dem stattlichsten aller Höfe
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weit und breit, lagen am Wege eine ganze Flucht offener, einfacher Ställe,
in denen je für ein Pferd Platz war. Das gehört hier gleichsam mit zum
Kirchenritus. Denn die Schweden gehen nicht, sondern fahren in Wagen
oder Schlitten zum Gottesdienst, wie überhaupt iv Skandinavien weit mehr
gefahren wird, als bei uns. Hinter dem Pfarrhof fchieden sich zwei Wege,
und von dem Markte war noch nichts zu sehen. Wir klopften deshalb an
einem Hause, vor dem eine große Bretzel die Wohnung eines Bäckers ver-
kündigte. Die Frau, welche als Kopfputz ein zum Turban geschlungenes
rothes Tuch trug, wies uns den Weg, der erst zu einem Bach hinabführte,
dann sich steil an dessen anderem waldigen Ufer emporwand. Hier kam uns
bald eine ganze Karawane von Wagen in Saus und Braus entgegengerollt,
so daß man kaum wußte, wohin ausweichen. Da jagten nun alle vier
Jahreszeiten des Bauernlebens in bunter Tracht an uns vorüber, Knaben
und Mädchen in engen Wägelchen mit Vater und Mutter zusammengedrängt,
dann der lustige Bcmernbursch mit seiner Erwählten in einfacher Karriole,
dann der ältere Bauer mit feiner handfesten Ehehälfte in neuangestrichenem
stattlichen Skyds und endlich der Greis und seine liebe Alte in bequemer
gepolsterter Stolkjaerre, dazwischen auch wohl ein Trio lediger Bursche in
Lumpazi-Vagabundi-Stimmung und ein ganzes Wägelchen voll Mädchen im
Sonntagsstaat mit den lemtlünder Turbanen, buntem Mieder und schillern-
den Halsgehängen, jede mit Paketen von Einkäufen auf dem Schoß und
schwatzend wie ein fahrendes Elsternnest. Es war ein fröhlicher Spektakel.
Bald wurden auch oben am Hügelrücken die Marktzelte sichtbar, und unsere
Besorgniß, zu spät zu kommen, erwies sich als grundlos. Es wimmelte
oben noch von Marktleuten, alt und jung. Ein eigentliches Dorf war aber
auch da nicht, fondern nnr ein größerer Hof, in dessen Nähe zwei Reihen
Buden aufgeschlagen waren. Wir streiften sie alle ab. Da waren ungefähr
dieselben Herrlichkeiten cmsgeboten wie auf einem kleinen Dorfjahrmarkt in
Deutfehland: kurze Waaren von allen Sorten, Tücher und Kleider, Schuhe
und Nägel, wohlfeiler Luxuskram und häusliche Alltagswerkzeuge, Kinder-
spielzeug und Berge von Kuchen und Gebacken aller Art. Bloße Schau-
buden, Panorama, Affen- und Hundetheater fehlten, dagegen luden zwei
Schießstände zum Treffen ein.

Es muß einst eine wahre Pracht gewefen fein, als noch von den Lappen-
districten des Nordens bis herab nach Schonen jede der alten Landschaften
Schwedens ihre eigenen bunten Volkstrachten besaß und der Kunstfleiß der
Frauen vielerorts auch das Innere der Häuser mit schöngemusterten, viel-
farbigen Geweben aller Art verzierte. Am meisten thaten sich in diesem
Fach die Frauen von SNne (Schonen) nnd Halland hervor: aber auch
die Bewohnerinnen von Smulcmd, Södermcmlcmd, Helsingland u. s. w. hatten
ihren eigenartigen Kopfputz, Hauben, Spitzen und Bäuder, reichgestickte
Mieder, bunte Röcke und noch buntere Schürzen, zum Theil recht geschmack-
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voll in Zeichnung und Farbe, zum Theil aber auch drollig oder wunderlich
überladen, wie die phantastischen Brautkronen, die meist denjenigen in Nor-
wegen gleichen. Am besten haben sich alte Tracht und Sitten noch in „Da-
larne" erhalten, der Provinz, die man im Deutschen nicht ganz richtiger
Weise Dalekarlien nennt. Die „Daltarlarne" (d. h. eigentlich die Kerle
oder Männer vom Thale, in den lateinischen Urkunden des Mittelalters
heißen sie Vall6NB6B), meist prächtige, hochgewachsene Leute, äußerst geschickt
zu allen Arten mechanischer Arbeit, tragen einen schwarzen Filzhut. einen
blauen kurzen Rock ohne Kragen, ein weiß-rothes Halstuch, gelbe lederne
Kniehosen, weiße oder blaue Wollstrümpfe, derbe, kräftige Schuhe. Im
Winter wird über das Wams noch ein weißer Ueberrock aus Schafspelz
gezogen mit den Haaren nach innen. Die „Dalkullorna". d. h. die Frauen
und Mädchen von Dalarne, tragen gewöhnlich ein rothes Mieder, von dem
die weißen Hemdärmel lebhaft abstechen, einen schwarzen Rock, unten mit
gelbem Rand, eine Schürze mit vielen bunten Querstreifen, weiße oder rothe
Wollstrümpfe. Im Winter ziehen sie gleich den Männern eine weiße Pelz-
jacke über, deren Haare nach innen gedreht sind. Die Zöpfe, von weißen
oder rothen Bändern umwunden, werden wie ein Diadem um den Kopf ge-
schlungen. Darüber tragen die Bäuerinnen dann aber noch ein hellfarbiges
Kattuntuch. Während die Männer von Mora sich auf Uhrmachern und die
verschiedensten mechanischen Künste verstehen, verfertigen die Frauen und
Mädchen zierliche Geflechte aus Haar und Bast. Wie viele Thalbewohner
aus der Schweiz und aus Tirol, ziehen sie weit in die Fremde, kommen aber
immer gern wieder heim und hängen an ihrer Tracht, wie an ihrer Heimat
überhaupt. Viele Dalkullor nehmen Dienst in den Studien und auf dem
Lande; Händler aus Dalarne findet man da und dort, und so begegnete
uns die schöne, kleidsame Tracht auch an den Ufern des Storsjö A

Die Lappen aus den nächsten Bergen hatten tags zuvor den Markt
besucht, heute waren sie nicht mehr erschienen. Dagegen wimmelte es um
alle Buden und Zelte noch von schwedischem Landvolke, das sich all die
Pracht besah, kaufte und schacherte, aß und schwätzte, herumlief und herum-
fpazierte, während andere fchon einspannen ließen oder abfuhren. Die Männer
waren meist in dunkles vaäiNÄt (Wollzeug) gekleidet, trugen schon Pelz-
kappen, warme Wämser uud hohe Stiefel bis ans Knie; die Bäuerinnen
trugen wie allüberall meist buute Röcke, Schürzen und Halstücher, einige
den schon erwähnten kleinen Turban, der recht artig aussieht. In dem
großen Bauernhof war fast jede Stube zur Sehentstube geworden. Musik
wurde nicht gemacht und darum natürlich auch nicht getanzt. Dagegen
wurde gewaltig viel Kuchen vertilgt, Bier und Kaffee getrunken. Als wir
uns auch etwas Kaffee bestellten, wurde uns derselbe von einer tiioka,

l Vgl. das Titelbild.
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d. i. Mädchen, in feinberänderten Geburtstagstassen servirt. Ein alter
Bauer mit scharlachroter Weste setzte sich zu uns und fragte, woher wir
wären. Als ich ihm sagte, ich sei aus der Schweiz, da konnte er sich von
seinem Staunen kaum erholen. „?rg.n Boli^sit^? är äst inöjliFt?" Er
wollte wissen, womit wir denn handelten? Wir stiegen noch in seiner Gunst,
als wir ihm erklärten, daß wir lediglich Reisende seien und Schweden sehen
wollten. Er fragte uns nun ganz köstlich naiv über die Schweiz aus, was
Anlaß gab, allerlei Parallelen zu ziehen. Ich ermangelte auch nicht, ihm zu
sagen, daß nach einer alten Sage ein Theil der Schweiz von eingewanderten
Schweden und Norwegern bevölkert worden sei, von den Brüdern Switer
und Sven, von denen der Name Schweiz stamme, nnd daß wir also ver-
mutlich alle Stammesvettern wären. Das alles erbaute ihn sehr. Es wurde
dazu Tabak geraucht, geschnupft und getaut. Die Schweden sind hierin
ebenso vielseitig, wie ihre Stammesbrüder in Island und Norwegen. Nicht
ohne einige Mühe gelang es uns, für den Rückweg ein kleines Wägelchen
zu miethen. Der Wirth machte allerlei Ausflüchte, um uns über Nacht zu
halten. Andere Gäste aber halfen uns. als wir sagten, wir würden unten
auf dem Hofe Dillne erwartet, dessen Besitzer augenscheinlich hohe Achtung
genoß. So bekamen wir denn ein Skyds und einen stinken Jungen, genau
wie in Norwegen. Den steilen Weg, den wir vorher keuchend emporgeklommen,
jagten wir nun im Stnrm hinunter, obwohl es in dem Wald schon so dunkel
war, daß man die Straße kaum auf einige Schritte noch unterscheiden konnte.
Es war kalt, fast etwas winterlich.

In Dillne harrten Vater und Sohn schon unserer Ankunft. In dem
größern der zwei Zimmer, die uns angewiesen, brannte ein mächtiges Herd-
feuer, während eine fchöne Petroleumlampe auf dem runden Tifche strahlte.
Damit wir ja nicht frören, waren die Linnen, die Kissen und Decken der
Betten auf verschiedenen Stühlen um das Herdfeuer ausgehängt, alles davon
schön angewärmt. Als wir erschienen, wurde damit aufgeräumt, und wir
setzten uns selbst nach altnormü'nnischer Sitte um das Feuer. Das Saga-
Erzählen begann. Nachdem dann der Tisch gedeckt, wurden wir zu einer
schlichten, aber ganz vorzüglichen Abendmahlzeit eingeladen — treffliche Fische
aus dem Storsjö, geräucherter Lachs, die gewohnten Käsarten, Rettiche und
Butterbrode, dazu erst Bier und dann Thee. Der Länsmcmn speiste mit,
der Alte leistete uns nur Gesellschaft, die Tochter bediente uns mit der ge-
schäftigen Sorglichkeit eines braven Hausmütterchens, ohne sich an unserer
Unterhaltung zu betheiligen. Aus den Tischgesprächen ging hervor, daß unser
Gastfreund nicht bloß ansehnlichen Grundbesitz und Viehstand besaß, sondern
auch den Fischfang im großen betrieb und daraus ansehnlichen Gewinn zog.
Besonders reich ist der Storsjö an Lachs und Seeforellen. lemtland gehört
auch zu den Landstrichen von Schweden, wo es noch am meisten Jagd und
darum auch die besten Schützen gibt. Auf dem Dampfschiff hatte mir der
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Capitän einen großen, stämmigen Mann gezeigt, von dem er erzählte, er

habe schon 17 Bären geschossen. Ich war nicht recht gläubig, aber der
Länsmann erkannte aus meiner Beschreibung gleich den Mann und bestätigte,
daß derselbe als Bärenjäger in der ganzen Umgebung berühmt sei. In den
Wäldern nach der norwegischen Grenze hin ist der Polarbär (111-BUB arotos)
noch ziemlich häufig und richtet jedes Jahr unter den Vieh- und Schaf-
heerden noch Verwüstungen an. An Größe und Stärke gibt er dem grauen
Bären in den Felsengebirgen (IfrsuZ fiorridilis) nicht viel nach. In jenen

Ungeheuern Fels- und Waldrevie-
ren Hausen auch noch Vielfraße
und Wölfe, das wilde Renthier
und das Elenthier. Sehr häufig
ist noch der Averhahn. das Birk-
huhn, Haselhuhn. Schneehuhn, der
Regenpfeifer, die Schnepfe, die
wilde Ente und wilde Gans. Die
Jagd ist aber wie die Fischerei
auf den Seen durch strenge Ge-
setze eingeschränkt, besonders jene
auf Elenthiere und Hirsche. Der
Biber ist fast ganz ausgestorben
und die Jagd auf die wenigen noch
erhaltenen darum völlig untersagt.
Von der Jagd kamen wir auf
lagdabenteuer und Reiseabenteuer
zu sprechen, und so plauderten wir
noch tief in die Nacht hinein.

Als wir am andern Morgen
eine Andeutung fallen ließen, ob
wir nicht für die Vewirthung eine
Vergütung anbieten dürften, wurde
das fast wie etwas Verletzendes zu-

rückgewiesen. „Nein, nein!" hieß
es, „Sie haben uns mit Ihrem Besuche so viel Ehre und Freude erwiesen.
Wir sehen hier so selten Fremde. Es ist uns eine Wohlthat, nach alter
Sitte Gastfreundschaft zu üben. Sie müssen nur recht bald wieder kommen
und länger bleiben." In Wort und Ausdruck lag so viel Herzensgüte, daß
es mich wirklich rührte. Der Länsmann ließ es sich nicht nehmen, uns
noch ans Schiff zu begleiten, obschon es stark regnete.

Schon fürchtete ich, der Regen würde uns unbarmherzig unsere poe-
tischen Gindrücke wieder wegschwemmen. Doch in der Kajüte des Schiffes
war eine ganz gemüthliche Gesellschaft beisammen. Als ich zufällig einem

Runenstein an der Brücke von Frösön.



Der Runenstein an der Brücke von Frösön.

299

der Passagiere eine Prise anbot, wollten alle, auch die Frauen, ebenfalls
mitschnupfen. Es gab fofort eine allgemeine Nießerei und darüber eine solche
Heiterkeit, daß wir uns bis Östersnnd trefflich unterhielten.

Hier angekommen, machten wir uns gleich wieder auf den Weg, um
noch die Insel Frösön zu durchwandern, von der man die beste Aussicht über
den Storsjö hat. Zum Glück ließ der Regen nach und verwandelte sich in
ein leichtes Nebelrieseln, das ein guter Ueberrock unschädlich machen konnte.

Die Insel Frösön ist die bedeutendste der fünf Inseln, welche den See
in seiner Mitte unterbrechen. Sie erhebt sich nach der Südseite ziemlich steil
über den Wasserspiegel. Vis zu der Pfarrkirche, die ungefähr in der Mitte
ihres südlichen Höhenzuges steht, hatten wir etwa anderthalb Stunden zu
gehen. Zuerst muß man über die Brücke, die fast einen halben Kilometer
lang ist. Am Ende der Brücke steht ein Runenstein, der ein Kreuz in der
Mitte trügt, während ein Band mit Runen den Stein umschlingt und unten
in einer phantastischen Schlinge endet.

Eine Menge Runensteine, die ich in verschiedenen Museen gesehen, hatten
meine Aufmerksamkeit nicht sonderlich gefesselt, da diefe schon von den mannig-
faltigsten anderen Gegenständen in Anspruch genommen war; aber dieser
seltsame Stein, noch an seinem ursprünglichen Standorte, bei einer der nörd-
lichsten Städte Schwedens, machte einen ganz eigenartigen Eindruck auf mich.
Ich notirte mir die Runen genau, soweit sie nicht durch Risse des Steins
oder Verwitterung unkenntlich geworden. Ueber die Hälfte der Inschrift ist
noch ganz leserlich; die ganze lautete, uach früheren Angaben, folgendermaßen:

- 6Vl>^B?^lsB - BVN - I.l'r - I^lB^ - B^^ll-l -

PlB^ - - XMV^ - LXV - PIB - - H^l-i -I.l^ - X^lB"r^^ -
I^K'r^l.^l'l'r . 08LIVIM . Xl^j)l . LliV. ONIVN . .

(AustmoZur, GuZfasts Sohn, ließ setzen diesen Stein, und machen diese Brücke,
und er ließ christnen lemtland. Osbjörn machte die Brücke. Örjun ritzte diese Runen.)

Zur Vergleichung seien die Inschriften einiger anderen Runensteine herbei-
gezogen. Ein Stein in der Pfarre Vülinge (Forkarleby) hat die Infchrift:

H^l.?^^^ - I'^PVli - BM.

I^NI^L^XI - I.l^ - K^lB^ - B^^!^ - I>lB^ - - BIX -

(larlllbaki ließ setzen diefen Stein, zu seinen Lebzeiten, und machte diese
Brücke, für feine Seele h. um feiner Seele Seligkeit willens und er allein befaß
ganz Täby. Gott helfe feiner Seele!)

Ein Stein in der Pfarre Täby (Upplcmd) meldet:

(Sighvatr und Karl ließen fetzen den Stein für szur Erinnerung an) ihren Vater.)
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Wieder ein anderer Stein, in der Pfarre Merselö in Södermcmlcmd,
ist von einer Wittwe ihrem verstorbenen Gatten gesetzt. Die Inschrift lautet:

BMMV . 1.11? - KVB^ - 81^N - M^ - - BVVN - BIN -

XN^lil - VN -

(Sigrid ließ setzen diesen Stein dem Sven, ihrem Mann; er oft fegelte bis
Semgallen sKurland), auf theurem Kauffchiff, um Domesnäs herum.)

Auf einem Goldbracteaten, der bei Vadstena gefunden wurde und den
die Forscher in das fünfte Jahrhundert n. Chr. versetzen, findet sich eine
ältere Runenreihe von 23 Zeichen, die aber in vielen wesentlichen Stücken
mit der spütern übereinstimmt. Diese jüngere Runenreihe hat nur 16 Zeichen
mit zwei Varianten für 0 und Es sind die folgenden.

In ganz Schweden sind etwa 2000 solcher Runensteine erhalten. Sie
bilden die älteste Bibliothek des Landes; denn ihr Alter reicht über das
der ältesten Pergamentandschriften hinauf, zum Theil noch in die heidnische
Zeit, zum Theil in jene der ersten Glaubensboten und der frühesten christ-
lichen Zeit.

I^Ps4Ks.s^l<l"lli-*ssl"r>l.
Das jüngere Runenalphabet:

NX UNI B^VI. NO,H),
tinalo.

Spätere Zeichen

K f 555

Das altnordische Wort rnn (Pl. rnnar) entspricht dem gotischen rnna,
das Ulphilas gebraucht, um die griechischen Ausdrücke uud
(Geheimniß und Rathschluß) wiederzugeben. Es hängt mit unserem Worte
„raunen" zusammen und wird von den altnordischen Skalden und Saga-
schreibern vorzüglich für magifche Zeichen gebraucht. Von den alten Zcmber-

Mit dem Räume ging man sparsam um. Fing ein Wort mit demselben
Buchstaben an, mit dem das vorige aufhörte, so setzte man denselben nur
einmal. Trennungszeichen zwischen den Worten sind Punkte oder Kreuze. Die
Vokale wurden oft verwechfelt, nicht felten einzelne Zeichen ausgelassen A

V 6 N I) ?

i Den vollen Text der Inschrift von Frösön danke ich der Güte des Herrn
Riksantiqvar I)r. tzildebrand in Stockholm; der von mir selbst an Ort und Stelle
notirte Theil der Inschrift ist (S. 301) durch fettere Schrift hervorgehoben.
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Formeln wurde es dann auf die Schrift überhaupt übertragen, welche wahr-
scheinlich zuerst durch griechische und römische Münzen zu den Skandinaviern
drang und daher mit der griechischen uud römischen Buchstabenschrift sprechende

Schwedische Runeninschriften
1. Inschrift an der Brücke zu Frösön.

2. Bälinge socken. Forkarleby. Uppland.

3. Täby socken. Täby tä. Uppland.

4. Ytterselösocken. Mervalla, hage.Södermanland

Verwandtschaft aufweist. Von der altern Runenschrift sind nur wenige
Denkmale erhalten, die meisten Inschriften sind in der jüngern Runenreihe
aufgezeichnet, die vom 10. Jahrhundert weit ins Mittelalter hineinreicht.
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Man brachte folche Inschriften nicht nur auf Denksteinen an. sondern auch ge-
schnitzt an Thürpfosten. Bänken, Stühlen, Becken, Löffeln und anderem Haus-
gerüth, dann an Kirchenthüren, Grabsteinen, Taufsteinen und Kirchengercith.

Von den Runensteinen sind wohl die meisten Grabsteine; so die zwei
angeführten von Bülinge und Merselö. Wie Sigrid von ihrem Mann
erzählt, daß er auf seinem kostbaren Kaufschiffe (Knurr) um Domesnäs
(die äußerste Spitze von Kurland herum) nach Semgallen gesegelt, so melden
andere Inschriften in Granit von kühnen Normannen, die in fernen Landen
gekämpft: fo von Thorstcnn, der in seiner Jugend gen England fuhr; von
Havald, Ingvars Bruder, der zu Kafa im Saracenenlcmde (Bär^alanä)
seinen Tod fand; von Austain, der nach lursala zog; von Björn, der als
Anführer der Väringer in Griechenland gestritten, auf der Rückkehr im Longo-
bardenlcmd starb; von Ragnvald. der Kriegsführer in Griechenland gewefen.

Für die Culturgeschichte nicht weniger interessant sind aber jene Runen-
steine, welche aus der ersten christlichen Zeit stammen und welche man als
steinerne Stiftungsbriefe der christlichen Charitas bezeichnen könnte. So
erzählt ein Stein bei Sundby, in der Nähe von Uftfala, daß Türe nach
dem Tode seiner Frau ein Saeluhüs, d. h. ein Hospiz, erbaut habe. Als
Wert der Barmherzigkeit galt aber auch die Errichtung von Brücken, durch
welche die getrennten und vereinzelten Landesbewohner einander, sowie ihren
Priestern nüher gerückt wurden. Weil um der „Seligkeit" willen gestiftet,
hießen die Hospize Ba6lulinB (Seligkeitshaus), die Fährschiffe an Flüssen
BÄ6luBkip, die Brücken Ba6ludi-n, wie eine gestiftete Messe für die Ver-
storbenen Ba6luBüuFr (Gesang um der Seligkeit willen) hieß, Basluäg.Far
die Quatembertage. Daher auf dem Stein von Täby der Ausdruck, daß
larlabaki „zum Heile seiner Seele" diese Brücke gebaut habe. Von den
Nachkommen erflehte er sich nicht Ruhm und Ehre, sondern dankbare Fürbitte
bei dem gemeinsamen Vater, indem die Inschrift selbst dem Wanderer das
Gebet auf die Lippen legte: l^oä tAial^i ont, KanB. Gott helfe seiner Seele!

Noch rührender aber ist die Inschrift von Frösön, welche uns unmittelbar
in die erste christliche Zeit zurückführt. Austmo3r hat nicht nur diese Brücke
gegründet, die seit acht Jahrhunderten die Insel Frösön mit dem Ostufer des
Sees verbindet, er hat feinen Landsleuten die größte aller Wohltaten er-
wiesen, indem er lemtland zu den Segnungen des Christenthums verhalf.
Und da steht noch der Stein seit den Kämpfen und Umwälzungen von
acht Jahrhunderten, an. der Stelle, wo der mächtige Häuptling oft gestanden
haben mag, als er die Brücke bauen ließ und als er den ersten Priester
nach Frösön geleitete, und deutlich ist noch das Wort KriBtna, zu lesen und
das Kreuz zu sehen, das Licht und Heil in die wilden, düsteren Kämpfe
der nordischen Welt trug.

Eine Weile zieht sich der Weg nach Frösön das Seegestade entlang,
mit schöner Sicht auf die Stadt, dann wendet er sich nach dem Innern
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der Insel, wo schöne Wald- und Felspartien den See dem Blicke entziehen.
Die letzte Strecke geht ziemlich steil bergauf. Auf der höchsten Höhe, gleich
einer Hochwarte, steht die alte Kirche — der Glockenturm (Kloc^tapel), wie
in und Oviken, getrennt. Die Kirche gilt als die älteste oder wenigstens
als eine der ältesten von Nordschweden. Die Mauern sind an einigen Stellen
3in dick, an anderen nur um weniges dünner. Der Altar war im Zopfstil
mit einem Ecce-Homo-Vild und einer „Geburt Christi". Der Taufstein,
welcher etwas älter schien, trug nebst der Jahreszahl 1637 die schöne Inschrift:

Nahe an der Kirchthüre war noch ein Grabstein aus dem Mittelalter,
mit der Jahreszahl des Todes N.OOOI und dem Namen Udo, also ein
Zeitgenosse Dcmte's; das übrige vermochte ich nicht zu enträtseln.

?sr bi>,ntiBin«, midi nneroB «.ltäueite V6BtroB,
lliB Nßo ooelornin re^ns, oeat«, äaon

Durch die Taufe zu mir herbei bringt euere Kinder,
Ihnen geb' ich dafür ewig das himmlische Reich.

Der erste Apostel Schwedens war, wie bekannt, der hl. Ansgar, welcher
um das Jahr 830, mit kaiserlichen und päpstlichen Vollmachten versehen,
zunächst die dänische Mission begründete und dann mit seinem Genossen
Witmar den schwedischen König Björn besuchte und den mächtigen Häuptling
Hergeirr bekehrte. Vitingerzüge unterbrachen sein friedliches Vekehruugswerk
und verheerten all die Kirchen und Gemeinden, die er gegründet. Zwischen
den Jahren 848 und 854, bereits zum Erzbischof von Bremen und Ham-
burg erhoben, besuchte Ansgar Schweden zum zweiten Male, mit Erimbert,
dem Neffen des Bischofs Gauzbert von Osnabrück. Nicht ohne mannigfache
Schwierigkeit gelang es auch diesmal, dem Christenthum Eingang zu ver-
schaffen. Als die Mission gesichert schien, kehrte Ansgar nach Dänemark
zurück. Erimbert dagegen blieb in Schweden und wurde später von anderen
Missionären, dem Dänen Ansfried, dem Deutschen Ragenbert und dem Dänen
Rimbert, abgelöst. Letzterer wurde nach dem Tode des hl. Ansgar (865)
dessen Nachfolger auf dem erzbifchöflichen Stuhle von Hamburg und förderte
gleich feinem Meister die schwedische Mission. Nach seinem Tode wurde
dieselbe jedoch vernachlässigt und endlich ganz verwahrlost, bis Erzbischof
Unni (918—936) das Wert Ansgars wieder aufnahm. Er felbst besuchte
den schwedischen Handelsplatz Birke — jetzt Björto — im Mälarsee, wo
der hl. Ansgar gewirkt hatte, errichtete die Mission von neuem, starb auf
der Heimfahrt und wurde in Schweden begraben. Die Gewaltmaßregeln,
mit welchen um diefe Zeit König Olaf Tryggvafon in Norwegen die An-
nahme des Christenthums durchzusetzen suchte, erweckte in Schweden eine
mächtige Gegenbewegung. Auf einem „Thing allra Swia" (Landsgemeinde
aller Schweden) zu Upsala erneuerten die heidnischen Schweden unter ihrem
Gesetzessprecher Thorgny den sogen. „Friggsfrid" und zugleich ein Gesetz.
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daß der bisherige Götzendienst in Geltung bleiben sollte. König Olaf Schoß-
könig, welcher von der Wahrheit des Christenthums überzeugt war, wagte,
wie es scheint, keinen offenen Kampf gegen den ihm hiermit auferlegten Ge-
wissenszwang, verlegte aber, um die Macht der heidnifchen Ueberlieferungen
zu brechen, feinen Königssitz von Alt-Upsala. der berühmtesten Opferstätte
des Landes, nach Stara, am Südufer des Wenerfees, wo das Christenthnm
ungehindert sich ausbreitete. Die Hauptstütze desselben ward um den Anfang
des 11. Jahrhunderts ein englischer Missionsbischof Siegfried (von den
norwegisch-isländischen Berichten SigurZr genannt), über den aber die ge-
schichtlichen Nachrichten und Legenden sehr auseinandergehen. Allgemein
wird ihm jedoch der Name eines Heiligen beigelegt und die Verkündigung
des Christenthums in Nordschweden zugeschrieben. Drei junge Männer, die
ihn begleiteten, Wincnncm, Uncnncm und Sunamcm, fielen unter dem Sehwerte
der Heiden und wurden später als Märtyrer verehrt. „Sanct Siegfried
hatte", so erzählt die Legende, „in seiner Gestalt etwas Majestätisches und
Ehrfurchtgebietendes, was dem Volke Zurückhaltung einflößte und ihn bei
den damaligen Verfolgungen und Aufständen gegen das Christenthum be-
schützte. Während seiner Wanderung von Östrabo nach Skara, wo nun-
mehr der Hcmptsitz des Königs war, predigte Siegfried überall, wo er hin-
kam, das Evangelium und taufte viele. Als er aber die Grenze von Vester-
götland überschritt, zog ihm das Volk mit großem Jubel entgegen, da es
mit dem christlichen Glauben schon bekannt war und nun bloß noch nach
dem Geschenke der heiligen Taufe verlangte." Er war der erste, der sich
Mühe gab, die Sklaverei abzuschaffen, indem er Geschenke des Königs nur
dazu verwandte, Hörige freizukaufen. Er durchwanderte einen großen Theil
von Schweden selbst, bis in den Norden hinauf; seine Begleiter und Freunde
aber, Walfried, St. Eskil, St. David. St. Stephan, sümmtlich Engländer,
setzten das Werk fort und gewannen Södermanlcmd, Nerike, Vestmcmland,
Helsinglcmd und andere Landschaften bleibend für das Christenthum. Da
lebte die Erinnerung an sie, namentlich an die hll. Siegfried und Stephan,
auch nach der Reformation noch im Volke fort. Das Fest des erstern,
„Siffermesscm". am 15. Februar blieb noch lange ein heiliger Tag, nach
dem die Bauern rechneten.

Vom hl. Stephan aber erzählten sie sich noch, er sei einst gen lemtland
geritten bis an die norwegische Grenze und habe da einen Runenstein er-
richtet mit der folgenden Prophezeiung über Schwedens einstige Verwüstung:

Wenn die Schweden annehmen rufsischen Brauch,
Und des Landes Ehre geht auf in Rauch:

Dann steht noch der Stein im Grünen Thal.
Wenn die Kirchen werden zu Kerkern gemacht,
Kein freundlich Licht mehr zur Messe lacht:

Dann steht noch der Stein im Grünen Thal.



Wenn Schälte und Buben gedeih'n,
Ehrliche Leute verbannt werden sein:

Dann steht noch der Stein im Grünen Thal.

Aussicht von der Kirche zu Frösön.

Der lutherische Pastor, den wir besuchten, wußte uns leider weder über
diese alten Volksüberlieferungen, noch über die Gräber und Inschriften der
Kirche nähern Aufschluß zu geben. Er erwartete eben einen Reiseprediger,
der für eine Mission collectiren wollte, und lud uns ein, der Predigt bei-
zuwohnen. Wir dankten. Während ein abgerissenes Geläute aus dem Klock-
stapel hervor die Ankunft des Predigers verkündete, genossen wir noch einige
Zeit die unvergleichliche Aussicht über den See. Da lag er in seiner ganzen
Breite da, mit seinen weit in die Ferne sich dehnenden Armen, mit den
dunkeln, waldgekrönten Inseln, den schimmernden Inselstraßen dazwischen,
den ineinander sich wirrenden Vorgebirgen und Buchten. Die nächsten Wald-
ufer spiegelten sich mit ihren freundlichen Höfen in der schimmernden Fläche;
dahinter breiteten sich weite Felder, auf denen die Ernte schon gehalten war,
grünende Wiesen und düstere Wälder, die in weiter Ferne mit den bläulichen
Hügeln zusammenflössen. Etwa zwölf Ortschaften mit ihren Kirchen ließen
sich deutlich erkennen. Nach Westen und Nordwesten dehnte sich das schwedisch-
norwegische Hochland in dunkeln, langgestreckten Bergzügen, zum Theil mit
Schnee bedeckt und von Wolken eingehüllt. Die Kuppe des war
nicht genau zu unterscheiden.

Wenn die Priester keinen Dienst mehr feiern,
Die Bauern werden zu Ungeheuern:

Dann liegt kopfüber der Stein im Grünen Thal.

Das gesammte Bild hatte schon das Melancholische einer Herbstland-
schaft. So erhaben wie die Bergscenerie an den großen norwegischen Fjorden
kann es auch am schönsten Sommertag nicht sein; aber es hat immerhin
etwas Großartiges, wie man es in Südschweden nicht mehr trifft. Tegner
hat es in einem „Sang für lemtlands Feldjäger" gefeiert, welches offenbar
„Lützows wilder, verwegener Jagd" nachgedichtet ist.

Es rührt sich, es raschelt im Waldesdicht,
Es braufet wie rauschende Wogen,
Die Flinten blitzen im Laube fo licht,
Es grinfet der Tod mit grimmem Gesicht,
Er hat seine Kette gezogen;
Von Posten zu Posten es knackt und kracht:
Das sind die Schweden, das ist lemtlands Jagd!

Wir jagen, wie Bären im Norden kalt,

Unser Wildpret ist des Frevlers Gestalt,
Der gesündigt an Schwedens Frieden.
Für Schwedens Ehre, für Schwedens Macht

Wie die Löwen jagen im Süden.
Doch ihre Jagd ist vergessen bald,

Ueber Berg und Thal schallt lemtlands Jagd!
305
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Spar dir das Fliehen! Falle mit Muth,
Du Feind von Ost und von Süden!
Der Schneeschuh tragt die Eilenden gut,
Im Ziel bald die sichere Kugel ruht, —

Du wirst umsonst dich ermüden!

Schweden im Winterkleid.

Ruht friedlich, ihr Hütten, im nächtlichen Grund,
Ihr Berge, ihr weißen und grauen;

Denn keinem länger die Sonne tagt,
Der auf Schutzweit' naht der lemtlands-lagd!

Als wir aber des andern Morgens zur Station gingen, war über
Nacht Östersund und das ganze Gestade des Storsjö eingeschneit, und in
dichten Flocken wirbelte der Schnee weiter den ganzen lieben Tag. Zwölf
Stunden lang fuhren wir durch das weite ebene Schneefeld, nur da und
dort von langgestreckten dunkeln Nadelwäldern und melancholischen Seen
begrenzt. Es war der vollständigste Winter — und doch hatte der October
kaum begonnen

Bekrönt vom schimmernden Sternenrund,
Blick freudig zum Himmel, du lieblicher Sund,
Storsjö, mit dem Auge, dem blauen.
Für der Väter Gräber, für euch hält Wacht
Der wackere Schwede, lemtlands Jagd!
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18. Stockholm.
Wie die Westküste, so ist auch die Ostküste der skandinavischen Halb-

insel von einem Kranze zahlloser Inseln umgürtet, welche theils in dichten
Sehaaren ihre Fjorde und Buchten umlagern, theils in langen Ketten längs
des Ufers laufen, bei den aber nahezu eine Inselbrücke nach
Finnland hinüber schlagen. Etwas südlich von dieser Stelle, dem Eingang
des Finnischen Meerbusens gegenüber, drängt sich eine tiefere Bucht der
Ostsee ins Land hinein und berührt bei einer Felsinsel einen der größten
Seen von Schweden, den Mälarsee, welcher, sich vielarmig nach Westen
hinstreckend, die Wasserstraße bis in das Herz des Landes hinein fortsetzt
und über 1200 Inseln auf feiner Spiegelfläche trägt. An dem Punkt, wo
die beiden Inselsysteme sich treffen, liegt Stockholm. Es ist nicht ins Wasser
selbst gebaut, wie Venedig; es ruht nicht auf Dünensand, wie Amsterdam;
es entwickelt sich nicht an einem großen Strom, wie London und Peters-
burg; es ist auch keine bloße Meerstadt, wie Lissabon, Genua und Neapel.
Zwischen Meer und Binnensee, zwischen Tausenden von Eilanden erhebt
es sich auf Inseln und Vorgebirgen, auf granitnern Felsengrunde, von der
Natur selbst mit dem Zauber einer Inselstadt ausgezeichnet und als Warte
für Meer, See und Land hingestellt. Das Meer ist in seiner Nühe schon
zum ruhigen, breiten Strom geworden, der See erweitert sich bald zum
vielarmigen, inselreichen Fjord. Waldgekrönte Felshügel umsäumen das
malerische Labyrinth der hundert sich kreuzenden Wasserstraßen, und an dem
engsten Kreuzungspunkte hat menschlicher Fleiß eine Stadt hingebaut, die
durch den Glanz ihrer Paläste und Denkmäler mit den prächtigsten Städten
der Neuzeit sich messen kann.

Den Kern der Stadt bildet die Insel Staden, 700 in lang und 600 in
breit. Westlich von ihr, nur durch eine enge Gracht getrennt, liegt eine
kleinere eiförmige Insel, Riddarholm; nördlich eine ähnliche, Helgecmdsholm
(Heilig-Geist-Insel), nach einem frühern Hospital so genannt. Wieder nur
eine schmale Straße, Norrström, scheidet diese von dem Gestade des Fest-
landes, an dem sich der schönere Theil der neuern Stadt, Norrmalm, ent-
wickelt. Die weitere Ausbreitung derselben nach Osten hin wird Ladugärds-
lcmd genannt, diejenige nach Westen Kungsholm, während die Mitte des
nördlichen Stadttheils den Namen Norrmalm bewahrt.
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Ein nicht viel breiterer Wasserarm scheidet die Insel Staden aber auch
von einem südlichen Theil des Festlandes, und hier hat sich gewissermaßen
eine dritte Stadt gebildet — Södermalm, die Südstadt, weit ausgedehnter
als die beiden übrigen, aber lange nicht so reich und schön, bis auf eine geringe
Strecke wieder von Wasserstraßen umgeben, fast einer größern Infel gleich.

Wo Norrmalm, die Heilig-Geist-Insel, Staden und Södermalm am
nächsten zusammentreffen, nur durch drei schmale Kanäle getheilt, da ist die
Grenze des Mälarsees gegen die Saltsjö oder das Meer, so daß der westliche
Theil der Stadt den Mälarsee umrahmt, der östliche einen Arm der See.
In beiden liegen aber schon ganz nahe Inseln, die noch zur Stadt gehören: im
Mälarsee die größeren Inseln Kungsholm und Langholm, in der Saltsjö
die kleineren Inseln Steppsholm und Kastellholm, die hinwieder nur durch
eine schmale Meerstraße von einem größern Eiland getrennt sind, dem großen
Vergnügungsplatze der Stadt, dem königlichen Djurgärden (Thiergarten).
Nach Osten wie nach Westen folgt dann ein Gewirr von Inseln, Kanälen,
Buchten und Vorgebirgen, das dem Blicke unerschöpflichen Genuß gewährt,
das sich aber nicht mehr beschreiben läßt. Von welcher Seite die Ansicht
eine schönere ist, das ist schwer zu sagen.

Einen bedeutsamen Mittelpunkt erhält das Stadtbild übrigens nach
allen Seiten hin an dem königlichen Schlosse, einem imposanten, weitläufigen
Palaste, der von der Höhe der Insel Staden aus, also ungefähr im wirk-
lichen Centrum der gesammten Stadt, majestätisch auf das Labyrinth von
Häusern und Straßen, Inseln und Kanälen, Wagen und Schiffen, Bäumen
und Felsen und auf das uoch buntere Menschengewimmel herniederschaut.
Denn die Stadt beherbergt etwa 235 000 Einwohner. Während des Sommers
aber ist nicht bloß viel Fremdenzuzug, ein großer Theil der Bevölkerung,
der Reichen wie auch der weniger Bemittelten, bezieht dann Landhäuser auf
den umliegenden Inseln, und während Handel' und Schifffahrt im großen
Stile blühen, durchfurchen zugleich unzählige kleine Dampfer, Boote und
Kähne die Wasser des Mü'lar und der Salzsee, um die eigentliche Stadt
mit ihrem erweiterten Umkreise in Verbindung zu setzen. Der Vergnügungen
im Thiergarten ist dann kein Ende; Lustfahrt reiht sich an Lustfahrt, und
die langen hellen Abende, die fast die Nacht verdrängen, verleihen der Land-
schaft einen Zauber, den man im Süden nicht kennt.

Der Genuß dieses Schauspiels schien uns vollständig versagt zu sein,
als wir, im Schnee und beständig von neuem Schnee umweht, aus den
Bergen von lemtland nach Vollnäs fuhren, wo der Zug abends B^/2 Uhr
hielt, um erst am andern Morgen gegen 7 Uhr wieder weiter zu fahren.
Es war völlig Winter, und ich versuchte mich darum mit dem Gedanken
zu versöhnen, daß eigentlich auch eine Winterfahrt im Norden ihr eigen-
tümliches Interesse habe. Schon am andern Morgen kehrte indes der Herbst
zurück. Der erste Schnee war bei warmem Wind während der Nacht ge-
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schmolzen. Bei Hellem Sonnenschein fuhren wir weiter nach Storvik. An-
sehnliche Felder grünten schon von der weitgediehenen Wintersaat, auf anderen
wurde noch Hafer geerntet. Die Virken waren schon gelblich, aber noch
bei vollem Laub; prächtige Wiesen, lange Fichten- und Föhrenwälder gaben
der Landschaft ein noch fast sommerliches Ansehen. Unser Waggon war mit
Bauern besetzt, meist kräftigen, stämmigen Leuten, die den ganzen Weg lustig
plauderten und sangen, aßen und tranken. Sie hatten unerschöpfliche Vor-
räte bei sich und einen ebenso unerschöpflichen Appetit. Ein Jude, der mit
im Coupe war, nahm ein Köfferchen hervor, das mit Uhren und Uhrketten
gefüllt war, nestelte darin herum, packte ein und aus, verglich die Uhrketten
mit Kennerblick, notirte und hatte mit diesen kleinen Künsten bald die Bauern
auf seinem Markt. Der eine tauschte eine schwere, solide Silberuhrkette gegen
eine leichtere, elegantere ein und gab noch Aufgeld, obschon mir die seine
von besserem Stoff zu sein schien. Der andere kaufte sich eine Uhr, und
wieder andere markteten und feilschten wenigstens mit dem Juden herum.
Allüberall an den Stationen herrschte reges Leben. Bei Storvik erreicht
man dann das große Eisenbahnnetz, das Südschweden nach allen Richtungen
hin durchkreuzt. Nach dem Bottnischen Busen, der mehrere Monate des
Jahres wegen des Eises unbefahrbar ist, gehen bis jetzt sechs Nebenlinien
von der großen Nordbahn ab, nach Hernöscmd, nach Sundsvall, nach Hudiks-
vall, nach Söderhamn und zwei nach Gefte. Die Hauptbahn nähert sich
dem Bottnischen Meer bis auf einige 30 Km und durchschneidet ein zwar
ziemlich einförmiges, aber teilweise recht fruchtbares Flachland. In Sala,
das durch Silber- und Bleibergwerke berühmt ist, wurde Mittag gehalten.
Etwas nach 3 Uhr erreichten wir Upsala, und um 5 Uhr trafen wir in
Stockholm ein.

So spät es schon im Jahre war, so befriedigte die Stadt doch nicht
bloß die Erwartungen, welche ich von ihr hegte, sondern übertraf sie noch in
mancher Hinsicht. Durch die Lage selbst ist für Abwechslung gesorgt, und
man kann bei jedem Spaziergang leicht wieder eine neue, überraschende
Aussicht gewinnen.

Eine sehr alte Stadt ist Stockholm eigentlich nicht. Die erste fchwedifche
Dynastie hauste in Upsala, einem der Haupt- und Stammsitze des nordischen
Heidentums. In den „Hochsälen" seiner Tempel — das bedeutet der Name
Upsala — lotalisirte sich die altnordische Mythologie. Da thronte Odin,
dann Niord, dann Frey, dessen Sohn, mit einem andern Namen auch Ingve
genannt, der Stammvater der Inglinger, des ältesten schwedischen Königs-
geschlechtes. Da gingen die Sagen des alten Götterstaates in jene der ältesten
Königsherrschaft über. Als König Olaf Eritfon das Christenthum annahm,
zog er nach Stara hinüber und legte dann Sigtuna an, das zwischen Upsala
und Stockholm liegt und sich bald zu einer der prächtigsten Städte des
Landes entwickelte. Erst als 1187 Sigtuna von sinnischen Seeräubern zerstört
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worden war, wurde die kleine Insel Staden, welche heute dm Kern von
Stockholm ausmacht, zum Schütze gegen ähnliche räuberische Ueberfälle be-
festigt. Die älteste Reimchronik, welche sieben Städte am Mälarsee auf-
zählt, bezeichnet Stockholm als das Schloß (Is.8) desselben. Die Einfälle der
Finnen waren so häufig und furchtbar, daß noch 1259 eine päpstliche Bulle
Alexanders IV. zum Kreuzzug wider sie aufforderte. Auf einem solchen
Kreuzzug war es, daß nach dem Tode des Königs Erich Grichson (1250)
Waldemar, der zehnjährige Sohn des mächtigen larls Birger, vom Heere
zum König ausgerufen wurde und mit ihm ein neues Königsgeschlecht, die
Foltunger, den Thron bestieg. Thcitscichlich führte nun der larl Birger
selbst, der angesehenste Mann, das Scepter in Schweden, bis zu seinem
Tode im Jahre 1266. Er befestigte Stockholm 1260 von neuem gegen die
Finnen, erbaute daselbst einen 75 Ellen hohen Thurm und erwählte ihn
zur Königsburg. Birger larl gilt darum als der eigentliche Begründer der
Königsstadt und hat als solcher auf Riddarholm ein sehr schönes, geschmack-
volles Denkmal erhalten. Die Bürgerschaft hat es ihm gesetzt.

Da, mitten auf der Insel, thront er in Bronze auf hohem Postament,
zwischen den stattlichen Gebunden des Reichstages, des Hofgerichtes, des
Reichsarchivs und der Riddarholmskirche, dem Grabmausoleum der schwedischen
Herrscher. Wie anderswo, so ruht auch hier die Macht und Herrlichkeit der
Stadt auf der Thatkraft, dem Rittersinn und dem Unternehmungsgeist des
Mittelalters. Birger larl hat drüben auf Staden den Finnen seinen ge-
waltigen Thurm entgegengestellt und diese mächtige Warte zur königlichen
Burg gemacht. Ein Geschlecht um das andere hat diese Burg erweitert,
verschönert und nach schweren Unglücksfällen erneuert, bis sie schließlich zu
dem prächtigen Palaste ward. Wo jetzt der schwedische Reichstag seine
Sitzungen hält, stand früher ein Franziskanerkloster, und die Riddarholms-
kirche, wo die Könige begraben sind, war die Kirche der Grauen Brüder.
Kirche und Kloster sind von einem der tüchtigsten alten Könige gestiftet,
einem Sohn Birgers, Magnus, der den seltsamen Beinamen „Scheunen-
schloß" führt. Er machte es nämlich nicht, wie so viele andere Fürsten
jener Zeit, welche den Bauern die Scheunen erbrachen oder durch Schätzung
plünderten: er sorgte durch seine friedliche, weise Verwaltung, daß die
Scheunen geschlossen blieben und sich füllten. „Und ist dieser Name Laduläs",
sagt darum der schwedische Chronist Olaus Petri, „ein ehrlicher Name, und
hat König Magnus mehr Ehre und Preis davon, als wenn er Römischer
Kaiser genannt würde. Denn es gibt nicht viele in der Welt, die man
,Scheunenschloßl nennen kann; die,Scheunenbrecher^ sind in der Welt allzeit
allgemeiner verbreitet gewesen." Fünf Klöster stiftete der wackere König,
den auch die protestantische Geschichtschreibung als eine Zierde des schwedischen
Thrones gelten läßt. In einem der Klöster, in der Gruft von Riddarholm,
wählte er sich selbst seine letzte Ruhestätte, mit dem Wunsche: a,tt lig,nß
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ininns 6j matts törßZ. nisä icloolclsuciOt ökver lianß Argl (daß sein
Andenken nicht vergehen möchte mit dem Glockengeläute über seinem Grab).

Sein Wunsch ist nicht unerfüllt geblieben. Von dem Jahre 1290, wo
König Magnus Laduläs starb, haben die Franziskaner sein Grab treu in
Ehren gehalten, bis der Sturm der Glaubenstrennung die Betenden davon
vertrieb. Noch vor Ende des 16. Jahrhunderts erneuerte König Johann 111.
sein Andenken durch em neves Ehrengrabmal am Hochaltar, wie auch das
dcs Königs Karl VIII. Knutson, der von 1448—1470 in Schweden re-
gierte. König Johann selbst und Gustav Wasa wurden im Dome zu Upsala
bestattet. Dagegen erhielten die folgenden Könige von Gustav Adolf an ihre
letzte Ruhestätte in den Grabkapellen der Riddarholmskirche. Man hat hier
einigermaßen die ganze neuere Geschichte Schwedens beisammen, und wem
es um einen historischen Spaziergang zu thun ist, der wird solchen am besten
von den Grabkapellen von Riddarholm aus beginnen.

In dem sogen. OnBtg,viallBlca ArakKorkt ruht zunächst 6nBtavnB
NaFuu.B, wie die Inschrift lautet, von dem einst protestantische

Dichter erwarteten, er werde als ein zweiter Alexander Magnus eine evan-
gelische Weltmonarchie über den Trümmern des Papstthums errichten, der
das nun zwar nicht zu Stande brachte, aber doch ein ansehnliches Stück
Deutschland zertreten und ausgeraubt hat und seither mit seinem Namen
herhalten mußte, um einen unversöhnlichen Kleinkrieg gegen die katholische
Kirche bis auf den heutigen Tag zu nähren, anzufachen und zu verherrlichen.
In der untern Gruft dieser Kapelle ruht seine Gemahlin Eleonora von
Brandenburg, ferner die Könige Adolf Frederik (f 1771), Gustav 111.
(f 1792), Karl XIII. (f 1818).

Dieser Grabkapelle gegenüber liegt die karolinische (Harciiill^a, Oral-
Icorst), deren Hauptheld, der romantische, heldenhafte Karl XII., für uns
Katholiken keine so unangenehmen Erinnerungen hinterlassen hat. Seine
Heldentaten, die ich zuerst in der Schule kennen lernte und von dem Fran-
zösischen ins Deutsche übersetzen mußte, sind mir allerdings oft sauer genug
geworden; doch gefiel mir der unbändige, wilde Recke, der in dem Alter,
in welchem man allenfalls für die Universität reif erklärt wird, schon Könige,
Czaren und Sultane, ja halb Europa in Aufruhr brachte und sich in einem
gewöhnlichen Haus tollkühn gegen die ganze türkische Armee verteidigte.
Eine messingene Löwenhaut mit Krone, Sceftter und Schwert schmückt den
schwarzen Marmorstein, unter dem er ruht. Polnische, dänische und russische
Fahnen hängen darüber. Neben ihm ist seine Schwester Ulrike Eleonora
und deren Gemahl Frederik I. begraben, in der Gruft darunter die Könige
Karl X. Gustav (f 1660) und Karl XI. (f 1697) mit deren Gattinnen.

Eine dritte Grabkapelle (L6rna>äott6Bka Lirat'l-ioi'ßt), neben derjenigen
Gustav Adolfs, umfüngt die Herrscher uud Herrscherinnen aus dem Hause
Bernadotte. In einem gewaltigen Porphyrsarge ruht hier der schlachten-
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gewaltige und ebenso staatskluge französische Marschall loh. Bapt. Julius
Bernadotte, den Napoleon 1806 nach der Schlacht von Austerlitz zum Fürsten
von Pontecorvo ernannte und den die französische Partei in Schweden dann
1810 zum schwedischen Kronprinzen erwählte, von 1818 an bis 1844 König

von Schweden und Norwegen. Neben ihm ist Desideria Clery bestattet, jene
Kaufmannstochter aus Marseille, durch welche er einst der Schwager Joseph
Bonaftarte's ward, während er sie zur Fürstin und Königin erhob. Da
ruht ferner ihr Sohn König Oskar I. (1844—1859) und dessen katholische
Gemahlin losephine von Leuchtenberg; endlich deren Sohn, der letztverstor-
bene König Karl XV. (1859—1871). Maler und Dichter, der Begründer
der heutigen Reprüsentativ-Verfassung und der Vorkämpfer der skandinavischen
Union, deren Gedanke schon unter seinem Vorgänger viele Gemüther lebhaft
beschäftigt hatte, dem aber der größere Theil des Landes aus wohl zu recht-
fertigenden Gründen abhold blieb.

Die Könige fchlummern aber hier nicht allein, auch im Tode noch sind
sie von ihrem Adel umgeben: die gräflichen Familien der Lewenhcmpt und
Wafaborg, der Wachtmeister Fersen und Torstenson haben in den Seiten-
schiffen der Kirche ihre Gruft gefunden; da ruht auch der Verwüster Deutsch-
lands, der Feldmarschall Johann Bcmer, und die Wappen der Ritter des
Seraphincnordens, welche rings die Wände schmücken, ergänzen die Königs-
geschichte noch mit mancher merkwürdigen Erinnerung.

Eine seltsame Versammlung ist es schon: der kühne Schlachtenlöwe
Karl XII. und der friedliche Dichter Karl XV., der Klostergründer Magnus
LadMs und der Klosterstürmer Gustav Adolf, der aus der Aufklärung zur
Reciction einlenkende Gustav 111. und der aus der Revolution zur Monarchie
emporgestiegene Marschall Bernadotte, der in Deutschland für den Protestantis-
mus kämpfende „ Pfalzgraf" Karl X. Adolf und diekatholifche Königin lofephine,
durch deren Einfluß sich die alte Kirche wieder in Schweden zu regen begann.

Zwei merkwürdige Häupter fehlen: Christine, welche dem Throne und
Reiche ihrer Väter entsagte, um in den Schoß der katholischen Kirche zurück-
zutreten, und welche nun im Petersdome zu Rom ruht, und der unglückliche
König Gustav IV. Adolf, welcher durch die meuchlerische Kugel Antarströms
noch als Knabe seines Vaters beraubt ward, als junger Regent in die
Kämpfe der Revolutionszeit hineingerissen, in wenig Jahren Wismar, Pom-
mern und Finnland verlor, von einer Soldatenverschwörung gefangen ge-
nommen und von den Ständen abgesetzt, als armer, verschollener Fremd-
ling (1837) in St. Gallen starb, während Marschall Bernadotte auf dem
Throne Gustav Adolfs waltete. Einer der bedeutendsten Dichter Schwedens,
W. Bötticher, der Uebersetzer Dcmte's, Tasso's und Uhlcmds, hat dem „Fremd-
ling in St. Gallen" folgende Elegie geweiht, welche zwar von den wirklichen
Umständen der Geschichte sehr sonderbar abgeht, aber als versöhnende Stimme
über einen unglücklichen Fürsten etwas Schönes und Rührendes hat.
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Bei St. Gallen still im Garten an der Goldach Hellem Bach
Ruht ein Wandrer, schwach zum Tode, unter grünem Lindendach.
Müde sinkt sein Scheitel nieder, sterbensfahl die Wange bleicht,
Und fein Blick, erlöschend, traurig um die nahen Hügel fehleicht.
Keinen Freund hat er gefunden auf der Irrfahrt langem Flug,
Kaum ein Dach, sich zu verstecken — er, der einst die Krone trug.

Schwarze Schatten ihn umjagen, Stockholms Schloß gespenstergrau,
Wechselnd mit holdsel'gen Bildern, licht wie Gold und Himmelsblau.

Städte nannt' er sein und Reiche, jetzt nicht mal dies kleine Haus:
Den verstoßnen, armen Fremdling spottet selbst sein Hauswirth aus.

Strahlt ihm dieser Glanz vor Augen, dann umnachtet sich sein Sinn,
Und die hohe Stirne brütet stumm in wildem Schmerze hin.

Königin Christina von Schweden.
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Lange ist er schon gewandert, bergend sich in engem Raum,
Keiner kennt ihn mehr als König; ach! er kennt sich selber kaum.

Auf den Wanderstllb, den trenen, scheint die Abendsonne hold,
Hei! als Königsscepter blitzt er da von reinem, echtem Gold.

Nur Natur mit klarem Auge ehrt den einstgen Fürsten noch.
Er, der wie ein Bettler lebte, soll als König sterben doch.
Aus den dichten grünen Aesten Blütenzier die Linde streut,
Die sich um die dünnen Locken wie zur Strahlenkrone reiht.

Königspurpur um die Schultern ihm die Abendröthe fchlingt,
Schaue, Welt! es ist ein König, der hier mit dem Tode ringt.

Alpen fchimmern, wie dem Knaben Heimathügel einst so froh,
Und der Guldach Wogen raufchen wie der Mälar bei Norrbro.
In der Sonne letzten Strahlen fchaut er noch ein Spiegelbild:
Eine Burg, bewacht von Löwen; drei Goldkronen trägt der Schild.
Rings die Abendglocken tönen. Er entfchlummert sanft und leis,
Wie ein echter Nordlandstönig, mit dem Blick auf Schnee und Eis.

Während die Kirche von Riddarholm die schwedische Königsgeschichte
mit dem düstern Ernste des Grabes umgibt, tritt uns dieselbe auf Staden
und besonders in dem majestätischen Schlosse noch mit dem Vollglanz des
Lebens entgegen. Von dem alten Thurm, der zu Waldemars Zeit schon
75 Ellen hoch war, von Gustav Wasa um 55 Ellen und von Johann 111.
noch urn 15 erhöht wurde, ist allerdings nichts mehr vorhanden. I^äi-nan,
das Faß, hieß er seiner Gestalt wegen, Ire I^i-onoi* yon dem Wapften-
schilde, den er trug. Nachdem er vier Jahrhunderte der Stadt Hort und
Zier gewesen, niemals erstürmt, sondern nur durch Umzingelung und Aus-
hungerung yon Feinden ertrotzt, stürzte er 1697 bei dem Brande dcs neuen
Schlosses em. das Karl XI. daran hatte bauen lassen. Das Schloß mußte
darum neu aufgeführt werden und wurde zwar von dem trefflichen Bau-
meister Nikodemus Tefsin sofort wieder begonnen, aber wegen Kriegsnöthen
und anderer Schwierigkeiten erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
vollendet. Es ruht jetzt auf einem Felshügel, der nach der Nordfeite ziemlich
steil abfüllt, nach der Südseite dagegen noch dem ansehnlichen Schloßplatz
(Slottsbacken) Raum gewährt. Seine vier Flügel bilden ein Rechteck, dessen
Süd- und Nordftügel 124 in, Ost- und Westftügel dagegen 116 in lang
sind. Es hat außer dem hohen Erdgeschoß und dem Zwischengeschoß zwei
große Hlluptstockwerte, von einer niedrigen Balustrade mit flachem Dache
gekrönt. Der bauliche Schmuck, im italienischen Renaissancestil, ist sehr
knapp gehalten. Manchen gefällt das, wie auch das flache Dach und der
Mangel an Thürmen, nicht; aber unlüugbar macht der ganze Bau einen

Ball war an demselben Abend in dem Schlosse zu Stockholm,
Und die Wache hörte dreimal klopfen an zu Riddarholm.
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imposanten, wahrhaft königlichen Eindrück, besonders von der Nordseite her,
wo breite Terrassen, mit zwei Bronze-Löwen geschmückt, den Felshügel, der
deshalb der Löwenhügel heißt (Lejonbacken), hinaufführen. Gerade auf die
Mitte des Schlosses hin mündet von dem Gustav-Adolfs-Platz der Nordstadt
her die prachtvolle Norrbro, von der wieder große Steintreppen zu dem
Strömparterre, einem reizenden Restaurant-Garten, hinabführen. Von der
Brücke breitet sich eine der schönsten Ansichten der Stadt aus. Unmittelbar
vor sich hat man den gewaltigen Königspalast; westwärts öffnet sich der
Mälarsee und ragt über stattlichen Gebäuden der spitze Thurm der Riddar-
holmskirche empor. Am Gustav-Adolfs-Platz steht das Palais des Erb-
prinzen und ihm gegenüber das große königliche Theater, in welchem Gustav 111.
yon Ankarström erschossen wurde. Weiter ostwärts zeigt sich an der Saltsjö
das ungeheure neve Centralhotel, das prächtige Nationalmuseum und die
Insel Steppsholm, auf welcher zwifchen Kasernen die Karl-lohann-Kyrta
sich zeigt. Das herrliche Stadtbild hat schon Tegner entzückt, under hat
es kurz in einem Stammbuchblatt an C. A. Hagberg gezeichnet:

Steig' auf Norrbro! Sieh deiner Jugend Bild:
Den Norrström, der die frifchen Wogen mifcht
Mit Meeresfalz, wie deine Jugend knüpft
Der Kindheit Spiel fchon mit des Mannes Sorgen.
Wie prächtig fpiegelt nicht im Strom sich ab
Thurm, Heldenbilder, Schloß und Sängertempel
Und in der Glut des Abends Riddarholm,
Wo Schwedens Ehre unter Marmor schlummert! —

Doch an dem Strand wohnt der Verführung Reiz.
Und wie er weiter fegelt, immer weiter,
Der Sturmwind wächst, die Wogen höher geh'n;
Wie sehnt sich nicht der Müde rasch zurück
Zu stillen Buchten, grünen Mälar-Inseln,
Zur Friedensrast am tanngekrünten Strand!
Doch das ist unnütz. Denn er muß voran,
Er mutz die Bitterkeit des Meeres kosten —

Steig' auf Norrbro! Sieh deiner Jugend Bild!

Da die königliche Familie in Stockholm anwesend war, so tonnten wir
im Innern des Schlosses nur die sogen. Festivitetsväning ansehen, d. h. die
prächtigen Säle, welche früher Karl XIV. Johann bewohnte und die jetzt
nur zur Repräsentation nnd zu Festen, auch gelegentlich zum Empfang hoher
fürstlicher Gäste dienen. Es entfaltet hier sich eine wahrhaft königliche Pracht.
Den Glanzpunkt bildet der große Festsaal, von seinem weißen Stuccatur-
schmuck das Weiße Meer, Uvita, Hatvst genannt, 41 in lang und 35 in

breit; dann der rothe Salon mit Deckengemälden, die sich auf Karl XII.
beziehen, und die große Galerie, die zum Weißen Meere führt. Auch der
Leibtrabcmtensaal, der Concertsaal und das große Audienzzimmer haben ihr
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Interesse. Am merkwürdigsten aber war mir das Arbeits- und Sterbe-
zimmer Karl Johanns, wie man sagt, im selben Zustande uud mit derselben
Ausstattung, wie er es 1844 verließ. Das Arbeitszimmer war für die
damalige Zeit vornehm und elegant — gegenwärtig ist ja der Comfort ins
Unendliche gesteigert —, aber es zeigte mit seinen Schreibtischen, Bücher-
schränken, Karten, Büchern und Broschüren den unermüdlichen Krieger und
Politiker, der mit ganzer Seele seinem hohen Berufe sich widmete und es
wohl verdient hat, daß die Schweden ihn wie einen Sohn ihres Landes
liebten und verehrten.

Von den Sälen im untern Stock durften wir den Staatsraths-Scial,
den Reichsfaal, in welchem die Eröffnung der Kammern stattfindet, und den
Serafthinenfaal, den Kapitelssaal des höchsten schwedischen Ordens, sehen.
Der letztere vercmlaßte mich beinahe, unser Incognito zu brechen. Denn alle
vier Wände trugen auf weißem Grunde unzühligemal den goldenen Namens-
zug des Erlösers, wie ihn die Gesellschaft Jesu als Siegel führt. „Das ist
ja unser Saal!" hätte ich beinahe gerufen, besann mich aber doch noch und
freute mich dann im stillen, daß der höchste Orden Schwedens wenigstens
dieses ehrwürdige Zeichen des lesuitismus an sich gerissen und bewahrt hat.
Es ist, auch rein menschlich betrachtet, doch der erhabenste Namenszug, den die
Menschheit aufzuweisen hat, und alle Aufklärerei der letzten zwei Jahrhunderte
hat nicht vermocht, ihn auch nur aus dem profanen Leben zu entfernen.

An Kirchen besitzt Stockholm nichts, was sich mit den Domen von
Throndhjem, Upsala und Lund vergleichen ließe. Diese drei Städte waren
eben einst die großen kirchlichen Mittelpunkte der Halbinsel, Stockholm nur
königliche Residenz. Das schönste kirchliche Bauwerk ist noch die gotische
Riddarholm-Kyrka mit ihrem 90 in hohen Thurm, den ein durchbrochener,
gußeiserner Helm krönt; sie wird aber nicht mehr zum Gottesdienst gebraucht.
Die Hauptkirche der Altstadt, die sogen. Storkyrka auf dem Slottsbacken,
nördlich vom Schloß, wurde zwar schon 1264 von Birger larl gestiftet,
ist aber im vorigen Jahrhundert völlig neu umgebaut worden und hat dabei
zu ihren fünf Schiffen einen nichts weniger als schönen Thurm erhalten.
Die Deutsche Kirche (Tysta Kyrta), eine Stiftung deutscher Kaufleute, die
ebenfalls auf Staden liegt, stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde,
da sie kürzlich von einem Brande beschädigt worden war, eben restcmrirt.
Ganz unbedeutend ist die Finska Kyrta auf Staden, ein recht hübscher
Renaissancebau dagegen die Katharinentirche der Südstadt. Die Adolf-
Frederits-Kirche, in welcher anfänglich Cartesius begraben war und noch
jetzt ein Grabmal hat, die Klarakirche, in welcher der Dichter Bellmann
seine letzte Ruhestätte gefunden, die Hedwig-Eleonora-Kirche, die St.-lohcmnis-
und die St.-lakobs-Kirche, seimmtlich in der Nordstadt, sowie die Ulrike-
Eleonora-Kirche auf Kungsholm und die Marienkirche der Südstadt sind
zwar nicht besonders schön oder groß, haben aber wenigstens den Vortheil,
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mitten in freundlichen Squares oder an baumbepftcmzten freien Plätzen zu
stehen und so die sonst einförmigen Häuserreihen angenehm zu unterbrechen.
Sehr malerisch nimmt sich die Karl-lohann-Kirche auf der Insel Stepfts-
holm aus, die Blasieholm-Kirche dagegen in dem gleichnamigen Stadttheil
ist von anderen Gebäuden verdeckt. Alle diese Kirchen sind gut gehalten,
gefällig, bequem eingerichtet und besitzen mancherlei Schmuck an Altar,
Kanzel, Gemälden, Orgel. Decorationen. Wie der Lutheranismus noch einen
Rest der alten Liturgie mit sich aus dem Vaterhause genommen, so gewährt
er auch der kirchlichen Kunst noch einigen, wenn auch sehr beschränkten Raum.
Ein rechtes, freudiges Leben pulsirt darin freilich nicht. Schwedens beste
Künstler — die Maler und Bildhauer wie die Architekten — haben sich fast
ausnahmslos dem Weltlichen zugewandt, und die Götter des Olymp uud
der Edda, die vaterländischen Helden und Könige, ja selbst das moderne
Genre erfreuen sich größerer Beliebtheit und zahlreicherer Huldigungen, als
die alt- und neutestamentliche Geschichte.

Eine englische und eine russische Kirche befinden sich am östlichen Ende
der Nordstadt, eine kleine katholische dagegen ziemlich im Kerne der Stadt,
an der Norra Smedjegatcm, nicht so fern von dem Gustav-Adolfs-Torg,
wo das mächtige Reiterstandbild des vielgefeierten Schlachtenhelden, unten
umgeben von den Medaillons der Feldherren Torstenson, Wrangel, Bcmer
und Königsmart, der katholischen Kirche für immer den Gintritt in fein
Reich zn verbieten schien. Es wurde 1777 gegossen, 1796 aufgestellt. Doch
gerade um jene Zeit begann die Revolution schon an all den Bollwerken
zu rütteln, hinter denen die alte protestantische Orthodoxie sich sowohl gegen
die Fortschritte des menschlichen Geistes wie gegen den milden und wohl-
tätigen Einfluß der katholischen Kirche abgesperrt hatte. Auch für Schweden
dämmerte der Tag heran, wo man nicht mehr jeden Katholiken für ein
Monstrum und jeden Priester für eine Reichsgefahr ansah. Freilich mußte
Marschall Bernadotte, ehe Karl XIII. ihn als schwedischen Kronprinzen
adoptiren durfte, am 19. October 1810 zu Helsingör förmlich zum Luthe-
ranismus übertreten; als indes zwölf Jahre fftäter fein Sohn Oskar sich
mit der katholischen Herzogin losefthine von Leuchtenberg vermählen wollte,
wurde eine solche Bedingung nicht mehr gestellt. Die neue Kronprinzessin
und künftige Königin durfte katholisch bleiben, ja sogar einen katholischen
Priester und Beichtvater mit nach Stockholm bringen. Ihre gewinnende
Erscheinung versöhnte jung und alt, und selbst Bischof Tegner bewillkomm-
nete das kronprinzliche Paar 1823 mit den herzlichsten Segenswünfchen:

O Gott, zu dem sich unsre Väter wandten,
In dem sie unsres Nordens Rettung fanden,
Halt fegnend deine Hand ob Stadt und Landen!
Heil fei dem König, Glück dem Land gewährt,
Der Sturm von uns gebannt, der um die Erde fährt!
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Der Thron der Karolinger, Odins Erbe,
In Oskars Namen neuen Glanz erwerbe.
Und Glück, das nimmer wanke, nimmer sterbe!
Dem Wunderstrahl der Mittnachtssonne gleich
Laß leuchten seine Stirn', die Krone und sein Reich

Daß Rosen mild den Glanz der Krone heben
Vergißmeinnicht den Lorbeer traut umWeben,
Eint sich mit Oskars losephine'Z Leben;
Blauäugig, licht und rosig schwebt sie hin,
Gleichwie im Mondenglanz die Elfenkönigin.

In Schwedens Sälen walte Licht und Frieden,
Glück fei den ärmsten Hütten auch beschieden!
Und naht der Kampf, den zögernd wir gemieden,
Umbraufen feine Wogen unfern Strand,
Dann breite Gott um Fürst und Volk die treue Hand!

Noch als Kronprinzessin in den Jahren 1836 und 1837 erwirkte
losephine den Vau einer katholischen Kirche in Stockholm, der ersten, welche
seit der Glaubenstrennung in Schweden gebaut wurde, und trug zu der-
selben mit fürstlicher Freigebigkeit bei. Einen Thurm erhielt das Gotteshaus
nicht. Es macht sich auch im Aeußern sonst kaum als Kirche bemerklich.
Wahrscheinlich wollte man die nicht völlig überwundenen Vorurteile der
Lutheraner schonen. Denn König Oskar war zwar beim Volke seiner frei-
sinnigen Ansichten wegen sehr beliebt, aber bei der lutherischen Geistlichkeit
eben deswegen nicht sonderlich gut angeschrieben. Das Innere der Kirche
aber ist in feinem Renaissancestil überaus reich und geschmackvoll decorirt.
Das Altarblatt des Hauptaltars ist eine treffliche Copie von Rafaels „Ver-
klärung", in der Größe des Originals von einer schwebischen Malerin aus-
geführt, von Sophie Adlersparre, die in Rom convertirte und hier in Stock-
holm starb. Der eine Seitenaltar ist mit einer schönen „Maria Verkündigung"
von Heß geschmückt, der andere mit einem hl. Joseph nach Franceschini. In
der Vorhalle der Kirche erinnerten mehrere steinerne Denktafeln an die edle
Königin, welche bis zu ihrem Tode nicht aufhörte, die katholische Mission
in Stockholm aufs freigebigste zu unterstützen, fowie an andere hervorragende
Wohlthäter der kleinen Kirchengemeinde. Eine davon interessirte mich be-
sonders; sie war dem Neubegründer der schwedischen Mission gewidmet:
Lorenz Studach, Bischof von Orthosia i. p i., apostolischem Vikar von
Schweden und Aumonier der Königin losephine.

In diesem Manne verehrte ich nicht bloß einen der verdienstvollsten
Pioniere der nordischen Mission und einen sehr vielseitigen Gelehrten, sondern
auch den ältesten Jugendfreund und Spielgenoffen meines Vaters. Wie oft
hat er mir von ihm erzählt, wenn ihn ans einsamen Spaziergängen mein
jugendliches Geplauder an seine eigene Jugend erinnerte! Nur um ein Jahr
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im Alter verschieden, waren sie miteinander aufgewachsen, hatten zusammen
Messe gedient und gespielt, hatten zusammen schon in den Kinderjahren von
einem ehrwürdigen emigrirten Priester Französisch und Latein gelernt, waren
dann zusammen ans Gymnasium gekommen und an die Universität von Wien
gezogen. Da erst gingen die Wege auseinander. Mein Vater widmete sich
dem Recht und der Politik. Studach dagegen wandte sich von der Medicin,
die er eine Zeitlang studirte, unter dem Einfluß Zacharias Werners bald
der Theologie zu, siedelte 1817 nach Landshut über und fand daselbst an
Joseph Michael Scnler einen wahrhaft väterlichen Lehrer und Freund. Auf

Lorenz Studach, öischof von Orlhosm i. p. i.,
Apost. Dikar von Schweden.

seine Empfehlung wurde er für
einige Zeit Hauslehrer in der Fa-
milie Friedrich Leopolds von Stol-
berg, fetzte dann aber die theologi-
schen Studien in Landshut fort und
wurde 1820 zum Priester geweiht.
Wahrscheinlich wieder durch Sailers
Vermittlung erhielt er eine Anstel-
lung als Hausgeistlicher bei dem
Herzog Eugen von Leuchtenberg,
und als dessen Tochter losephine
1823 als Gemahlin des Kronprinzen
Oskar nach Stockholm zog, folgte er
ihrer Einladung, sie als Aumonier
zu begleiten. Da brachte er denn
sein ganzes übriges Leben zu und
ward der Neubegründer katholischen
Lebens in Schweden und Norwegen.

Nachdem die Gründung einer ka-
tholischen Gemeinde in Stockholm
gelungen war, baute Studach, von
Gregor XVI. zum Hausprälaten
und Protonotar ernannt, auch die
ersten katholischen Kirchen in Chri-

sticmia und Göteborg nnd errichtete Missionsstationen in Malmö und Gefle.
Von Christiania aus wurden dann weitere Missionsposten in Bergen, Thrond-
hjem, Tromsö und Hammerfest gegründet, und der seeleneifrige Prälat erlebte
es noch, daß Norwegen als eigene Präfectur von der schwedischen Mission ab-
gezweigt werden konnte. Während es Karl XIV. Johann nicht dazu brachte,
fertig Schwedisch zu lernen, eignete sich Studach nicht bloß diese Sprache, sondern
auch das Norwegische und Altnordische an, übersetzte einen ansehnlichen Theil
der altern Edda ins Deutsche und versah seine Uebersetzung mit einem trefflichen
Commentar, übertrug auch andere interessante Denkmale der skandinavischen
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Literatur, und machte in seinem gelehrten Werke „Das Uralfthabet" den
Versuch, das Runenalphabet durch symbolisch-mythologische Deutung mit den
ältesten indogermanischen Völkersagen in Beziehung zu bringen: ein Werk,
das von ungewöhnlichen Sprachkenntnissen und der vielseitigsten Erudition
zeugt. Wegen dieses ausgebreiteten Wissens, seiner feinen Bildung und
seiner persönlichen Liebenswürdigkeit genoß er nicht nur das Vertrauen der
Königin, sondern stand auch am Hofe überhaupt in hoher Achtung. Auch
die Prinzen, der vorige und der noch regierende König unterhielten sich
gerne mit ihm. Im Juni 1862 besuchte er Rom, ward von Pius IX.
zum Bischof ernannt, empfing in Rom selbst die bischöfliche Weihe und nahm
an der großen Ccmonisationsfeier theil, welche am Pfingstfeste 300 Bischöfe
urn den Statthalter Christi versammelte.

Als ich ihm im Jahre 1869 den Tod meines Vaters meldete, ant-
wortete er mir überaus liebevoll und freundlich, aber doch wie einer, der
selbst schon gefaßt, ja sehnsüchtig dem Ende der irdischen Pilgerfahrt ent-
gegenharrt. Obwohl es gerade seine Stellung am Hofe gewesen war, die
es ihm ermöglicht hatte, so viel für die Neubelebung der katholischen Kirche
in Skandinavien zu wirken, so war es eben diese Stellung hinwieder, die
ihn zu großer Vorsicht und Zurückhaltung nöthigte. Jede Linie breit der
Freiheit für die Katholiken mußte mit schwerer Mühe erkämpft und errungen
werden, und selbst die unerschöpfliche Wohltätigkeit und Menschenfreundlich-
keit der edlen Königin vermochte nicht, all die altererbten Vorurtheile zu
zerstreuen, welche sich kampflustig in dem Namen Gustav Adolfs verkörperten.
Seine Thätigkeit war indes keine vergebliche, und die Katholiken des Nordens
werden immer mit Dank und Liebe des ehrwürdigen Bischofs gedenken, der
am 13. Mai 1873 feine irdische Laufbahn beschloß.

Von den größeren Sammlungen der Stadt sind es befonders vier, welche
den Fremden aufs angenehmste unterhalten und ihm einigermaßen in der
Hauptstadt felbst das ganze Reich mit seiner Natur. Wissenschaft, Geschichte
und Kunst vergegenwärtigen können. In dem Museum der königlichen
Akademie der Wissenschaften, deren erster Director Karl von Linne war,
hoch oben in der Drottninggatcm, der längsten Straße der Stadt — nahe
bei der Adolf-Frederiks-Kyrta und dem Grabe des Cartesius —, findet er die
Gesteine und Mineralien, die Flora und Fauna Schwedens in einer trefflich ge-
ordneten Sammlung vereinigt. Unfern davon, in mehreren getrennten Ge-
bäuden derselben großen, stets belebten Straße, ist das Nordische Museum, das
in künstlerisch ausgeführten Gruppen Trachten, Wohnung und Lebensweise der
sümmtlichen Provinzen vor Augen führt: Lappen und Helsinglünder, SNninger
und Hallünder, lemtlünder und , Östergötlünder, Söder-
manlcinder, Smäländer und wie die Provinzen alle heißen, von den ältesten
Zeiten bis in unsere moderne Welt hinein. Auch Norwegen, Dänemark,
Finnland, Island und Grönland sind, wie zu Kopenhagen, in dieser Samm-
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lung vertreten. Was aber doch entschieden in den Vordergrund tritt, das
ist der Kunststeiß und, wenn ich so sagen darf, die industrielle Poesie des
frühern Volkslebens und die bunte Farbenherrlichkeit der Volkstrachten und
des zugehörigen Schmuckes. Man staunt über die reizende Mannigfaltigkeit,
welche leider heutzutage schon fast überall vor der nüchternen Prosa moderner
Moden gewichen ist.

Der prächtige Palast der neuen Riks-Bibliothek im Humlegärden (Hopfen-
garten) umschließt etwa 200 000 Bücher und 8000 Handschriften. Er steht
an wissenschaftlicher Bedeutung hinter der Bibliothek von Upsala zurück; doch
weist der Schau- und Raritätensaal in seinen Glasschränken eine ganze Reihe
merkwürdiger Handschriften auf, welche neben vielem Fremden wenigstens
andeutungsweise einige Hauptlinien schwedischer Cultur- und Literärgeschichte
bezeichnen: so ein isländisches Homilienbuch aus dem 12. Jahrhundert auf
Seehundsfell; die Saga Olafs des Heiligen (13. Jahrhundert); die Sverris-
und Häkonar-Saga (13. Jahrhundert); Vestgötalagen, schwedisches Gesetzbuch
aus dem 13. Jahrhundert; Östgötalagen, schwedisches Gesetzbuch aus dem
14. Jahrhundert; tratrnin ininoruin (1300 bis
1400); Naria Kla^au, schwedische Handschrift in Runen; liulla ötvsr »Ma-
IN6BBOI* lörinoäliA i Va,äBt6N3, XloBt6r (1400—1500); Vaästena NoBt6r-
i*6^lar von 1451 mit Sigill in Wachs und der Approbation des Bischofs
Nils von Linköping; Acten des Canonisationsftrocesses der seligen Katharina
(Tochter der hl. Virgitta); Brüderbuch der St.-Gertruds-Gilde in Stockholm
(1419—1484); <lunAtrn Nai*iaB örtaFarä (1510), Gesang- und Gebetbuch
aus Vadstena mit schönen Miniaturen; Verzeichniß der Stockholmer Maurer-
gilde von 1487; Verzeichniß der Stockholmer Schneiderzunft von 1517 u. s. w.

Die schönste, reichste und mannigfaltigste Sammlung jedoch ist das
Nationalmuseum an der äußersten Spitze von Blasieholm gegen Skepps-
holm hin, ein herrlicher veneticmischer Palast, dessen Pracht das gegenüber-
liegende Königsschloß nicht herabzudrücken vermag. Ein ansehnliches histo-
risches Museum ist hier mit Glyptothek und Pinakothek vereinigt. Von den
Sälen der historischen Sammlung sind zwei der Steinzeit, einer der Bronze-
und Eisenzeit gewidmet; zwei andere bringen dann die kirchliche Kunst des
Mittelalters zum Ausdruck. Hohe Anerkennung verdient es, daß man es
nicht dabei bewenden ließ, der katholischen Kunst so viel Raum zu gewähren,
sondern den einen dieser Säle sogar zu einer dreischiffigen, romanischen Kirche
gestaltete, so daß man die ehrwürdigen Ueberreste > mittelalterlicher Frömmig-
keit, Altäre, Heiligenbilder, Altarschmuck, Taufsteine, Kirchenzier, gleichsam
wie in einem geweihten, ihrer Würde entsprechenden Raum versammelt glaubt.
Sie machen so entschieden mehr Eindruck, und man kann die herrlichen
Flügelaltäre, von denen manche deutschen Künstlern zu verdanken sind, kaum
ansehen, ohne von dem Zauber dieser echt christlichen, aus dem innigsten
Glaubensleben hervorgegangenen Kunst ergriffen zu werden. Wie in Nor-
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wegen, so war auch hier dieselbe in die entlegensten Gaue und Landschaften
gedrungen und umgab als Kleinkunst nicht bloß den Gottesdienst, sondern
auch das Alltagsleben mit Weihe und Schönheit. Ansehnliche Flügelaltäre
finden sich aus den verschiedensten Theilen des Landes, so von Lofta, Ed,
Österater, Tortuna, Knifsta, Kumla, Vesteräs u. s. w. Im Nordischen
Museum kann man beobachten, wie die Kunst sich zwar nicht ganz verlor,
auch noch einen gewissen religiösen Anhauch beibehielt, aber doch nur mehr
dem Alltagsleben diente.

Der erste Mücenas der neuern schwedischen Kunst war der aufgeklärte
König Gustav 111. Er hat in Rom 1784 jenen schlummernden Endymion
angekauft, der damals eben in der Villa Hadricms zu Tivoli ausgegraben
worden war und nun die Hauptzierde der Sculpturensammlung zu Stockholm
bildet, ein echtes Meisterwerk antiker Vildnerei. Er hat um dasselbe eine
Menge anderer griechischer und römischer Sculpturen versammelt und damit
einer neuen schwedischen Renaissance Anregung und Vorbilder gegeben. Noch
vor Ccmova und Thorwaldsen versuchte es der ausgezeichnete Bildhauer
Tobias Sergel, von dem französischen Modegeschmack zur echten Antike zurück-
zukehren, was ihm jedoch, wie Ccmova, nicht völlig gelungen ist. Ihm
folgten dann Byström, Fogelberg, Quarnström, Molin, Börjesson, hoch-
begabte Künstler, deren Hauptwerke einen andern Saal füllen. Keiner
derselben hat indes die Einfachheit, ruhige Größe und Würde erreicht, die
Thorwaldsen den antiken Vorbildern abzulauschen wußte. Schon in der
Wahl der Stoffe spricht sich vielfach ein weicher, üppiger Geist aus. Die
Stimmung des Amor- und Psyche-Romans beherrscht auch die Auffassung
der eddischen Götter und Helden, und wenn diese Künstler in das Reich
der christlichen Ideen hinüberzugreifen versuchen, wie Byström mit seinem
„Christus", mit „Glaube, Hoffnung und Liebe", so werden sie dabei ebenso
kalt, steif und förmlich, als sie die Gestalten des alten Olymp mit ver-
führerischer Anmuth und Lebendigkeit darzustellen wissen.

Die Gemäldegalerie, welche über 1300 Bilder enthält, ist sehr reich an
niederländischen und französischen Werken, arm an spanischen, italienischen
und deutschen. Unter den Skandinaviern begegnet man wieder Tidemcmd,
dem poesievollen Darsteller norwegischen Volkslebens, und den norwegischen
Landschaftsmalern Gnde und Munthe. Aber auch Schweden selbst liefert
hier sein Contingent: König Karl XV., Wahlberg, Wickenberg, I. Ed. Vergh,
Fcchlcrcmtz, Höckert, Holm, Rydberg mit höchst ansprechenden Landschaften,
Cederström, Nordenberg, dUnker, Höckert, Fagerlin, lernberg, Agnes
Börjesson mit geistreichen, feingezeichneten und coloristisch bedeutenden Genre-
bildern aus dem Volksleben, G. von Rosen mit Historien und Portraits,
Malmström mit gemütlichen Genrebildern und prächtigen Historienbildern
aus der nordischen Sage. Wie indes Tegners Frithjofssage nur einen einzigen
Zweig bezeichnet, der an dem gewaltigen Riesenbaum der altnordischen Götter-
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und Heldendichtung wieder lebendig geworden ist, so hat auch die schwedische
Malerei aus der unabsehbaren Fülle von Stoffen, welche ihr dieselbe bot,
nur weniges bis jetzt bemeistert. Auch die nicht weniger reiche Geschichte
Schwedens mit ihren zahllosen merkwürdigen, poetischen Heldengestalten hat
bis dahin nur einzelne Künstler gefunden, die sich ihrer bemächtigten. Wie
die Poesie, so ist auch die bildende Kunst vielfach zum Genre herabgesunken.
Da ist nun allerdings Treffliches geleistet worden, an dem man sich, der
Geschäfte müde, ergötzen, erheitern, zerstreuen mag. Aber wenn ich an die
Völuspä, an die ThrymskviZa, an die Gudrun- und Brunhildlieder, an
Snorri's Inglingasaga und spätere Königsbücher, an die Gestalten eines
hl. Erich, eines Birger larl, einer hl. Birgitta, eines Gustav Wasa, Gustav
Adolf, Karl XII. und einer Königin Christina denke, da feheint mir doch,
daß der Kunst in Schweden und befonders der Historienmalerei noch eine
große Aufgabe zu lösen bleibt. Man wird auf diesen Gedanken auch durch
die Waffensammlung hingelenkt, welche eine große Halle und vier Säle des
Museums füllt. Da ist, ähnlich wie in der Riddarholmskirche, ein großer
Theil schwedischer Geschichte auf engen Raum zusammengedrängt, aber nicht
in Särgen, Denkmälern und Trophäen, sondern in den Rüstungen und
Kleidungen der merkwürdigsten geschichtlichen Persönlichkeiten. Da sind z. V.
die Rüstungen des blutigen Tyrannen Christian 11. von Dänemark, der
sich einst durch Massenhinrichtungen auf dem „Großen Markt" den Besitz
Schwedens zu sichern wähnte, Gustav Wasa's und seiner Söhne, Johanns 111.
und Karls IX.. die Waffen und Kleider, die Gustav Adolf auf dem Schlacht-
felde von Lützen trug, die herrlichen Krönungsanzüge Karls X. und Karls XI.,
die grobe Uniform, in der Karl XII. vor der Festung Frederikshall erschossen
wurde, das Maskenkleid, in welchem Gustav 111. die Kugel des Hauptmanns
Ankarström traf, und so noch eine Menge der seltsamsten Andenken, von
denen ein einzelnes oft schon eine ganze Tragödie in sich schließt. Welch ein
Bild erweckt nicht der blaue Soldatenrock, den der sterbende Karl XII. trug,
oder die Pelzmütze von Otterfell, in welcher er bei Bender der ganzen
türkischen Armee trotzte!

Kung Karl, der junge Recke,
Er stand im Dampf der Schlacht,
Er zog das Schwert vom Gürtel,
Er stürmt' hinaus mit Macht.
„Wie Schwedenklingen beißen,
Das follt ihr Russen sehn,
Wollt meinen blauen Jungen
Ihr aus dem Weg nicht geh'n!"

Und Einen gegen Zehne
Der Sohn des Wasa stellt -
Ein Kampf war's nur zur Probe
Es flüchtet, wer nicht fällt.
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Drei Königen zufammen
Ein Knabe bietet Spott -

Steht gegen ganz Europa,
Bartlos, ein Donnergott!

Hochbrüstig, fchlank, goldhaarig
Ein' neu' Aurora kam:

Grauhaar'ge Staatskunst wähnet,
Ihr Netz unfehlbar fei,
Da fpricht ein Wort der Jüngling
Und reißt es jäh entzwei.

So groß, so kühn ein Herze
Schlug in der jungen Brust,
Das hat iv Freud' und' Schmerze
Am Rechten nur sein' Lust.
Ob hold das Glück, ob feindlich,
Es zwingt ihn nimmermehr,
Er konnte nicht ihm weichen,

Doch vor dem Zwanzigjähr'gen
Sie gleich den Rückzug nahm.

Die Maskenkleidung Gustavs 111. aber charakterisirt ein ganzes Kapitel
schwedischer Cultur- und Kunstgeschichte. Wenn die Schweden sich heute
rühmen, die Franzosen des Nordens zu sein, so danken sie es diesem frei-
geistigen, ftrachtliebenden, lebenslustigen und kunstsinnigen König. Er war
es, der das Land nach langer Zerrüttung wieder nach innen und außeu hob,
ihm eine gesunde Verfassung gab, die Uebermacht des ewig ruhestörerischen
Adels brach, die Tortur aufhob, Preßfreiheit einführte, dem Handel und der
Industrie freiere Entwicklung verschaffte und dann jene Blüte der Literatur
und Kunst begründete, auf der noch heute das Geistesleben Schwedens fußt.

Nur fallen konnte er.

Der Bildhauer Sergel, wie die Dichter Kellgren, Leopold und Bell-
mann erfreuten sich seiner persönlichen Freundschaft. Er hat die Bühne von
Stockholm auf den Rang der ersten Hauptstädte Europas erhoben, und das
große Theater, das er gebaut und in dem er seinen tragischen Tod fand, ist
noch heute ein sehr ansehnliches, trefflich eingerichtetes und sehr geschmackvoll
decorirtes Schauspielhaus. Es wird gegenwärtig nur für die Oper gebraucht,
heißt aber noch immer Btora, l'satßrn, das große Theater. Sein Denkmal
hat der König nicht in dessen Nähe erhalten, sondern dem Nationalmuseum
gegenüber, mitten auf den Quais des Hafens, wo die großen Meerschiffe
vor Anker liegen. Die Gestalt des Königs lehnt sich auf ein Schiffssteuer,
zum Andenken an die Seekämpfe, die er geführt. Sein Hauptruhm wird
aber immer Kuust und Literatur bleiben. Das hat fchon Tegner in einem
seiner „Zeitbilder" entwickelt:
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Am Ufer stand ich unterm Königsfchlosse,
Vorüber war des Tages Lärmgewühl,
Die Straßen leer vom lauten, bunten Trosse,
Auf König Gustav still das Mondlicht siel.
Fest sah er drein, fo freundlich ohne Zagen,
Gleichwie ein Friedensthal im Donnerhall,
Ein Siegeskranz von Vlütenzier getragen,
Ein Heldenbild, gemildert von Behagen,
Der Blick halb der des Aars, halb der der Nachtigall.

O Wuudermacht, die nur dem Künstler eigen!
Dies fchlachtgewlllt'ge, fangesfrohe Herz!
Im Bilde sich des Königs Thaten zeigen,
Ein Gustllvslied steht lebend hier in Erz!
Ja, so war er, wenn heim er kam vom Streiten,
Wenn er dem Volk einflößte seinen Hauch, —

Des Friedens Künste lieblich ihn geleiten;
Denn grotze Geister formen ihre Zeiten,

Kind war ich, als er stand im Sonnenglanze,
Ich denk' der Zeit noch wohl, so jugendschön
Mit ihren Liedern, ihrem Hoffnungskranze,
Dem neuen Leben, das wir sahn ersteh'n.
Dem Lenze glich sie, wenn der linde Regen
Aus blauem Himmel löst des Winters Zwang,
Es grünt und sproßt und jauchzt an allen Wegen,
Die Wangen blüh'n, die Herzen froh sich regen,
Und ringsum waltet Lust und Muth und Vogelfang.

Und Gustavs Zeit trägt darum Gustavs Züge auch.

In Purpur saß der Zaub'rer auf dem Throne,
Sein Wunderscepter fchuf von Stund' zu Stund'
Die Herzen um im weiten Ring der Krone,
Weckt' neue Vlüteu aus dem Felsengrund.
Der alte Traum von Kriegsruhm, Schlachtgedränge
Verwandelt sich in holde Friedenstracht,
Lorbeer und Eichen blüh'n im Festgepränge,
Es lehren Licht und Sitte milde Sänge,
Die Kraft fchor ihren Bart, und das Gefetz ward Macht

Es lag ein Schimmer über Gustavs Tagen,
Phantastisch, fremd und eitel — nun, fo fei's —

Doch voll von Sonnenfchein. und willst du klagen,
Was heut' wir sind, wir sind's um ihren Preis.
Unfrei wird jeder Grund, wo Bildung fprießet,
Nur Barbarei war einstens Väterbrauch,
Jetzt blüht das Recht, die Sprache milder fließet,
In Hellem Sang sich Licht und Lust ergießet,
Und was Gustavisch war, das ist heut' Schwedisch auch.
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Seitdem Tegner diese Verse geschrieben, hat sich natürlich in Stock-
holm, wie in Schweden überhaupt, gar manches geändert. Schon unter
Gustav 111. machte sich neben der Aufklärung und dem französischen Kunst-
geschmack auch urwüchsiges Volkstum geltend; denn bei aller Liederlichkeit
haben Vellmcmns Lieder und Improvisationen etwas echt Volkstümliches
und Gemütliches, es sind Stimmungsbilder der kecken, unverwüstlichen Lebens-
lust, die an den Ufern des Mülar waltete und noch heute keineswegs ver-
siegt ist. Es kamen dann die von deutscher Philosophie angewehten Phos-
phoriten, welche im Wirthshaus die Geister flüstern hörten und im Nach-
tigallenschlag Metaphysik witterten. Es kamen Tegner und Geijer und die

übrigen tüchtigen Romantiker der gotischen Schule, die tapfer zurück in die
alte Sage und Geschichte griffen und damit Kunst und Poesie lebendig er-
neuerten. Aber im katholischen Mittelalter wagten sie sich nicht einheimisch
zu machen, und so griff denn eine neue Aufklärung um sich, realistischer
und materialistischer als die alte. Das Ausland übte auf das Geistesleben
einen tiefgehenden Einfluß aus, Frankreich mehr als ein anderes Land. Wie
die Mode, so schloß sich auch Roman und Theater hauptsächlich an Pariser
Muster an. Doch ertönten dazwischen auch altlutherische Psalmen in neuer
Fassung, und Swedenborgicmer streuten ihre mystischen Tractätchen aus;
tüchtige Talente haben sowohl das Nationale in der Dichtkunst weiter ge-

Stockholm. Der Elevator.
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pflegt, als auch Meisterwerke fremder Literatur der schwedischen eingegliedert.
Der jetzige König selbst ist ein tüchtiger Lyriker und hat Göthe's Tafso
und Herders Cid meisterlich übersetzt.

Bei all dem ist Stockholm gewachsen von Jahr zu Jahr, und auch
in seinen Bauten, Brücken, Plätzen eine prächtige moderne Stadt geworden.
Zu dem Mosebacken oder Moseshügel, dem schönsten Aussichtspunkt, auf
dem mau die Stadt mit dem Mülar und der Saltsjö zugleich überschauen
kann, wird man jetzt auf einem hohen Elevator emporgefchnellt. Da sieht
man im Hafen unten Seefchiffe aller Nationen und dazwischen die hundert
kleinen Fahrzeuge, Boote und Nachen, welche unaufhörlich zwischen den ein-
zelnen Theilen der Inselstadt hin und her fliegen. Und welches Gewimmel
an den breiten Quais, in den langen Straßen, auf den stattlichen Plätzen!
Freundliche Gärten, Anlagen, Alleen unterbrechen an zahlreichen Punkten
das weite Häufermeer, das sich stets erweitert und verschönert. Es ist eine
wahrhaft herrliche Stadt!

Obschon bereits verlassen, prangte der Djurgard noch im schönsten
Laubschmuck des Herbstes, ein Part, der in seiner Abwechslung und male-
rischen Schönheit seinesgleichen sucht. Zwischen den lieblichsten Fels- und
Waldpartien, stets mit neuen Aussichten auf das Meer, drängt sich da ein
Vergnügungsort an den andern. Wundervoll ist vor allem die Aussicht
von dem hohen Belvedere, wo das Stadtbild von Wald, Fels, Meer und
Inseln wie von einem Märchentraum umkränzt erscheint.
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19. Upsala.

Die hochberühmte schwedische Universitätsstadt kann man von Stockholm
aus sowohl zu Lande als zu Wasser erreichen. Der letztere Weg ist un-
bedingt der schönere. Er führt von Riddarholm hinaus auf den mit Hun-
derten von Inseln und Inselchen bedeckten Mälarsee, entwickelt sich erst zum
stattlichen Wasserspiegel, verengt sich wieder zum engen Sund, breitet sich
wieder aus und verengt sich abermals, läßt in reizender Abwechslung Fels
und Wald, Villen und Gehöfte, Gärten und Parke, ernste Natureinsamkeit
und belebte Landschaft am Ufer vorüberziehen und krönt das bunte Schau-
spiel mit dem Anblick einiger höchst bedeutsamen Stätten. Da wird Drott-
ningholm sichtbar, die „Königin-Insel", so genannt nach Johanns 111.
Gemahlin, welche den Grund zu dem Schlosse gelegt, das aber später unter
Hedwig Eleonora, der Wittwe Karls X. Gustav, völlig umgebaut und zu
dem jetzigen Sommerpalaste gestaltet wurde. Später zeigen sich der Platz
und einige Reste der sogen. Erichsburg, welche Nicolaus Ragvaldi, dem
Erzbischof von Upsala, zur Wohnung diente, 1517 aber von Sten Sture
dem Jüngern im Kampfe mit Bischof Trolle eingenommen und zerstört
wurde. Weit merkwürdiger noch sind die Ueberbleibsel von Sigtuna, das einst
eine der prächtigsten Städte Schwedens war. Doch schon 1187 wurde es
von den Esten zerstört und gelangte niemals mehr zur frühern Bedeutung,
da Macht, Handel und Geld nach Stockholm hinüberzogen. Nur etwa
500 Einwohner leben zwischen den Trümmern seiner altehrwürdigen Kirchen,
welche durch ihre Namen (Petrus — Laurentius — Nicolaus — Olaf) noch an
das katholische Mittelalter erinnern. Wo der Mälarsee sich zum Erichssunde
erweitert, steht das stattliche Skogkloster, d. h. „Waldkloster" (jetzt gewöhnlich
„Skokloster" geschrieben), dessen vier Flügel, von schönen Eckthürmen be-
grenzt, je 43 in lang, einen viereckigen Hof einschließen. Es wurde einst von
Dominikanern, später von Cistercienserinnen bewohnt, zur Zeit der Kirchen-
trennung aber von Gustav Wasa aufgehoben. Gustav Adolf schenkte es dem
Feldmarschall Hermann Wrcmgel, der es nach dem Vorbilde des Schlosses
von Aschaffenburg umbauen ließ und es mit der reichen, glänzenden Sieges-
beute ausschmückte, die er „um des reinen Evangeliums willen" während
des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland zusammengelesen hatte. An Ge-
mächer von königlicher Pracht reiht sich eine Bibliothek von 30000 Bänden
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und eine sehr reiche Waffensammlung mit allerhand Kuriositäten. Es
wird unter diesen Reliquien auch das Schwert des böhmischen Revolutions-
helden Zista gezeigt und ein Schild, der Kaiser Karl V. zugehört haben
soll und der früher dem ausgezeichneten Ciseleur Benvenuto Cellini zu-
geschrieben wurde.

Weniger um dieser „Reliquien", als um der herrlichen Naturscenerien
willen, welche dieser Weg bietet, wünschte ich sehr, diese Fahrt zu machen.
Ein Herr aus Finnland, der in China und Japan gewesen und jetzt eben
wieder auf dem Weg über Paris nach Oberägyftten war, empfahl sie
mir aufs wärmste und wußte namentlich das Stogtloster nicht genug zu
rühmen. Allein leider bin ich fchon viel zu tief in den Herbst Hineingerathen.
Der Mülar ist nicht mehr wie im Hochsommer von Hunderten von Schiffen
und Booten belebt. Die zahllosen Landhäuser und Landhäuschen an seinen
Ufern sind öde und verlassen. Die Birke steht falb und trauernd zwifchen
dem dunkel ernsten Tannenbusch. Das Moos an den Felsen ist abgeblaßt.
Ein scharfer Nordost scheucht die gelben Blätter vor sich her nnd macht eine
stundenlange Seefahrt zu einem sehr zweifelhaften Vergnügen. Da ich den
Mälarsee schon vorher etwas kennen gelernt, zog ich es vor, den Schnellzug
nach Upsala zu nehmen. Er geht von der Centralstation aus und erreicht
Upsala in einer Stunde und 25 Minuten.

Von Stockholm bekommt man beim Hinausfahren nicht viel zu Gesicht.
Rasch eilt der Zug von der Centralstation durch die Geleise der Nordstation,
am Fuße des Sabbatberges vorbei zur Nordstadt hinaus. Links liegt das
Schloß Karlsberg, das seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts als Cadetten-
schule dient, rechts sieht man ein Stück der ausgedehnten Friedhöfe, in deren
dunklem Schöße alles Leben der nordischen Königsstadt seinen Abschluß
findet. Sie sind sehr weit von der Stadt weg und machen das Begraben
zu einer sehr kostspieligen Sache. Ein Wagen hinaus ist unter 5 Kronen
nicht zu haben — und eine eigene Ruhestätte kommt auf wenigstens 200.
Der Besuch der Gräber erfordert einen langen Spaziergang oder eine Spazier-
fahrt und dürfte darum weniger häufig sein, als in anderen Städten, wo
die Lebendigen den Ueberresten ihrer Tobten noch näher sind.

Mit diesen Kirchhöfen beginnt einförmige, flache Landschaft, zum Theil
gut bebaut, aber in ihrem herbstlichen Gewände ziemlich öde. Eine Zeitlang
kommt rechts ein Stück Meeresarm in Sicht und der See Norrviken. Den
reizenden Ufern des Mülar entrückt sich die Bahn vollständig; selbst das
Schloß Rosersberg, dem eine eigene Station gewidmet ist, bleibt dem Vor-
übereilenden entzogen. Für den Touristen mag das eiu Nachtheil sein; ge-
schäftlich und technisch wird diese Lage der Bahn wohl ihre guten Gründe
haben. Unschön war die Gegend nicht. Dabei dauert die Fahrt nur kurz.
Ich war am Ziel, ehe ich mich dessen versah, und traf auf dem Perron
einen Führer bereit, wie ich keinen liebenswürdigem Hütte treffen können.
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Es war Herr Doctor N.. wie ihn wenigstens die Leute nannten. Er
selbst nannte sich noch oanä. piiil. und schien, nach seinen Gesprächen zu
urtheilen, obwohl ein tüchtiger philosophischer Fachmann, seine akademischen
Studien noch nicht abgeschlossen zu haben. Ich hatte ihn bei der Rückfahrt
von Island auf dem Schiffe kennen und fehätzen gelernt, und er war so
freundlich, mich schon damals einzuladen, ihn in Upsala zu besuchen, falls
der Weg mich einmal dahin führen sollte. Mit der Zuvorkommenheit eines
Freundes kam er selbst an die Bahn, um mich abzuholen und mir Upsala
zu zeigen. Ich überließ mich seiner freundlichen Führung.

Die Stationsgebäude sind ansehnlich, comfortabel und geschmackvoll
gebaut, am Westende der Stadt, aber ziemlich weit ab vom Mittelpunkte
des akademischen Lebens. Ein weiter Platz trennt sie von der nächsten
Häuserreihe und setzt sich nach beiden Seiten fort; ein Theil desselben ist
mit Parkanlagen geschmückt und umgibt die „Yakshall" (VauxlraU), eine
„Schweizeri" oder Kaffeehaus, und das Stadttheater. Letzteres hat kein
ständiges Personal, sondern wird nur zeitweilig von wandernden Truppen
besorgt und von Zeit zu Zeit durch Gastspiel bedeutender Stockholmer
Künstler unterstützt.

Auf einem nichts weniger als glatten Straßenftlaster gelangten wir von
dem eleganten Vcchnhofplatz in die Südstadt hinein, welche sich in Form
eines Rechtecks an dem kleinen Flusse Fyrisä dahinzieht, während die Nord-
stadt sich ungefähr in Gestalt eines Dreiecks daran lagert, dessen längste
Seite dem Flusse folgt. Durch ein paar Straßen kreuz und quer gelangten
wir bald in die Drottning Gatcm, welche in gerader Linie bergauf zu der
berühmten Bibliothek „Carolina Rediviva" führt. Den Dom sahen wir erst
seitwärts durch eine Straße und dann oben von dem Bibliothekplatz seiner
ganzen Länge nach, als Hauptmonument und Mittelpunkt der Stadt. Es
freute mich, daß mein Führer, als ob er meine Gedanken erraten Hütte,
auf dem geradesten und kürzesten Wege auf dasjenige losmarfchirte, was
mir schon in früher Jugend zuerst vou Upsala bekannt geworden war, d. h.
zur Bibliothek und zu dem berühmten l^oäßx ai*A6nt6UB.

Es ist eine ehrwürdige Urkunde, diese Uebersetzung der Evangelien in
gotische Sprache, das älteste Literaturdenkmal des Bundes, den die germa-
nische Welt mit dem Christenthum einging, um durch dasselbe zur blühend-
sten Culturentwicklung und zur gewaltigsten Weltstellung zu gelangen. Der
massive Silbereinband war an einem solchen Denkmal nicht verschwendet,
das mit solchen Erinnerungen in die Stürme der Völkerwanderung hinauf-
reicht. Markig und kräftig, dem Charakter des gewaltigen Wandervolkes
entsprechend, hebt sich die gotische Schrift in Gold und Silber von dem
rosafarbenen, ursprünglich wohl purpurroten Pergamentgrunde ab. Die
kostbare Handschrift, am Schluß des Dreißigjährigen Krieges aus Prag ent-
führt, von der Königin Christine dem Holländer Vossius geschenkt, später
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von dem Universitätskanzler de la Gardie um 400 Riksdaler für die Bibliothek
erworben, wird heute sehr sorgfältig in einem brandfesten Gisenschrein auf-
bewahrt, in den sie nach jedem Gelehrten- oder Touristenbesuche wieder zurück-
wandert. Ueber die Conjectur. daß der Codex nicht geschrieben, sondern
mit beweglichen Lettern gedruckt sei, ist mir kein Urtheil specieller Sachkenner
bekannt. Mir ist auf den paar Blättern, die uns gezeigt wurden, keine
Gleichheit der Lettern aufgefallen, welche mich zu einer solchen Conjectur
veranlaßt hätte.

Unter den anderen Schätzen, welche den Fremden gezeigt zu werden
pflegen, sind zwei Incunabeln, wahrscheinlich die ältesten Druckwerke, welche
in Schweden zu Stande kamen. Das eine Buch ist eine Vita 8. Oatnarinas,
das Leben der hl. Katharina, einer Tochter der hl. Birgitta. Es soll um
das Jahr 1475 in Stockholm gedruckt worden sein. Das andere, mit
ziemlich rohen Holzschnitten illustrirt, ist der v-sÄloFuB oreaturaruin mora-
-li*<awB und ging aus der Officin eines gewissen Johann Snell hervor, der
von Deutschland oder Dänemark nach Schweden herüberkam. Neben Auto-
graphen verschiedener schwedischer Könige und großer Männer lag in dem
Schaukasten auch die Handschrift von Tegners Frithjofssaga und eine Menge
anderer Kuriositäten.

Die Säle der Bibliothek sind hoch und geräumig, dabei sehr hell und
freundlich. Das Gebäude felbst stammt aus der Zeit Karls XIV. Johann
(Bernadotte), der den Grundstein legte nnd 30000 Riksdaler zum Baue
schenkte. Unter Leitung des Architekten Sundvall wurde derselbe 1819 be-
gonnen und 1826 vollendet. Seine Hauptzier ist das schöne Treppenhaus
in der Mitte, sehr cicustisch angelegt uud deshalb nicht selten zu Gescmgs-
productionen benutzt.

Wie manche anderen Bibliotheken Europas ist auch die Uftsalenser
ihrer Entwicklungsgeschichte nach ursprünglich kein Bienenstock, den stiller
Fleiß unmerklich von Jahr zu Jahr erweitert und mit den köstlichsten Schätzen
bereichert hat. Die Gründung der Universität fällt erst in das fpäteste
Mittelalter, und dieselbe hatte nicht die Zeit, vor den Stürmen der Glcmbens-
spaltung noch so viel Bücherreichthnm zusammenzubringen, als ihn manches
Kloster im Laufe der Jahrhunderte aufgespeichert hatte. Erst als Gustav
Adolf ihr seine eigene Bücherei schenkte, gelangte sie zu einem ansehnlichen
Grundstock. Derselbe wuchs rasch an, einerseits wie die Vibliowoa. Vittorio-
Vlninannsls in Rom durch Einverleibung cmnectirter Klosterbibliotheken,
anderseits durch literarische Siegesbeute, welche der königliche Feldherr während
des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland zusammenraffte. Die gelehrte
Christine sowie Karl X. verschafften der Bibliothek weitern Zuwachs. Spätere
Schenkungen und in neuerer Zeit eine wohlgeordnete Verwaltung thaten das
übrige, so daß sie heute — außer ihrem Handschriftenfchatz von 7000 Nummern
— auf etwa 230000 gedruckte Bünde geschätzt wird. Der Zuwachs in
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den letzten Jahren soll jährlich ungefähr 2000 Bände betragen haben. Was
der gewalttätige Arm des Eroberers stürmisch erbeutet, das mehrt und
verwerthet jetzt der geduldige Fleiß der Gelehrten in stiller Thütigkeit.

Im obern Geschosse des Baues zieht sich ein großer Saal die ganze
Länge der Front entlang, dessen obere Galerien ebenfalls noch Bücherschränke
enthalten. Eine untere Galerie aber ist mit der Sculfttnrsammlung der
Universität geschmückt, während der Saal selbst, weit und hell, als Aula
für Universttütsfeierlichkeiten dient, wenigstens noch vorläufig; denn ein neues
Universitätsgebäude mit einer viel glänzenderen und größeren Aula ist im
Bau begriffen (seither glücklich vollendet und eingeweiht).

Aus den mittleren Fenstern der alten Aula genossen wir eine vorzügliche
Aussicht über die ganze Stadt. Wenn man von Stockholm kommt, ist es
allerdings schwer, dabei in Entzückung zu geratheu. Keine malerischen Buchten
trennen da die vornehmen großen Hciusercomplexe, kein lebendiger Seeverkehr
dringt da hinein in das bunte Gewühl der unruhigen Straßen, kein Königs-
schloß krönt in stiller Majestät das malerische Stadtbild. Statt der 235 000
Einwohner von Stockholm zählt Upsala deren nur 21 000. Der Mülar
liegt schon zu weit, um die Stadt zu umrahmen, der kleine Fluß verschwindet
zwischen den meist niedrigen Häuserreihen, Leben und Verkehr sind sehr gering
gegen das bunte Treiben der Großstadt. Aber während über den Masten-
wald und das Häusermeer von Stockholm kein einziges Denkmal emporragt,
das in bedeutsamer Großartigkeit den Gemeinsinn und die religiöse Lebens-
kraft des Mittelalters verewigte, gruppirt sich Upsala heute noch in echt
mittelalterlicher Weise um seinen altersgrauen Dom. Das materielle Leben
der Stadt, Handel, Gewerbe und Verkehr, ordnet sich ihrer intellectuellen
Bedeutung als Universitätsstadt unter; die Universität verrüth sich deutlich
genug als eine Schöpfung der katholischen Kirche. Als lebendiger Mittel-
punkt ragt zwischen ihren Kollegien und Stiftungen. Nationshäusern und
Studirsälen, Bibliothek, Sternwarte, Laboratorium, Klinik, Spital der alt-
ehrwürdige Dom empor, der Metroftolitcmsitz der Kirche von Schweden, und
am Hochaltare im Dome ruhen noch in kostbarem Silberschrein die Gebeine
König Erichs des Heiligen — Schwedens ehrwürdigste Wallfahrtsstätte nnd
das monumentale Zeugniß, daß die christliche Cultur und ihre weltbeglücken-
den Segnungen hier wie überall dem fruchtbaren Saatkorn des Martyriums,
der verwirklichten Lehre des Kreuzes, entsprossen. Wie der Kölner Dom, ist
auch der von Upsala zugleich ein Denkmal der freundlichen Liebe und Ver-
brüderung, welche die katholische Kirche zwischen den getrennten Nationen
Europas ins Leben rief. Wäre es auch nicht bekannt, daß ein Franzose,
Stephan v. Vonneuil, ihn gebaut, so würde doch seine ganze Anlage und
Durchführung bezeugen, daß er mit den nordfranzösischen Kathedralen in
innigster Verwandtschaft steht, und daß derselbe religiös-künstlerische Geist
diese edeln und erhabenen Formen gestaltet hat.
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In seiner vollen innern und äußern Harmonie hat sich das Bild aller-
dings nicht bewahrt. Wiederholte Brände, besonders einer im Jahre 1702,
haben ansehnliche Theile der Kathedrale zerstört. Die Strebepfeiler sind ihres
einstigen Schmuckes entkleidet, die Strebebogen, welche dieselben mit dem
Mittelschiff verbanden, fehlen. Der Thurm, der sich au der Kreuzung des
Lang- und Querhauses erhob, ist nicht wieder aufgebaut. Die beiden Thürme
der Westfayade sind nicht wieder stilgemäß erneuert worden, sondern enden
ihre karggeschmückten Mauern in einem höchst prosaischen Kupferhut. Doch
ist von den drei Schiffen, dem Chor und den Chorkapellen genug erhalten,
um die ursprüngliche Großartigkeit des Baues beherrschend über die ganze
Stadt hervortreten zu lassen. Kein anderes Gebäude kommt der alten Ka-

thedrale gleich, in ihrer imposanten Länge, in ihrer festen und edeln Höhen-
entwicklung, in ihrer feinen fymmetrifchen Gliederung. Ohne Herrschsucht
strebt sie dominirend über die flachere Gegenwart empor, wie der Gedanke,
der sie geschaffen, über die wogenden Meinungen und Strömungen des Tages.

Ganz nahe am Dome steht eine kleinere gotische Kirche, der heiligen
Dreifaltigkeit geweiht, in ihrem Aeußern wenig bedeutend, doch immerhin
ein sprechendes Zeugniß des einstigen Glaubenslebens, das an dieser Stätte
blühte. Zwischen ihr und dem Dom steht das „Seminarium", westlich vom
Dom das „Gustavicmum", nördlich das „Consistorium", lauter Bauten aus
nachreformatorischer Zeit, südwestlich an einem Hügel das neue im Bau be-
griffene Universitätsgebäude. An diese Gebäude schließen sich allerwcirts
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andere Universitäts- und Privathäufer. Jenseits des Flusses aber entwickeln
sich rechts und links die Quartiere der bürgerlichen und industriellen Stadt.
In einiger Entfernung nach Norden ragen die drei Hügel von Alt-Upfala
(Gamla Upsala) auf, noch mehr markirt durch eine thurmlose Kirche mit
sehr hohem und steilem Dach.

Hier sind unzweifelhaft die ältesten, heidnischen Anfänge von Upsala zu
suchen. Wie Johann Eenberg in seiner alten Beschreibung Upsalci's (1704)
meint, hat Rudbeck sogar bewiesen, daß der Tempel, der an Stelle der jetzigen
St.-Lars- (Laurentius-) Kirche stand, ganz genau der Zweitälteste der gefammten
Welt war. Nicht übel! Jedenfalls werden die drei Hügel nach den drei
Hauptgestalten der nordischen Mythologie benannt: Odin, Thor und Freyr,
und neuere archäologische Untersuchungen haben wenigstens Funde erzielt,
welche in die letzten Zeiten Altroms und vielleicht noch höher hincmfreichen.
In dem östlichen der drei Königshügel fand man in den Jahren 1846 und
1847 ungefähr in der Mitte einen großen Steinhaufen, und in diesem hin-
wieder eine Menge Steinwaffen, welche ein fest zusammengepreßtes Lager von
Asche, Kohlen und verbranntem Torf bedeckte. In der Masse befanden sich
Schmucksachen von sehr fein gearbeiteten Goldbracteaten, nach Anficht von
Archäologen wahrscheinlich orientalischen Ursprungs. Unter diesem Lager
war auch eine Urne, 0,18 in hoch und 0,22 in weit und bis zum Rande
mit verbrannten Knochen gefüllt. In dem westlichsten der drei Hügel da-
gegen fanden sich unter einer Thonschicht, eingehüllt in einen Steinhaufen,
nicht nur Gegenstände aus Golddraht, die sehr von Feuer beschädigt waren,
sondern auch ein Relief von spätrömischer Arbeit, das einen ins Hörn blasenden
Amor darstellte, sowie Beinstücke mit altnordischen Schlangenfiguren.

Der älteste Name von Upsala war Aros oder was Flußmündung
bedeutet, d. h. im gegebenen Füll die frühere Mündung der Fyrisa in den
Mälarsee. Der isländische Geschichtschreiber Snorri Sturluson erwähnt den
Platz anläßlich der politischen Streitigkeiten zwischen dem norwegischen König
Olaf dem Heiligen (Haraldfon) und dem Schwedenkönig Olaf Erichson,
welch letzterer, an dem mit Norwegen eingegangenen Vertrag bundesbrüchig,
es für rüthlich fand, sich von Upsala (d. h. Alt-Upsala) nach und
von da auf feine Schiffe zurückzuziehen, bis es feinen Ratgebern gelänge,
den ihm drohenden Schlag abzuwenden. Alt-Upfala bildet als „Uppfalir"
schon den Hauptschauplatz der Inglinga Saga. Später wurde im
Gegensatz zu Vesterüs „Östra genannt und nahm beständig zu,
während Vesteräs an Bedeutung sank. Zur geheiligten nnd hochverehrten
Stätte ward es aber erst durch den König Erich den Heiligen, der daselbst
wohnte und 1160 auch von dem dänischen Prinzen Magnus Henrikson über-
fallen und getödtet wurde. Schon vier Jahre später wurde Upsala als
Metropolitansitz errichtet und ihm die Bisthümer von Skara, Linköping,
Strengnüs und Westeras zugetheilt. Nachdem bereits 1243 der letzte König
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aus dem Stamm des hl. Erich seine Hochzeit in dem heutigen Upsala
gehalten, kam der Erzbischof um das Jahr 1250 beim Papst um die Be-
willigung ein, den Metropolitansitz von Alt-Upsala nach Östra-^ros, dem
heutigen Upsala, zu verlegen. 1258 genehmigte Papst Alexander IV., 1270
König Waldemar den Vorschlag, und bald darauf ward er ausgeführt.
Gegen Ende des Jahrhunderts (1289) wurde der Bau der jetzigen Kathe-
drale begonnen, nm dieselbe Zeit oder schon früher eine Domschule errichtet.
Während der Dom 1435 zur Vollendung gelangte, dauerte es aber noch
mehrere Jahrzehnte länger, bis die Metropole von Schweden zugleich Uni-
versitätsstadt ward. Die Gründung der Universität war das Werk des katho-
lischen Erzbischofs Jakob Ulfsson, der von 1470 bis 1515 die schwedische
Kirche regierte. Ein einfaches Denkmal hinter dem Hochaltar des Domes
ehrt sein Andenken.

Den Dom abgerechnet, hat die Stadt Upsala von den Eigentümlich-
keiten der vorausgegangenen Jahrhunderte in ihrer Physiognomie so gut wie
nichts bewahrt. Da sind keine hochromantischen, zigeunerhaften Winkelgassen,
keine halbverfallenen Spelunken und Bierkneipen, keine Erker für den „letzten
Troubadour" und keine Schwibbogen für Landsknechte oder Bravi. Es laufen
da weder Helme mit Visieren, noch federgeschmückte Barette herum, auch keine
Magister mit Perrücken, noch Pedelle mit feierlicher Livree und Amtsstock.
Es ist alles modern —, fein, artig, sonnig hell.

Die Schweden nennen sich gern die „Franzosen" des Nordens. Nicht
mit Unrecht. In Bezug auf Eleganz der Kleidung, Höflichkeit, feinen An-
stand, edle Umgangsformen, geschmackvollen Comfort sind sie der Franzosen
gelehrige Schüler. Auch das Freundliche, Gesellige, Leichtlebige des Fran-
zosenthums fehlt nicht.

Der moderne Mann überläßt alle Farbenpracht den Vögeln und den
Damen. Ihm genügt ein frischgewaschener Hemdkragen, wohlgewichste Stiefel,
ein tadelloser schwarzer Anzug von neuestern Schnitt.

Der schwedische Student trügt weder Bierzipfel noch Cerevismütze. Er
läuft weder in großen Reitstiefeln herum, noch führt er ein Rapier; das
Duell ist verpönt. Daher ist das jugendliche Antlitz von keinen Schmissen
oder Schrammen entstellt, sondern prangt in seiner ursprünglichen Artigkeit.
Der ärmere Student trägt sich proper und bescheiden, der reichere elegant
als junger Cavalier, eher in Gefahr, ein Dandy, als ein Bärenhäuter zu
werden. Schweres Bier wird nur wenig getrunken, um so mehr des süßen
Punsches. Eine fachmäßige Kneiperei wird übrigens nicht getrieben, wohl
ohne Nachtheil des fonstigen Fachstudiums. Doch will ich weder dem schwe-
dischen noch dem deutschen Studentenleben durch kritisirende Vergleiche
nahetreten.

Was mich in Upsala am meisten anzog, das waren wie anderswo die
katholischen Erinnerungen und Beziehungen, welche die mehr oder weniger
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prosaische Gegenwart noch mit der Vergangenheit verknüpfen und die man
eigentlich katholische Familienbeziehungen nennen könnte. Nur die katho-
lische Kirche hat solche durch die ganze Welt und durch alle Zeiten hinauf,
die große Zeitgenossin des Neuen und Werdenden, wie des Entschwundenen
und Alten.

Erst wenige Jahre sind verflossen, daß die Universität (1877) ihr vier-
hundertjähriges Stiftungsjubiläum feierte. In deutschen Berichten wurde
damals — ich weiß nicht, auf welche Beglaubigung hin — der Reichs-verweser Sten Sture zum Stifter der Universität ernannt, nnd Alles sorg-
fältig übermalt, was an die Verdienste der katholischen Kirche um die Wissen-
schaft in Schweden erinnern konnte. Die Schweden selbst dachten indes
nicht so. Der Oberbibliothekar und Reichshiftoriograph Claes Annerstedt,
welcher zum Feste den ersten Band einer quellenmäßigen Universitätsgeschichte
veröffentlichte, sammelte nicht bloß sorgfältig alle Urkunden, welche den kirch-
lichen Charakter der Anstalt außer Zweifel setzen, und alle Ueberreste scho-
lastischer Schriften, welche die erste theologische und philosophische Thütigkeit
der Universität beleuchten konnten, sondern erklärte in der Einleitung seines
Werkes geradezu: „Es ist eines der schönsten Ergebnisse der neuern For-
schung, daß man endlich der weltgeschichtlichen Wirksamkeit der römischen
Kirche Gerechtigkeit hat widerfahren lassen, indem man ihre Verdienste für
die Bewahrung und Ausbreituug der (Zivilisation nachwies."

Noch weiter ging der lutherische Grzbischof A. N. Sundberg, der Kanzler
der Universität. Mit einer Liebe, wie wir sie bei deutschen Forschern in
ähnlichem Falle selten zu finden gewohnt sind, hob er aus dem Zeitbild der
Gründungsperiode seinen Vorgänger, den katholischen Erzbischof Jakob Ulfsson
hervor, und wies mit unanfechtbaren Zeugnissen nach, daß dieser Mann,
der Gründer der Universität, entschieden der bedeutendste, verdienstvollste und
allseitigste schwedische Patriot seiner Zeit war, in manchen Stücken ein
zweiter Cusa, d. h. ein Mann des echten Fortschritts auf kirchlicher Grund-
lage, ein unermüdlicher Förderer der Wissenschaft und Kunst, ein begeisterter
Vorkämpfer der nationalen Interessen, ein geistig hoch über seiner Zeit
stehender Mann, welcher, fern von den Anmaßungen eines Revolutionärs,
das kirchliche Leben aus den eigenen Gnadenschätzen uud Lebensquellen der
Kirche heraus zu erneuern suchte.

Nach allem, was noch kürzlich über Ablaß, Predigt u. s. w. gegen
Janssen vorgebracht wurde, um am Vorabend der „Reformation" den „Heils-
segen des Evangeliums" nöthig zu machen, erregten die Ausführungen des
schwedischen Primas mein höchstes Interesse. Ich kann nicht umhin, etwas
davon mitzutheilen. Nachdem er Ulfssons kirchenpolitische Thütigkeit ge-
zeichnet, führt er also fort:

„Es war indes nicht die Bewachung reglementarischer Statuten und
Gerechtsame, von der Jakob Ulfsson in höherem Sinn der Kirche Wohlfahrt
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erwartete. Er wußte, daß das kirchliche Leben in ihrem Schöße durch viel
wirksamere Mittel befördert wird, und von diesen eben machte er Gebrauch.
Kein Zeitgenosse zeigte sich eifriger für gottesdienstliche Stiftungen und deren
Erhaltung. Schon beim Antritt seines Amtes führte er ein neues Doppel-
fest zu Ehren der hl. Birgitta ein; früher oder später schrieb er besondere
Messen zu Gunsten des finnischen Krieges vor; in Upsala's Domkirche und
in Stockholms ,StadtkircheA. ebenso anderwärts im Lande, wurden theils
von ihm, theils von anderen mit seiner Bestätigung nicht wenige Altäre
gestiftet und mit dem nöthigen Eigenthum versehen; auch manche besondere
Verordnungen über Fasten, Ablässe und anderes, wodurch uach katholischer
Anschauungsweise Erbauung und Sittlichkeit gefördert werden sollten, wurden
durch ihn ausgeführt. Nun kann man vom protestantischen Standpunkt gewiß
mit Recht bemerken, daß die Quantität des Gottesdienstes ein kleiner Ersatz
für dessen geringe Qualität war, und daß nicht das mechanische Messelesen,
wie es damals im allgemeinen war, viel weniger noch der Ablaß zu einem
wahren und lebendigen Christenthum sonderlich beitragen konnte; aber jede
Zeit muß doch mit ihrem eigenen Maße gemessen werden, nicht mit einem
fremden, und überdies dürften die Wirkungen wenigstens weit bessere ge-
wesen sein, als man anzunehmen geneigt ist. Selbst der katholische Ablaß,
wie wenig er auch an sich verteidigt werden kann, war ganz sorgfältig
berechnet, durch evangelische Gelübde Sünder zur Besserung und Bekehrung
zu vermögen. Zu welchem Mißbrauch er auch ausartete, so war der
Sinn desselben doch durchaus nicht, ohne weitere Umstände im Namen
der Kirche die Gaben der Gnade auszuteilen. Der Ablaß (inäulFsntm)
setzte die Buße (poßnitentia) voraus, und wurde auch letztere weniger tief
aufgefaßt, so wurde sie doch wohl selten dahin mißverstanden, daß man
nicht gewisse gröbere Sünden und Laster ablegen müsse. Anders dachte
sich Jakob Ulfsson die Sache nicht. Es ist übrigens ein großer Miß-
griff, wenn man sich vorstellt, daß er sich bei den Priestern mit einer
mechanischen Erfüllung ihrer Schuldigkeiten beim Gottesdienst begnügt hätte.
Seine wahrhaft warm begeisterten und beredten Worte im Vorwort zum
Brevier von Upsala sind hierzu eine glänzende Widerlegung. ,Die Priesters
sagt er da, Müssen in Heiligkeit und Herzensandacht die Laien übertreffen,
und dennoch trifft man Priester in verabscheuungswürdige Sünden und
Uebertretungen verwickelt. Die Folge davon ist, daß Gottes Tempel von
der Gemeinde verachtet, Gottes Sacrcnnente unwürdig behandelt, die Andachts-
übungen vermindert, und das Priesteramt, das früher in Ehren stand und
sowohl ein königliches Amt genannt wurde, als auch war, jetzt gering ge-
worden und immer mehr im Ansehen sinkt, ja sogar von manchen verabscheut
wird, um der vielen Sünden der Priester willen/ Wer deshalb, so meint
er, an der Besserung anderer arbeiten will, der muß mit seiner eigenen
anfangen und darum Buße thun, seine Sünden bekennen und beten. Auch
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ein anderer Beweis ähnlichen Charakters ist erhalten. Ein Buch von einem
unbekannten Verfasser war unter dem Titel I<3,vac:i*uin ooNßoi6ntia6 er-
schienen, welches eine Anleitung zur Gewissensprüfuug enthalten zu haben
scheint. Das 18. Kapitel dieses Buches, das jedem Beichtvater Anweisung
gab, wie er sein eigenes Gewissen prüfen sollte, um recht Beicht hören und
die Messe feiern zu können, fand Erzbischof Jakob fo wichtig, daß er es
in Form einer Tafel abdrucken ließ und allen Priestern seines Stiftes em-
pfahl, es in der Sacristei aufzuhängen und stets mit Aufmerksamkeit zu lesen.

„Wie er sich so bemühte, den Priestern die erste aller Pastoralen Weis-
heitsregeln einzuschärfen, nämlich bei sich selbst Herz und Leben mit dem
Heiligen in Harmonie zu bringen, das sie zu verwalten hatten, so suchte er
auch durch Predigten in der Muttersprache bei den Gemeinden dem Hängen-
bleiben an tobten Formen entgegenzuwirken und den Gottesdienst wirklich
erbaulich zu machen. Predigten gehörten, wie bekannt, nicht eigentlich zum
Cult des Mittelalters, und die Messe wurde auf Latein gehalten, nur mit
der Ausnahme, daß zufolge eines Synodalbeschlusses hier zu Lande an allen
Sonn- und Festtagen das Vaterunser, der Englische Gruß (Ave Maria)
und das Glcmbensbekenntniß von den Pfarrgeistlichen für die Gemeinde in
der Muttersprache vorgebetet werden sollten. Daß Predigten gleichwohl in
dieser Zeit gehalten wurden, und zwar nicht bloß von Dominikanermönchen,
welche um dieser Wirksamkeit willen Predigerbrüder genannt wurden, sondern
auch von (Welt-) Priestern, die dazu das Vermögen besaßen, leidet keinen
Zweifel. Das war nun das Erbauungsmittel, welches Erzbischof Jakob
besonders zn fördern trachtete. Ob er selbst ein großer Kanzelredner war,
ist unbekannt; aber soweit man nach dem klaren und innigen Stil seiner
Schriften urtheilen kann, muß er es gewesen sein. Gewiß ist sowohl, daß
er Andachtsbücher drucken ließ, die für feine Zeit gut waren, als auch, daß
er besonders bei solchen Festgelegenheiten, wo viel Volk zusammenströmte,
Prediger ersten Ranges auftreten ließ. So führte er zu dem Ccmonisations-
fest der hl. Katharina in Vadstena (1. Juni 1489), wobei auch Sten
Sture zügegen war, den Theologieprofessor Dr. Jakob Gislonis mit sich,
der eine schwedische Predigt in der Kirche hielt, während gleichzeitig von
Conventsbrüdern auf dem Kirchhof, sowohl nördlich als südlich von der
Kirche, Predigten gehalten wurden, so daß die zu Tausenden Herbeiströmen-
den gleichzeitig hören konnten, was ihre Herzen erfreute. Der genannte
Gislonis sprach, wie der Bericht meldet, fast zwei Stunden ,sehr göttlich^
(in^olcet Fncl6liA6n), so daß ihm die hellen Thrünen über die Wangen
liefen, über der Welt Ursprung, des Menschen Fall, die Religion der Pa-
triarchen, Moses und Christus, Apostel, Lehrer und Heilige, von Ansgarius
bis Birgitta, so niederleitend zu deren Tochter, deren Ehre das Fest galt.
Ungefähr in derselben Weise scheint es bei einer Translation von Heiligen
zwei oder vier Jahre vor Jakob Ulfssons Tod zugegangen zu haben, wobei
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,einige auf Schwedisch, andere auf Lateinisch predigtenA Und liest man
weitere Beschreibungen über den festlichen Act, durch welchen das Banner
Erichs des Heiligen im Jahre 1495 von dem Erzbifchof an Sten Sture
übergeben wurde zum Kriege wider die Russen, so muß man bemerken, daß
auch bei dieser Gelegenheit das gleiche Verfahren beobachtet wurde. Das
Volk war da versammelt ,dicht wie ein WaldA, und die Rührung unter den
Massen so groß, daß die Thrünen sowohl der Männer als der Weiber flössen,
seufzend: ,Gott im Himmel, sei allen Schweden gnädigA Ohne einen sowohl
verständlichen als ergreifenden geistlichen Vortrag wäre wohl eine so mächtige
Rührung schwerlich hervorgerufen worden."

In einer Zeit neuer Lutherverehrung war es mir höchst merkwürdig, von
einem lutherischen Erzbischof folche Dinge zu vernehmen. Es ist wahr, er sucht
sich seinen protestantischen Standpunkt dnrch diese und jene kleine Klausel zu
wahren; aber er erkennt doch klar und deutlich an, daß das ausgehende Mittel-
alter keineswegs eine Zeit des religiösen Verfalls war. Der Ablaß war keine
bloße „Geldspeculation", wie so manche Protestanten behaupten, sondern ein
wirksames Erbauungsmittel; das Predigtamt war durchaus nicht in „Mönchs-
interessen" und „Mönchsgezänk" verkommen, sondern den höchsten religiösen
und vaterländischen Zwecken geweiht; der katholische Gottesdienst war nicht
ein starres, sinnloses Ceremonienwesen, sondern die höchste kirchliche Autorität
in Schweden selbst setzte alle Kraft ein, denselben durch ein wahres religiöses
Leben bei Clerus und Volk sittlich wirksam und fruchtreich zu machen. Kurz,
das Vild, das Erzbischof Sundberg von den religiösen Zuständen des aus-
gehenden Mittelalters gibt, entspricht völlig demjenigen, welches Janssen von
denen in Deutschland entworfen. Auch in Schweden war ein katholischer
Erzbischof der Hauptförderer der Buchdruckerkunst und der Begründer einer
neuen wissenschaftlichen Blütezeit; auch in Schweden ruht die neuere Bildung
noch auf den Grundsteinen, welche die vielverlästerte und vielgeschmähte
katholische Kirche gelegt, und die glänzenden Namen eines Berzelius, Linne,

i Auch über die Heiligen- und Reliquienverehrung spricht sich Erzbischof Sund-
berg mit einer Milde, religiösen Pietät und Freundlichkeit aus, die man bei Pro-
testanten selten Zu finden gewohnt ist: „Außer dem gewöhnlichen Gottesdienst durch
Wort und Sacrament fand man für die Andacht jener Zeit noch ein anderes Mittel
in der Heiligen- und Reliquienverehrung. Jede Landeskirche fah es nicht bloß für
eine befondere Ehre, sondern auch für einen unschätzbaren geistlichen Vortheil an, eine
möglichst große Anzahl ihrer dahingegangenen Mitglieder unter denjenigen zu zählen,
welche eanonisirt, d. h. würdig erklärt wurden, in den Kreis der Heiligen auf-
genommen zu werden. Je mehr Heilige, desto mehr Fürbitter beim himmlischen
Vater und desto mehr theure Mittelglieder zwischen der Vergangenheit und der Gegen-
wart und zwischen dieser und der Zukunft. Gegenstand einer ähnlichen Verehrung
wurden die Reliquien, und selten baute man eine Kirche, ohne sich mit dem einen
oder andern Schatze dieser Art zu versehen. Ueber jeden neuen Erwerb fühlte man
sich natürlicherweife fehr glücklich."
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Geijer. Rüdberg führeu schließlich zu Jakob Ulfsfon hinauf, den die Uni-
versität Upsala als ihren Stifter anerkennt.

„Wohl hatte die Erfindung der Buchdruckerkunst", so berichtet Sundberg
weiter, „eine bedeutende Veränderung sowohl in Bezug auf Zugänglichkeit
als Preis literarischer Arbeiten herbeigeführt, allein auch die gedruckten Bücher
waren noch immer zu theuer, als daß sie allgemeine Verbreitung hätten ge-
winnen können. Im Jahre 1478 bezahlte man ein gedrucktes Buch in Folio
(lAsonaräi äs Utino Bsrnion6B) nach einer angegebenen Rechnung mit un-
gefähr 50 Kronor. und der Buchdrucker, der 1508 das NiBBal6 lAvBal6UB6
drucken follte, hatte sich 200 Kronor für jedes Exemplar auf Pergament,
100 für jedes auf Papier ausbedungen. Da nun hierzu noch die Fracht-

kosten u. s. w. hinzukamen, so ist leicht einzusehen, mit welchen Opfern der
Kauf vou Büchern verbunden war. Dessenungeachtet fanden sich im Lande
ganz bedeutende Büchersammlungen, die theils Kirchen und Klöstern, theils
den Bischöfen, theils auch einem oder dem andern hervorragenden Weltmann
gehörten. Aber eine der Hcmptbedingungen für leichtern Zugang zu diesem
Bildungsmittel und überdies zum Fortkommen einer einheimischen Literatur
war doch, daß im Lande selbst Buchdruckereien angelegt wurden. Erzbischof
Jakob erfaßte mit seinem gewohnten hellen Blick diese Notwendigkeit, und
sein warmes Interesse für alles Vaterländische brachte rasch den Gedanken
zur Verwirklichung. Durch seine Bemühungen, sagt ein Schriftsteller, erhielt
Schwedens Hauptstadt eine Druckerei 6 Jahre vor Portugal, 10 Jahre
vor Dänemark, 13 Jahre vor Spanien und 31 Jahre vor Sachsen.

„Das erste schwedische Buch wurde in Stockholm um das Jahr 1475
gedruckt, mit dem Titel Vita 8. (AattAsrinas, und schilderte somit das

Leben der Frau, für deren Ccmonisation Jakob Ulfsson lange und an-
gelegentlich arbeitete. Schon daraus dürfte man ziemlich sicher schließen,
wer der Verleger, vielleicht auch der Verfasser war. Das zweite Buch:
D)*al()AUB orsatnrarntn nioi*ali2atuß, wurde 1483 von einem gewissen
Johann Snell gedruckt, der von Deutschland oder Dänemark nach Schweden
herübergekommen zu sein scheint Und sich daselbst in Verbindung mit dem
Erzbischof setzte. Ohne Zweifel war die Druckerei diefes Snell leicht trans-
portabel und sehr anspruchslos. 'Eine andere, auf festerem Fuß und in
größerem Maßstab, dürfte die des Johannes Fabri gewesen sein. Da wurden
1495 zwei Schriften gedruckt: das LrLviariuin Btr6NFnsuß6 (von Streng-
nüs) und die Ueberfetzung des Erich Olai, eines Ccmonicus von Upfala.
von Gersons Buch über die Versuchungen des Teufels, welche letztere Arbeit
zugeeignet ist ,dem würdigsten Vater in Gott und dem Herren Herrn Jap
(Jakob), mit Gottes Gnade Erzbischof in UpsalaA In derselben Werkstätte
bei Fabri wurde überdies um 1496 das Lrsviariuin 86<mnänin rituin
6colsßia6 Hvßal6Nßiß gedruckt, offenbar auf Veranstaltung von Jakob Ulfsfon,
der das Buch mit einem Vorwort versah und dessen Anfangsbuchstaben auf
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dem Titelblatt vermerkt sind. Nach 1498 scheint diese Stockholmer Druckerei
vorläufig geruht zu haben. Dagegen findet sich eine neue von Paulus Grijs
in Upsala errichtet, der 1510 in domo äootoris liaFvaläi nrolnä^aLoni
und Dno tsaoodo re^ni Bn6«ia6 vriiNÄtnin et llvßal6Nß6in 60016813.6
i)l*6BulÄtuili t6lioißßiiN6 Fud6rn9nt6 das ?Balt6riuin Oaviäiß druckte, das
mit des Erzbischofs Wappen (einem Adlerfuß) geschmückt ist und dessen
ascetisch-praktische Auslegungen wahrscheinlich von ihm selbst verfaßt sind.
Uebrigens kam in derselben Officin in den nächstfolgenden Jahren eine revidirte
Auflage des Donatus, der beim ersten Lateinunterricht allgemein gebräuch-
lichen Grammatik, heraus, außer fünf oder sechs anderen Arbeiten und dar-
unter des Erich Nicolai Uebersetzung von Gersons inorisnäi. Ueber
das letztere Buch, das ebenfalls mit dem erzbischöflichen Wappen ausgestattet
ist, wird im Vorwort angegeben, daß es von Erzbifchof Jakob zum geist-
lichen Nutzen der Einwohner des Reiches und zu der Seelen Seligkeit ,um-
besorgt^ (d. h. übersetzt) wurde, und daß seine eigene väterliche Güte einige
merkliche Stücke hinzugesetzt habe, ganz nützlich und ungemein zum Tröste
der Sterbenden. Wer der erste, die schwedische Vuchdruckerei leitende und
aufmunternde Geist war, kann somit nicht zweifelhaft sein. Vor der Refor-
mation waren auch Stockholm und Upsala die einzigen Städte im Reich,
wo diese Kunst ausgeübt wurde; denn eine in Vadstena errichtete Druckerei
wurde durch Brand zerstört, bevor sie irgend eine Arbeit ausgegeben hatte,
und eine andere in Södertöping trat erst 1523 in Wirksamkeit. Daß in-
zwischen der edle Mücenas kein uneingeschränktes Vertrauen auf die Ge-
fchicklichkeit seiner Schützlinge besaß, beweist die Thatsache, daß er ihnen
nicht das prachtvolle Nißßal6 Hvßul6Uß6 anzuvertrauen wagte, das er heraus-
zugeben im Sinne hatte, sondern über den Druck desselben mit einem Lübecker
einen Contract einging, welcher gegen den oben angeführten theuern Preis
die Arbeit übernahm, obgleich er sie wohl niemals vollendete. Gerne muß
zugegeben werden, daß, abgesehen von der an den Tag gelegten Kunst-
fertigkeit, die ganze Literatur, welche Schwedens Mittelalter im Druck heraus-
zugeben im Stande war, sehr klein ist, da sie hauptsächlich aus religiösen
Erbauungsschriften sammt den für den Gottesdienst nöthigen Handbüchern
und Evangelienbüchern bestand; aber dieser Mangel eignete ja gleichfalls
der Zeit, nicht dem Manne, der mit einer allzeit großartigen Freigebigkeit
ihm abzuhelfen fuchte und der überdies fchon im Anfang feines Werkes hoch
von der Zukunft dachte, welche in Fortsetzung desselben seine kühnsten Hoff-
nungen weit übertreffen sollte.

„Und läßt sich dasselbe nicht auch von Jakob Ulfsfons anderer und
größter Schöpfung sagen, von der Universität von Upsala? Es ist mehr
als merkwürdig, daß der Gedanke an eine folche Anstalt nicht bloß so frühe
aufsteigen, sondern auch ausgeführt werden konnte, wie das in unserem ab-
gelegenen, armen und durch innere Fehden äußerst verarmten Heimatland
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der Fall war. Selbst in den südlichen Theilen Deutschlands finden sich
nur wenige Universitäten, die in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
errichtet wurden, und in den nördlichen Theilen desselben Landes während
der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts nur zwei, oder wenn man will,
drei, nämlich Leipzig 1409, Rostock 1419 und Greifswald 1456. Wie weit
ging doch in dieser Zeit Deutschlands Cultur derjenigen Schwedens voraus!
Nichtsdestoweniger soll, nach einer Angabe des Messenius, schon auf einer
Kirchenversammlung zu Arboga 1417 der Vorschlag gemacht worden sein,
Ausländer zu berufen, um Vorlesungen zu halten. Obwohl hierdurch keine
wirkliche Maßregel erfolgte, fo wurde doch 20 Jahre später durch Raths-
beschluß vom 18. October 1438, welchen nachher 1444 König Christoph
bestätigte, festgesetzt, daß der Zehnte, der früher dem Hospiz von Entöping
zugefallen war, fürder an einen Magister Andreas Vondonis solle verwendet
werden, wogegen er an Upsala's Domkirche ein Jahr lang Lesung halte,
,wie ein Magister in BtnäÜß privil6Fiatiß zu thun Pflegt, und daß, falls
er nicht vermag oder beliebt, vorgenannte Arbeit zu leisten, soll der vor-
genannte Zehnte einem andern Magister in derselben Stadt zukommen, der
dazu taugt, und dieselbige Lesung soll aufrecht gehalten werden auf ewige
ZeitA Unbekannt ist, wie lange dieser Unterricht fortdauerte. Inzwischen
hatte die Kirchenversammlung zu Söderköping 1441 den Reichsbischöfen auf-
getragen, für eine ordentliche Universität zu sorgen, oder, wie das damals
genannt wurde, ein Btuäiuin A6N6i*al6 oder privil6^iatuin, aber widrige
Vorfälle bewirkten wohl, daß dieser Auftrag unausgeführt blieb. Erst nach
einer neuen Kirchenversammlung (die 1475 zu Arboga gehalten wurde)
ward unter Jakob Ulfssons Leitung derselbe Wunsch abermals ausgesprochen
und Doctor Ragvaldus Ingemundi nach Rom gesandt mit einer im Namen
der Kirche und des Reichsrathes abgefaßten Schrift, in welcher die Ge-
nehmigung des Papstes zur Stiftung einer Hochschule erbeten wurde. Daß
die Sache ohne weitem Aufschub zu Stande kam, beruhte zweifelsohne vor-
züglich auf folgenden drei Umständen: Der junge Erzbischof liebte die Wissen-
schaften ebenso sehr als die Künste und war übrigens nicht der Mann, der
die Ausführung seiner Lieblingsideen aufzuschieben Pflegte; Schweden hatte
nach dem Schlag auf dem Vrunteberg seine lang vermißte Selbständigkeit
wieder gewonnen, und seine leitenden Männer konnten mithin ungestörter ihre
Aufmerksamkeit auf friedliche Angelegenheiten verwenden, und — was schließ-
lich vielleicht uicht der geringste Antrieb war — die dänische Regierung hatte
mit dem Papste über ein Btuäinni A6N6ra.l6 in Kopenhagen Unterhand-
lungen eröffnet, welches Verhalten die um ihre eigene Selbständigkeit ängst-
lich besorgten Schweden doppelt antrieb, sobald als möglich sich eine eigene
höhere Bildungscmstalt zu verschaffen; genug, schon im Sommer 147? war
der abgeschickte Sendbote zurück, mit der päpstlichen Bestätigungsbulle, die
von Sixtus IV. den 27. Februar desselben Jahres gezeichnet ist.
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„Durch diese Bulle wurde nicht bloß die begehrte Erlcmbniß zur Grün-
dung eines Btnäiuin F6U6i*al6 bewilligt, sondern auch verfügt, daß die neue
Schule nach dem Muster der Universität von Bologna eingerichtet werden
solle, mit denselben Vorrechten, Privilegien und Freiheiten wie diese; daß
Unterricht ertheilt werden solle sowohl in Theologie als in canonischem und
bürgerlichem Recht. Medicin, Philosophie und jeglicher andern Wissenschaft;
daß der Erzbischof von Upsala allzeit Kanzler der Universität sein und die
Baccalcmreats-. Licentiats-, Doctor- und Magistergrade auszuteilen haben
solle; sowie daß deren Lehrer und Schüler dieselben Vorrechte genießen sollen,
wie ihresgleichen in Bologna, und daß der Erzbischof genau darüber zu
wachen habe, daß hieraus keine Kränkung erwachse. Sobald die Bulle
nach Schweden gelangte, fertigten Erzbischof Jakob und seine sechs Snffra-
gcme, der Reichsvorstand Sten Sture und 23 weltliche Reichsrüthe von
Strengnüs unter dem 2. Juli den förmlichen Privilegienbrief für die neue
Universität aus, deren Stiftung der Heilige Vater ihnen auf ihre demüthigen
Bitten verstattet hatte, ,Gott zu Lob, Preis und Ehre, wie dem gemeinen
Reiche Schweden zu Bestand, Trost und FreudeA"

Das ist kurz die Entwicklungsgeschichte der Universitüt, wie sie Erz-
bischof Sundberg beschreibt. Mit Recht schließt er seine Schrift mit der Be-
merkung, daß Ulfsson neben dem bescheidenen Grabmal im Chor des Domes
ein viel ansehnlicheres Denkmal besitzt, und daß man jedem Besucher, der
nach Ulfsson fragt, sagen kann: 8i inonntN6ntnin <iuÄ6i*iB, 6ii*cuinBi)io6.

Sein Monument ist die ganze Universität.
Ein Katholik kann sich deshalb in der schwedischen Universitäts- und

Bischofsstadt ebenso wenig ganz fremd fühlen, wie in Oxford oder Ccmter-
bury. Was die spätere Zeit, auch vielfach im Kampfe gegen die Kirche, er-
richtet, gegründet und weiter gestaltet, ruht noch immer auf altem katholischen
Unterbau, und kein neueres Denkmal vermag den ehrwürdigen Dom in den
Schatten zu stellen, in dem einst die ersten Professoren und Schüler den
Segen ihres Primas und Metropoliten Jakob Ulfsson erhielten.

Von der Carolina, i*6äiviva. gelangten wir durch eine angenehme, mit
Bäumen bepflanzte Promenade, „Odinslund" genannt, zu der schon er-
wähnten kleinern Dreifaltigkeitskirche, deren schlichter, einfacher Bau nichts
Besonderes aufweist, die aber schon unter König Sverker I. angelegt worden
sein soll. Etwas weiter trafen wir einen Obelisken, von König Karl XIV.
Johann Bernadotte dem Andenken Gustav Adolfs „dcs Großen" gewidmet,
cine für uns Katholiken weniger angenehme Erinnerung, aber doch nicht
so schlimm, daß man darüber in Harnisch zu gerathen braucht. Daß Gustav
Adolf mehr politischer Eroberer als Religionsheld war, wird heute schon
yon sehr vielen einsichtigeren schwedischen Patrioten anerkannt. Für die
einmal protestantisch gewordene Universität hat er sehr viel gethan, wie un-
mittelbar hinter dem Obelisken das yon ihm gebaute „Gustavicmum" noch
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bezeugt, eines der stattlichen älteren Universitätsgebäude. Er erneuerte schon
1612 die Privilegien der sehr gesunkenen Universität, und die Zahl der
Studirenden, die von 1615—1619 durchschnittlich bloß 52 betragen hatte,
stieg unter ihm 1625 bis auf 302, eine Zahl, die sich indes schon in den
folgenden Jahren wieder verminderte.

Der Dom, welchem wir uns nun näherten, ist bei weitem das be-
deutendste gotische Bauwerk Schwedens, 110 m lang, 51 in breit (äußere
Länge und Breite) und erreicht im Mittelschiffe eine Höhe von 34A/z m. Er
ist, mit Ausnahme von Fenstereinfassungen, Portalen, Gesimsen, Stab- und
Rosenwerk, die aus Haustein und zum Theil noch mit Sculpturen verziert
sind, vollständig aus Backstein aufgeführt. Den zwei Seitenschiffen entlang
laufen je sieben Kapellen, um den Chorumgang acht, von denen die hinter
dem Hochaltar eine größere Länge und Breite hat. Der erste Anblick des
Innern erfreut durch dessen ruhige, einfache Größe und Symmetrie. Un-
gemein fchlcmk und gefällig steigen die Säulen am Eingang des Chores und
Mittelschiffes zu der vollen Höhe der Kirche empor, während die niedrigeren
Bogen zwischen Mittelschiff und Seitenschiff, nur durch sehr einfache Pro-
filirung gegliedert, eine ruhige feierliche Perspective gewähren. Da indes
das Innere, sogar die Marmorsäulen im Chor, mit größter Gewissenhaftig-
keit ausgeweißt sind, so ist der Anblick auf die Dauer doch kein ganz be-
friedigender: namentlich nehmen sich die breiten Mauerftächen zwischen den
Bogen und Fenstern des Mittelschiffes und Chores in ihrer völligen Schmuck-
losigkeit etwas kahl aus. Der im Barockstil erbaute Hauptaltar gleicht dem-
jenigen des hl. Ignatius in der Kirche al (Ä6BÜ. zu Rom, steht indes in
ungünstigem Contrast zu dem ganzen Gebäude. Nahe bei der Gvangelien-
seite ruht unter massivem Eisengitter der Reliquienschrein des heiligen Königs
Erich, den, trotz allen Zornausfällen Luthers gegen Heilige und Reliquien,
die patriotifch-royalistische Ehrfurcht der Schweden für einen ihrer gefeiertsten
Könige vor Zerstörung und Profcmirung bewahrt hat.

Der Martyrtod des Heiligen ereignete sich nicht in dem Dome, sondern
in der Kirche von Gamla Upsala. Dort verrichtete er eben seine Andacht,
als man ihm die Ankunft seiner Feinde und deren Landung in Fyrisvcill
meldete. „Laßt mich in Frieden." erwiederte er, „bis der Gottesdienst ver-
richtet ist. Ich hoffe auf Gott, dessen Dienst wir jetzt nur unvollkommen
erfüllen, daß er uns denselben bald an höherer Stelle vollenden lassen wird."
Unterdessen ward er von seinen Feinden umringt, nach kurzem tapfern Wider-
stund überwunden und enthauptet. Das war im Jahre 1161. Die Ver-
ehrung, welche dem frommen König schon unmittelbar nach dem Tode zu
Theil ward, steigerte und verbreitete sich rasch; doch wurde er erst um die
Mitte des folgenden Jahrhunderts förmlich den Heiligen beigezählt und seine
Gebeine 1257 feierlich aus dem bisherigen Grabe hervorgenommen und in
kostbarem Schreine beigesetzt. Als der erzbischöfliche Sitz 1271 von Alt-
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Upsala nach dem heutigen Upsala verlegt wurde, wurde auch Sanct Erichs
Schrein als Palladium des Reiches unter großer Feierlichkeit dahin über-
tragen. König Waldemar selbst und die Großen des Reiches wohnten der

Feier an. Die Gebeine des Heiligen ruhen in einer innen und außen mit
Seide bekleideten Holzkiste, diese in einem kostbaren Silberschrein. An der
Identität des Hauptes wird gezweifelt, der übrige Leib soll dagegen echt
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und noch ziemlich vollständig vorhanden sein, mit Ausnahme von kleinen
und größeren Partikeln, die noch in katholischer Zeit an andere Kirchen
verschenkt wurden. Der Silberschrein, bei weitem nicht so prachtvoll wie die
herrlichen Reliquienschreine in Köln, Aachen und Maastricht, ist immerhin
von sehr schöner Arbeit und war einst reich an Schmuck. Es war etwas
boshaft, den freundlichen Küster zu fragen, warum wohl die fehlenden Edel-
steine und Perlen abhanden gekommen seien. Er wußte sich indes so gut
aus der Sache zu ziehen, als ob er bei Sybel Geschichte studirt Hütte. Er
sagte, das wäre wohl bei den Wallfahrten in der alten katholischen Zeit
geschehen: als ob nicht damals die Pilger den Schrein des Heiligen mit
stets neuen Weihegaben bereichert hätten. Stiftete doch der gewaltige Staats-
mann und Reichsverweser Sten Sture noch im selben Jahre, als die Universität
gegründet wurde (1477), an den Erichsaltar einen Kronleuchter, der Tag
und Nacht brennen sollte, dazu sieben Wachslichter für Sonn- und Festtage,
mit der Verpflichtung, daß für ihn, Frau und Kind allwöchentlich eine heilige
Messe an dem Altar gelesen werden sollte. Der Schrein selbst, schon 1359
verändert, 1405 von dem Goldschmied Lambert um 534
neu vergoldet, wurde 1577 unter König Johann 111. auf dessen Kosten
abermals restaurirt, während des Neubaues des durch Feuersbrunst be-
schädigten Chores von 1729 an einige Zeit in einer Seitenkapelle aufbewahrt,
dann aber pietätsvoll wieder an seine frühere Stelle gebracht und mit dem
erwähnten vergoldeten Eisengitter sowohl gegen allzu große Verehrung als
etwaige Vervnehrung geschützt.

Die Kapellen um das Chor und die beiden Seitenschiffe, einst mit
Altären geschmückt und mit besonderen Prübenden verbunden, bilden heute,
wie die Kapellen der Westminster-Abtei, eine Art von historischem Mausoleum,
das für einen Freund der Geschichte nicht ohne Interesse ist. Die ansehn-
lichste dieser Kapellen ist die ehemalige Liebfrauen-Kapelle hinter dem Hoch-
altar, jetzt das (I*uBtavlÄllBka, (Fl*Ät'i**or6t genannt. Alles, was an den
einstigen Zweck derselben erinnern könnte, ist daraus entfernt. An Stelle
der Himmelskönigin, in welcher das Mittelalter zugleich seine höchste Schutz-
herrin und das erhabenste Ideal der Vollkommenheit verehrte, ist Gnstav
Wasa hier eingezogen, der erste in der Reihe der „evangelischen" Könige.
Tüchtige Fresken, 1831— 1838 von dem Maler Sandberg gemalt, führen
uns in lebhafter dramatischer Composition die Hauptzüge seines Lebens vor.
Hier schlägt er sich als tapferer Reitersmann in dem Kampfe bei Brcinntyrta
(1518); da steht er als Hilfesuchender vor den gestrengen und edeln Raths-
herren im Rathhcmse zu Lübeck (1519). In bunter Bauervtracht tritt er auf
dem folgenden Bild in die daletarlische Hütte zu Rankhütte, während ein Hund
ihn höchst skeptisch beriecht, als wollte er sagen: „Du bist doch kein rechter Dale-
tarl." Als echter Agitator spricht er auf der nächsten Darstellung zu den bei
Mora Kyrta versammelten Daltarlar, eine Illustration zu dem Volkslied:



Gustav Wasa's Leben in Fresken.

347

Kung Gösta ist ritten nach Dalarna,
Hält Rath mit den Dalkarlar sein;

Wollt ihr mir folgen nach Stockholm
Und hauen deu Juten drauf?"

Es fchworen da die Dalkarlar,
Es schwor ein jeder für sich:
„Der Schlag, der stand auf Charfreitag,

Kung Christian, der liegt bei Södermalm,
Er trinket beides, Meth und Wein.

„Ach, hört, ihr meine Dalkarlar,
Wozu ich biet' euch auf:

Es schwur darauf der Kung Gustav,
Schwur für sich diesen Eid:
„Wir bitten zu Gott im Himmelreich,
Des muß uns werden Freud'!"

Da schworen ihm die Dalkarlar,

Des denken wir sicherlich."

„Ach, führ uns an als Hauptmann du,
Nach Stockholm! Auf, in Eil'!" —

Sie fchworen alldieweil:

Der König Gustav schwur;
„Wollt ihr bleiben hold und treu
Meiner blauen Fahne nur?"

Da schworen ihm die Dalkarlar,

„Ach, gerne will ich sein euer Hauptmann,"

Auf dem fünften Bilde überreicht Olcms Petri dem König die erste
schwedische Bibel (1541). Von zwei größeren und figurenreicheren Fresco-
bildern stellt das eine den Einzug des Königs in Stockholm dar (1528),
das andere den Abschied des Königs von seinen Ständen (1560). Es
würde zn weit führen, den ethischen nnd historischen Werth des Königs und
seiner Popularität auf ihren Goldgehalt zu prüfen; genug, der Vildercytlus
vergegenwärtigt in lebendigster Weise die Volkstümlichkeit, deren er als
Reformationskönig und Volkskönig durch die letzten Jahrhunderte genoß, und
zwischen den bunten Gemälden steht sein gewaltiges Grabmal aus Marmor,
mit den Wappen der schwedischen Lcmdestheile geziert. Da liegt er in voller
Lebensgröße zwischen den Figuren seiner zwei ersten Gattinnen, Königin
Christina von Sachsen-Lauenburg und Königin Margaretha Lejonhufvud, der
Tochter des Reichsrathes Erich Abrahamsson, die er seine „Herzallerliebste" zu
uennen pflegte. Auch die dritte seiner Frauen, Katharina Stenbock, ist in der-
selbenKapelle begraben, hat aber auf dem Monument keinen Platz mehr gefunden.

Sie schworen wie ein Mann:
„Wir wagen Blut und Leben
Gen einen so grimmen Tyrann."

Von den anderen Grabmeilern dürfte wohl das bedeutsamste das des
Königs Johann 111. sein. Er ist liegend dargestellt in voller Rüstung.
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Seine Figur wie die zum Denkmal gehörigen Genien sind von sehr feiner
und tüchtiger Arbeit, doch nicht in ihrer ursprünglichen Zusammengehörigkeit
aufgestellt, sondern mit anderem Ballast vermischt. Weniger ansprechend ist
das Grab der Gemahlin Johanns, Katharina lagellonica, der zu Ehren
die Grabkapelle gestiftet wurde, welche noch jetzt die lagellonische genannt
wird. In den übrigen Kapellen hat der Tod gar verschiedenartige Leute
zusammengeführt, Sprößlinge alter Adelsgeschlechter, Feldherren und Reichs-
räthe, den lutherischen Erzbischof Menncmder, den großen Botaniker Linne
(Lotanioornin vrinoini lautet die Inschrift), den Lehrer Gustav Adolfs
und Universitätsrector Johann Skytte mit Weib und Kind und aus katho-
lischer Zeit noch die Eltern der hl. Birgitt«: Birger Pedersson, den Lagmcm
von Upplcmd, und dessen Frau.

Die Erinnerungen, welche dies letztere Grab hervorruft, werden mächtig
belebt durch die alten Paramente, die in Glaskasten sehr forgfältig auf einer
Galerie des Domes aufbewahrt sind. Es sind überaus reiche Meßgewänder
darunter, auf deren Gold- und Purfturgrund emsige Frauenhand bald die
Hauptgeheimnisse des Evangeliums, bald die beliebtesten Schutzheiligen in
leuchtendem Farbenschmuck hervorgezaubert hat. Neben diesen künstlerisch
anziehenden Zeugnissen des eucharistischen Glaubens erinnern Infuln, Rauch-
mäntel und andere Paramente neuerer Zeit an die Thutsache, daß sich die
Idee der „Kirche" in Schweden wie in England viel kräftiger und um-
fassender erhalten hat, als bei den demotratisirenden Bekenntnissen der pro-
testantischen Lehre. Der Domschatz enthält viel Merkwürdiges. Durch die
Pracht seiner Juwelen setzt ein Kelch in Staunen, der im Dreißigjährigen
Krieg aus Prag hierher gelangt ist; durch ihre künstlerische Ausführung
erfreuen zwei Reliquiarien aus dem 9. oder 10. Jahrhundert. Ein von
Papst Alexander 111. geschenktes Crucifix erhält das Andenken an jenes
vielverlästerte Papstthum, das einst die Völker des Nordens mit jenen des
Südens zu einer großen Gottesfamilie vereinigte und ohne dessen civilisa-
torisch-wissenschaftlichen Einfluß die Universität nicht gegründet worden wäre.
Gin mit feiner Emaille geschmückter Kelch nebst Patene kündigte sich als
freiwillige Schenkung eines frommen Schweden aus katholischer Zeit an.
Als Inschrift war das ganze Ave Maria verwendet mit dem Zusatz: Do-
ininuB ocliiinuB llpBg.la6 ä6äit in6. Auf dem Kelche stand: 1)6 V6i*a

vit6 t6rt iioo vaB poonla vita6.

Mit diesem schönen Gruß des einstigen Glaubens und katholischer Frei-
gebigkeit und Liebe wollen wir von dem Upsala der Vorzeit Abschied nehmen.
Wenn die Gegenwart demselben auch einige Pietät schenkt, so lebt und webt
sie doch in einem ganz andern Gedankenkreise.

Von der wahren Rebe
Trägt dies Gefäß den Kelch des Lebens!
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30. Malmö. Lund.

Die alten Norweger begnügten sich nicht, von Norden her in Schweden
einzufallen, sie versuchten es auch von Osten und Süden. Das darf man
nicht unterlassen, wenn man Schweden etwas näher kennen lernen will.
Denn wie im Norden das landschaftliche Interesse, so wiegt im Süden das
geschichtliche vor. Hier berührt sich die Entwicklung Skandinaviens mit jener
der übrigen europäischen Länder; von hier ist die christliche Civilisation,
kirchliche und politische Gestaltung immer weiter nordwärts gedrungen.

Malmö liegt nicht fo außer unserer gewohnten Hendschel- und Bädeker-
Welt, wie die norwegischen Thaler oder die Seen von lemtland und Dale-
tarlien. Man ist von Kopenhagen in zwei Stündchen an Ort und Stelle.
Die Entfernung beträgt nur etwa 22 Km, die Fahrt dauert darum nicht viel
länger als eine über den Vodensee, und man ist in Schweden, wenigstens im
neuern Schweden. Denn früher gehörte diese Südsftitze der Halbinsel Jahr-
hunderte lang zu Dänemark. Jetzt kann man aber schon vom Schiff nach
Schweden hinüberschauen, Schwedisch hören und Schwedisch reden, Schwedisch
denken und Schwedisch zahlen, an den schwedischen Smörg«stisch treten, um sich
den Appetit zu reizen und eine neue skandinavische Union erträumen, unter
deutschem Patronat natürlich! Ist das Wetter einigermaßen schön, so ge-
nießt man die prächtige Aussicht auf Kopenhagen und den Sund, die, oft
gesehen, nie ermüdet. Ist der Hinimel umwölkt, so erhält man ein ernstes
skandinavisches Meerbild, grau in grau, etwas düster, aber doch nicht
drückend — ein Stück Landschaft, wie es ganz wesentlich zu Skandinavien
gehört, wenn man sich nicht wegen einiger Sommertage darüber täuschen
will. Denn da oben tanzen nicht bloß die Mücken, die in Lappland sogar
zur Landplage werden, sondern auch die Schneeflocken, dieselben schönen
weißen Schneestocken, ohne die eine Weihnacht keine rechte Weihnacht ist.
Auch an einem dunkeln Novembertag hat mich dieses Meer- und Küstenbild
keineswegs abgestoßen; im August war es herrlich, und Dünen und Deutsche,
Engländer und Amerikaner bevölkerten das stattliche Dampfschiff.

An der großen Post- und Telegraphenlinie, welche Stockholm mit Paris
und den übrigen continentalen Großstädten verbindet, selbst eine rasch empor-
blühende Handels- und Industriestadt, besitzt Malmö alle Einrichtungen mo-
derner Cultur: Hafeu, Quais, Werften und Magazine, Telephon, Telegraph,
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Gas, Fabriken, Schulen, Hotels, Gefängnisse und was sonst znr Bildung
gehört. Es ist die dritte Stadt Schwedens, von 36 600 Einwohnern im Jahre
1880 auf 46 200 im Jahre 1888 angewachsen und noch stets sich erweiternd.

In der „deutschen Kirche" kann man ein lebensgroßes Bild Luthers
schauen, mit dem bekannten Vers:

Ein sehr liebenswürdiger Vers, der aber das Papsttum nicht abgehalten
hat, fortzubestehen bis auf den heutigen Tag, ja sogar in Malmö, und zwar
am Gustav-Adolfs-Platz, wieder ein kleines frommes Kirchlein einzurichten
und ein Klösterchen, wo ein paar Schwestern sich der Krankenpflege widmen
und arme Kinder unterrichten. Die katholische Gemeinde ist allerdings noch
sehr klein; aber der Evangelische Bund mag den Pclion auf den Ossa thürmen:
es wird ihm nicht gelingen, die Hunderte und Tausende von kleinen Ge-
meinden zu zerstören, welche in den verschiedensten protestantischen Ländern

katholische Olaubenstraft, Liebe und Mildthütigteit gegründet hat. Lawinen
und Ueberschwemmung mögen gewaltige Zerstörungen anrichten; aber die
still waltenden Kräfte des Lebens vermögen sie nicht hinwegzuräumen. Ueber
den Trümmern sprießt langsam neue Blüte und Frucht empor.

?>3BtiB eram viven**, Morien** tns. innr» «ro, papa!
Papst! Ich war dir zur Pest im Leben, ich tödte im Tode dich!

Außer seinen Neubauten hat Malmö einige Bauwerke, die noch an die
ältere Geschichte der Stadt erinnern. Die St.-Peters-Kirche, nächst der
Kathedrale von Lund die größte Kirche von Südschweden, reicht mit ihrer
Grundsteinlegung in das Jahr 1309, also noch in die Zeit Dcmte's hinein.
Es ist ein schöner gotischer Vau, in sehr reinem Stile gehalten, nur der
nicht ausgebaute Thurm hat in späterer Zeit einen plumpen, häßlichen Helm
erhalten. Sehr schön steht der treftpenartige Giebel dem ältesten Bürgers-
hause der Stadt, das man im ersten Augenblick fast für das Rathhaus
ansehen möchte. Dieses „Kotum'sche Haus" wurde um 1430 aufgeführt.
Der untere Theil der Fayade ist durch zwei gewaltige Spitzbogen gegliedert,
unter welchen sich kleine Thore und darüber je zwei Fenster befinden; der
Giebel dagegen steigt in fünf immer kleineren Stockwerken empor, deren letztes
mit einer Statue geziert ist. Der architektonifche Schmuck ist leider teilweise
zerstört oder verwittert. In diesem Hause wohnten zwei der berühmtesten
Bürger der Stadt: zur Zeit Christians 111. der mächtige und einflußreiche
Bürgermeister Jürgen Kochs, der im Einverständniß mit den hanseatischen
Städten diesem König lange gewaltigen Widerstand entgegensetzte, aber durch
die Politik der Bürgerschaft endlich gezwungen wurde, sich zu unterwerfen;
am Ende des 18. Jahrhunderts aber der unternehmende Franz Suell, der
durch Anlegung des Hafens dem Handel und Wohlstand der Stadt einen
neuen Aufschwung gab.

Das Rathhaus an „Stortorg" (Großen Markt) stammt aus der Mitte
des 16. Jahrhunderts, ein vornehmer und in seiner Art sehr geschmackvoller
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Renaissancebau, der die städtische Macht und Selbstregierung wie die Pracht-
liebe jener Zeit in würdigster Weise reprüsentirt. In den Giebeln herrschen
ähnliche Formen, wie am Rosenbergslot nnd an der Börse von Kopenhagen,
sie sind aber maßvoller und ruhiger angewandt. Die Hauptzier dieses
städtischen Palastes aber ist der Knudssaal, d. h. der große Saal der Knuds-
gilde, der mächtigsten Gilde, welche von dem ausgehenden Mittelalter noch

Das kokum'sche Haus in Malmö.

mit bedeutendem Einfluß in die Neuzeit übertrat und in der städtischen
Politik das große Wort führte. Das Zeugniß eines Stolsbroder dieser
Gilde galt vor jedem Gericht so viel als die Aussage von sechs anderen
Zeugen. Heute tagen in dem prächtig mit Marmorstuck und Arabesken
verzierten Saale keine Stolsbroder mehr; er dient nur mehr für einen Ball,
bei dem die elegante Welt von Malmö sich zusammenfindet. „Malmöhus
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Slott", im Westen der Stadt, eine griesgrämige alte Festung mit Wall und
Graben, an der von den Zeiten Christians 111., des Reformationskönigs
(1537—1559), bis in diejenigen Karls XII. (1697—1718) gebaut und
geflickt wurde, ist zu einer Strafanstalt Herabgefunken. Die Sträflinge haben
die tröstliche Gefchichtserinnerung, daß dieselben Mauern einst den dritten
Gemahl Maria Stuarts, den Gewaltmenschen Bothwell beherbergten, der
vor der übrigen adeligen Räuberbande, die Religion und Heimat an England
verrathen, nach den Orkneys und dann nach Dänemark entfloh, wo er aber
erst zu Malmö, dann in einem andern Gefüngniß bis zu seinem Tode in
Haft gehalten wurde.

Eigenartig ist die neue lutherische St.-Pauli-Kirche, die decorativ recht
gefällig wirkt und die wohl auch darauf hauptsächlich berechnet war; ein
sechseckiger Centralbcm mit spitzem Mittelthurm, aber romanischen Fenstern.
An allen sechs Ecken streben spitze feine Eckthürmchen auf, wieder im Sechseck
mit Rundbogenfenster. Von jeder Seite des laternenartigen Mittelbaues
tritt eiu Pavillon vor, der wieder mit Rundbogen decorirt ist. An den
Ecken aber sind diese Pavillons mit zwölfeckigen Thürmchen verbunden, deren
jedes wieder ins Sechseck ausläuft. Verhältnisse und Zeichnung des Baues
nehnien sich ganz artig aus. Aber eine Idee hineinzulegen ist nicht leicht.
Man mag sich allenfalls denken, Handel und Industrie verkörperten sich in
diesen Thürmchen und Pavillons, um aus ihrem Ueberftuß die Gemeinde
zu stützen und mit ihr das „Wort", das, zierlich für die Nenzeit zugespitzt,
an die Stelle des Opfers getreten ist.

Weit merkwürdiger, obwohl lange nicht so volkreich und wohlhabend
als Malmö, ist Lund. Eine halbstündige Fahrt bringt uns dahin. Das
Land ringsum ist wie ein Garten. Die Stadt hat außer ihren 800 Univer-
sitätsstudenten noch ungefähr 13 000 andere Einwohner. Die Studenten sind
aber, wie in Jena, die Hauptsache. Während der Ferien ist es sehr still
und kleinstädtisch. Am sprechendsten verkörpert sich diese spießbürgerliche Ge-
mütlichkeit in dem kleinen Haus, das der Dichter Esajas Tegner in den
Jahren 1813—1826 bewohnte und das man in seiner ursprünglichen Einfach-
heit belassen hat. Das ist alles noch viel schlichter und anspruchsloser, als
das Wielandshaus und Schillerhaus zu Weimar, obwohl mir das letztere
seiner Zeit fast ürmlich vorkam. Das Genie braucht eben keine Damascener-
teppiche und Seidentapeten, keine Lustres und Alabastervasen, um etwas
Großes und Herrliches zu gestalten. In einem schlichten, getäfelten Zimmer
zu ebener Erde, an einer Seitengasse in dem kleinen Lund hat der große
schwedische Romantiker die alte Frithjofssaga in den berühmten Balladen-
cyklus umgewandelt, der die Wanderung um die ganze Erde gemacht hat
und den die Schweden für eine der auserlesensten Blüten ihrer Literatur halten.

Auch die Hauptstraße, welche vom Bahnhof ins Herz der Stadt führt,
ist nicht sonderlich vornehm, obwohl Anflüge von modernem Wesen die alten
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Wohnhäuser und Lüden schon teilweise verdrängt haben. Wie staunt man
aber, wenn die Straße auf einen weiten Platz ausmündet und eine romanische
Domkirche vor dem Blicke steht, die an Schönheit und Würde mit den
Kathedralen von Throndhjem und Upsala wetteifert, feit ihrer Restauration
ein wahres Juwel der Baukunst, außen wie innen.

Was soll aber der Dom in der unansehnlichen Provinzialstadt? Das
ist es eben. Lund ist nicht immer Provinzialstadt gewesen. Es ist als
Metropolitansitz älter als Throndhjem und Upsala, als eigentliche Stadt
älter denn Kopenhagen. König Knud der Große gedachte es gleich London,
mit dem es den Namen theilte (I^onäinnin Ootiioruin), zu einer Stadt ersten
Ranges, zum Mittelpunkt der drei vereinigten nordischen Reiche zu erheben,
wozu es am günstigsten gelegen war. Mag auch die Angabe übertrieben

Ganz hat sich Knuds Plan nicht verwirklicht. Lund konnte nicht zum
gemeinsamen Centralpuntt des politischen, geistigen und kirchlichen Lebens
werden, schon weil die drei Reiche nicht in eines verschmolzen. Die dänischen
Könige blieben einstweilen in Roeskilde und siedelten dann nach Kopenhagen
über; die schwedischen Herrscher wohnten in Upsala und Stara, die norwegischen
in Throndhjem, Bergen, Oslo oder Kongshelle. Durch den Martyrtod des
heiligen Königs Knud, welcher 1086 in der St.-Albcms-Kirche zu Odense,
am Altare, unter den Streichen seiner aufrührerischen heidnischen Untertanen
fiel, erhielt auch Dänemark einen nationalen Schutzheiligen, der in manchen

sein, daß es einst 200 000 Einwohner gezählt, so entsprach seine Bedeutung
doch einer solchen Zahl, und an den 21 Kirchen, die seine Ringmauern um-

schlossen haben sollen, wird wohl kaum zu zweifeln sein.

Das Kathhaus in Malmö.
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Zügen dem hl. Olaf glich. Erlangte er auch nicht eine so allgemeine Volks-
tümlichkeit wie dieser, so fand fein (Moinin dafür Aufnahme in das römifche
Brevier, und im dänischen Reiche ward er ebenso sehr verehrt, wie St. Olaf
in Norwegen. Wo der Dcmebrog, die dänifche Flagge, wehte, da wurden
auch ihm Altäre und Kirchen geweiht, und die mächtigsten Gilden, wie die
schon erwähnte Gilde in Malmö, eine nicht weniger angesehene im benach-
barten Lcmdstrona (Schonen) trugen seinen Namen und ehrten ihn als
Patron. Obwohl nach seiner Beisetzung zu Odense (1101) diese Stadt ein
Anrecht auf Bevorzugung zu haben fchien, wurde doch nicht sie, auch nicht die
Königsstadt Roestilde 1103 zum erzbischöflichen Sitze für Dänemark und die
anderen zwei nordischen Reiche ausersehen, sondern Lund. 272 Jahre nachdem
Papst Gregor IV. (831) den großen Apostel des Nordens, den hl. Ansgar.
zum ersten Erzbischof von Hamburg und zu seinem Legaten für Dänemark,
Schweden und den übrigen Norden ernannt hatte.

Edler, pietätsvoller Sinn hat dem ehrwürdigen Metropoliten mitten
im heutigen Hamburg ein, wenn auch nicht prächtiges, so doch sinniges
Denkmal errichtet. Ein noch würdigeres hat er in der St.-Ansgars-Kirche
zu Kopenhagen erhalten. Aber auch in Lund. in Schweden überhaupt ge-
bührte dem Mönch von Corvey ähnliche Ehre. Wohl haben schon der Erz-
bischof Ebbo von Rheims und der Bischof Halitgar von Cambray die Ver-
kündigung des Evangeliums im skandinavischen Norden begonnen. Unter
dem Einflüsse Ludwigs des Frommen empfing dann der erste nordische Fürst,
der Kleinkönig Harald aus lütlcmd, 826 zu Mainz die heilige Taufe. Die
eigentlichen Fundamente der Kirche im Norden zu legen, war aber dem
hl. Ansgar vorbehalten. Die Seelengröße diefes Mannes hat auch bei Nicht-
tatholiken Hochachtung und Begeisterung wachgerufen.

„Wir stehen hier vor dem merkwürdigen Mann," sagt lörgensen, „der
für alle Zeiten den Namen eines ,Apostels des Nordens^ tragen wird: ein
Mönch, der mit der ganzen Innerlichkeit seiner Seele sich den Gedanken und
Bestrebungen eines einsamen, entsagenden Lebens hingegeben hatte; — ein
Priester, der, in Schmerz und Trauer herangereift, die frohe Botschaft der
Erlösung den noch Unbekehrten mit hinreißender Wohlredenheit verkündete;
— ein Bischof, der mit der Gewalt eines überlegenen Geistes die Grundlage
einer großen nationalen Kirche legte. Ansgar war von fränkischer Abkunft;
er gehörte also dem Stamme an, der, nachdem er alle seine Verwandten
auf dem Festlande sich unterworfen hatte, gleich den Sachfen, Langobarden
und Goten es für eine Ehre hielt, seinen Ursprung auf die Nordmänner
zurückzuführen; indem er dem Berufe seines Lebens folgte, kam er als Ver-
wandter zu seinem Stammesvolk, als Bruder zu seinen Brüdern."

l Von der letztern ist ein prächtiges Siegel erhalten, das für den Kunstsinn
der Gildebrüder ein sprechendes Zeugniß ablegt.
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Man darf dieses nationale Element nicht allzusehr betonen oder be-
grenzen. Ansgar wurde 801 in der Nähe von Amiens geboren, aus einer
Familie, die dem Kaiserhause der Karolinger nahe stand. Seine Erziehung
erhielt er im Kloster Alt-Eorvey in der Picardie, das, schon unter Königin
Bathilde gestiftet, die Grundlagen des Ordenslebens durch Mönche aus
Luxeuil bekommen hatte, mithin ebenso wie das Kloster St. Gallen aus der
Schule des hl. Columbcm hervorgegangen war. Im Jahre 814, dem Todes-
jahre Karls des Großen, nahm Ansgar das Ordenskleid des hl. Benedikt.

Sigillum - Fraternitatis - Sancti - Kanuti > Landskrone > in > Scania.
Sigil der Knudsgilde in LandsKrona (Schonen).

Vier Jahre später wurde er Lehrer an derselben Klosterschule, an der er
seine wissenschaftliche Bildung empfangen hatte. Als aber 822 auf das
Betreiben Ludwigs des Frommen das alte Corvey eine Anzahl Mönche ent-
sandte, um ein neues Corvey bei Höxter zu gründen, da begleitete der junge
Ansgar den Abt Wala von den Ufern der Somme an jene der Weser,
wurde Scholasticus, d. h. Vorsteher der neuen Klosterschule, und, nachdem
er die Priesterweihe erhalten, auch Seelsorger an der Stiftskirche im Sachsen-
land. Er gehört also ebenso gut dem heutigen Frankreich als dem heutigen
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Deutschland an, weit mehr aber jenem Hauptstamme des Benediktinerordens,
der von Rom aus in Irland Wurzel faßte, von hier aus seine gewaltigen
Aeste nach Frankreich und Deutschland ausbreitete, Deutschland selbst in
den Schulen von Neu-Corvey, Fulda und St. Gallen die ehrwürdigsten
Pflanzstätten christlicher Bildung gab.

Zu Corvey war es, wo 826 an den jugendlichen Priester der Ruf
erging, der Verkünder der frohen Botschaft bei den gefürchteten Dänen zu
werden. Niemand wollte mit ihm ziehen; nur aus alter Liebe und Freund-
schaft schloß sich der Mönch Autbert aus Alt-Corvcy ihm an. Es gelang
aber Ansgar nicht bloß, in Dänemark festen Fuß zu fassen: obwohl unter-
wegs von Vikingern ausgeplündert, drang er mit seinem neuen Gefährten
Witmar nach Schweden vor und gründete auf der Inselstadt Björkö im
Mälarsee die erste Christengemeinde unter den Schweden. Bei einer zweiten
Reise nach Schweden im Jahre 853 erlangte er die Vollmacht, das Evan-
gelium frei im Lande predigen zu lassen. Als er, aufgerieben von unzähligen
Mühsalen des Apostolats, am 3. Februar 865 in Bremen starb, besaß der
Norden in dem Erzbisthum Hamburg einen festen kirchlichen Stützpunkt;
in Dänemark war das Christenthum durch blühende Christengemeinden zu
Haddeby (Schleswig), Ribe und an anderen Orten gesichert; in Schweden
hatte es sich zwar noch nicht weit ausgebreitet, aber wenigstens festen Fuß gefaßt.

Die Eutwicklung des weiten Missionsgebietes zu geordneten und festen
kirchlichen Verhältnissen war eine sehr langsame. Wie der hl. Ansgar es selber
erlebte, daß die Vikinger (im Jahre 840) seine bischöfliche Stadt „Hamma-
bnrg" verheerten, so daß Kirche, Kloster, Bibliothek, kurz alle seine Gründungen
daselbst in Brand und Plünderung aufgingen, er selbst nur mit genauer
Noth sein eigenes Leben und die Reliquienschätze seiner Kirche rettete: so
durchkreuzten fernere Züge der Vikinger, politische Wirren und Kriege weit
über ein Jahrhundert lang die Misstonsthütigteit seiner Nachfolger.

Liafdag, der erste Bischof von Ribe, starb 950 den Martyrertod. Von
Aarhus wird im Jahre 951 ein Bischof Popp» genannt, dann aber keiner
mehr bis 1065. Eine einigermaßen fortlaufende Bischofsreihe hat nur
Schleswig von 948 an. Erst im 11. Jahrhundert erhalten die Inseln
Fünen und Seeland die bleibenden Bischofssitze Roestilde (1010) und Odense
(1012), während in Schweden, nachdem mehrere Glaubensboten daselbst das
Martyrium erlitten, endlich das Bisthum Stara (1014) gegründet wurde.

Erzbischof Uuni von Hamburg fand seinen Tod als Glaubensbote
936 in Schweden.

Eine entschiedenere Wendung nahm die Sache des Christentums im
ganzen Norden durch die norwegischen Könige Olaf Tryggvason und Olaf
den Heiligen. Höchst merkwürdig ist, daß das ferne Island (1000) in der
Annahme des Glaubens feinem Stammland Norwegen zuvorkam, wo erst
(1030) der Martyrtod des hl. Olaf die volle Entscheidung brachte. Auch
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in Dänemark kam das Christenthum nicht zu voller Blüte, bis der heilige
König Knud (1068) dasselbe mit seinem Blute besiegelte.

So ward das Senfkörnlein, das der hl. Ansgar gepflanzt, zum ge-
waltigen Baume, der den ganzen Norden beschattete. Das Erzbisthum
Hamburg-Bremen reichte von der Elbemündung an das Baltische Meer und
von da über Norwegen auf die Faröer und an den Fuß der Hekla. Eine
glänzendere und ruhmreichere Stellung hat die Nlsterstadt nie mehr ein-
genommen, selbst nicht in der Blütezeit des hanseatischen Bundes.

Jetzt erstanden die Visthümer Throndhjem (1032), Lund (1048) und
Stälholt (1055); es folgten in Dänemark Aalborg (1062), Viborg (1065),
in Schweden Upsala (1068) und sogar ein eigenes Bisthum für die Faröer
(1068), endlich für Norwegen Oslo (nm 1100), für Schweden Linköping
(ebenfalls 1100).

Es lag indes in der Natur der Verhältnisse, daß diese Stellung am
Anfang des 12. Jahrhunderts an Lund überging. Die drei großen nor-

dischen Länder hatten sich zu selbständigen christlichen Reichen ausgestaltet;
eine zahlreiche Priesterschaft, aus den drei Völkern selbst hervorgegangen,
konnte den Fortbau des Werkes übernehmen, das der Eifer fremder, haupt-
sächlich deutscher und englischer Glaubensboten begründet hatte. Die Stunde
war gekommen, wo der Norden sich ohne Nachtheil von der Hamburger
Mutterkirche abzweigen konnte, um fürder als eigene Kirchenprovinz unter
skandinavischen Hirten sich weiter zu entfalteu.

Die Zeit, in welcher Lund an der Spitze der ganzen nordischen Kirche
stand, war kurz. Sie reicht nur von 1103—1152. Es war indes eine Zeit
freudigen Schaffens, vielversprechenden Wachstums, ein wahrer Frühling
für das kirchliche Leben. Nur wenige Jahre nachdem Aster (auch Özurr
genannt), der Sprosse einer mächtigen Hofdingsfamilie, von Papst Pascha-
lis 11. das Pallium erlangt, erhielt Island bereits seinen zweiten Bischofs-
sitz Hölar (1106), und Grönland trat (1112) als eigenes Bisthum in
die großartige hierarchische Gliederung der katholischen Kirche. Schweden
bekam ein neues Bisthum in Södermanland mit dem Sitze Strengnäs (1131)
an den Ufern des Mälarsees, die Westküste von Norwegen das Bisthum
Stavcmger (1130), während das ältere Bisthum Selja, um die Mitte des
11. Jahrhunderts nach Bergen verpflanzt, auch dann noch in großes

Dunkel gehüllt, von 1139 an seine feste Vischofsreihe und eine sichere Ge-
schichte aufzuweisen hat.

Als im Jahre 1152 der Cardinal Nicolaus Bretsftear, der spätere
Adrian IV., in Norwegen erschien, hatte die Zahl der Visthümer, Pfarreien
und Geistlichen so zugenommen, daß der Papst dem Wunsche der drei nor-
wegischen Königsbrüder Sigurd, Ingi und Eysteinn entsprechen konnte,
Norwegen mit den von ihm aus bevölkerten Faröern, Island und Grönland
zu einer eigenen Kirchenprovinz zu gestalten, und Nidaros oder Throndhjem,
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am Grabe des Martyrerkönigs Olaf, zur Metropolitcmstadt zu erheben. Zu
den bisherigen norwegischen Bisthümern trat bei dieser Gelegenheit (1152)
noch ein neues, Hamar, hinzu. Cardinal Nicolaus besuchte von Norwegen
aus Schweden und trug sich mit dem Plane, auch für dieses Reich eine
eigene kirchliche Organisation anzubahnen. Verwirklicht sollte dieser Plan indes
erst werden, nachdem auch Schweden im Jahre 1160 durch den Martyrtod
des hl. Erich seinen königlichen Schutzheiligen erhalten hatte. Schon einige
Jahre darauf (1163) wurde Upsala zum erzbischöflichen Sitz mit den Suffra-
ganbisthümern Stara, Linköping und Strengnüs erhoben, zu denen sich bald
drei weitere Visthümer: Vesteräs (1165) in Vestmanslcmd, Wexiö (1183)
in Südschweden und .^bo in Finnland gesellten.

So besaß der skandinavische Norden, erst im Beginn des 11. Jahr-
hunderts christlich geworden, am Schluß des folgenden bereits seine ab-
geschlossene kirchliche Organisation:

Das Erzbisthum Throndhjem mit den Bisthümern Bergen, Stavcmger.
Oslo. Hamar, Stälholt (Island), Hölar (Island), Kirtjubaer (Faröer).
GarBar (Grönland);

das Erzbisthum Upsala mit den Bisthümern Stara, Linköping. Streng-
nüs, Vesteräs, Wexiö und

das Erzbisthum Lund mit den Bisthümern Schleswig, Ribe, Aarhus.
Roeskilde, Viborg. Aalborg und Odense.

Auch in dieser Abgrenzung blieb Lund bis zum Jahre 1536 ein be-
deutsamer und angesehener Mittelpunkt für das kirchliche Leben des Nordens.
Seine Glanzzeit liegt aber entschieden im Beginn des 12. Jahrhunderts,
wo es Primatialstadt für den ganzen Norden war. Özurr, der erste Erz-
bischof, hier Bischöfe für Dänemark, Island und Grönland weihte, an der
Abfassung des isländischen Kirchenrechts mitarbeitete, von den dänischen
und norwegischen Herrschern als ihr geistliches Haupt geehrt wurde und
durch den heiligen Bischof Otto von Barnberg auch von deutscher Seite
die ausdrücklichste Anerkennung als Dauoruin fand, indem
dieser glaubenseifrige Verkündiger des Evangeliums nicht auf dänischem
Boden predigen wollte ohne Özurrs vorherige Genehmigung. In diese Zeit,
in das Jahr 1123, fällt die Weihe des Hauptaltars der merkwürdigen
Krypta, die sich unter dem Chore und dem Querschiffe hinstreckt.

Die feierliche Einweihung des Domes fand erst unter dem nächsten
Erzbischof, Eskill, am 1. September 1145, in Gegenwart der dänischen Prinzen
Svend Eritsen und Knud Magnusen und vieler Prälaten und hoher Herren
statt. Özurr wie Eskill waren Kirchenfürsten von hervorragendstem Talent
und Verdienst. Die religiöse Klugheit und die kluge Religiosität des erstern
fand die volle Anerkennung des hl. Anselm von Ccmterbury. Oratm»
a^ilnuß D6O, so gratulirte er ihm, qmi in r6Auc» vanorntn V6Btra,in
i*6liAic)Bain pruä6utiain 6t pruä6nt6in i*6liFic»n6in aci arolii6pißooi)atnin



Erzbischof Andreas Sunefön und sein Hexaemeron.

359

snbliiuavit. Eskill, an der Schule zu Hildesheim gebildet, erwarb sich
durch kirchliche Gesetzgebung und Gründung von Klöstern die größten Ver-
dienste. Sein Nachfolger Absalon baute die erste Burg zu Kopenhagen und
legte damit den Grund zu der heutigen dänischen Königsstadt. Anders
Sunesön, der folgende Erzbischof, ist durch seine Dichtung über das Hexa-
emeron bekannt, eine der merkwürdigsten lateinischen Schuldichtungen jener
Zeit. Dieselbe ist wesentlich Lehrgedicht; doch bezeugt sie nicht bloß Ver-
trautheit mit der scholastischen Theologie und mit der altelassischen Literatur,
sondern auch dichterische Anlage. So sagt er z. B. von dem „Glauben
ohne Werte":

Der Sohn eines mächtigen Höfdings auf Seeland, hatte er seine Studien
in Paris, Bologna und Oxford gemacht, wurde Dompropst und königlicher
Kanzler und endlich Erzbischof von Lund. Als solcher begleitete er ein
dänisches Kreuzheer nach Estland und arbeitete daselbst an der Christia-
nisirung des Volkes und an der Ordnung der kirchlichen Verhältnisse. Nach-
dem er von 1201—1223 den großen Erzsprengel verwaltet, legte er mit
päpstlicher Bewilligung seine Würde nieder und zog sich auf eine einsame
Insel zurück, wo er am 24. Juni 1228 starb. Er wurde vom Volke als
ein heiliger Mann betrachtet, und seine Dichtung athmet einen Geist, der
eines solchen Mannes nicht unwürdig war, der Christus und sein Kreuz
mit inniger Liebe umfing:

B^>ic*s>, earLirg ar^ento nucka moneta,
?ÄUp'*r amuro», m.g,nenB olei viäuatg, valors.

Vana 5668, aeiurlin Bii*6 vino, tlc»8 Bine triiotu,

In erve« clocuit n«8, ps^enäit,
Huo Lllput aBc:enäit, 8i geauäer'; inemdra VLlimrlg.

I^on erux exi^itur «, rindig inortig am»rae,
Huainvii* inoi-8 c«,rntiB nag mortem. e«ë,t «.inar«;
<ürux tanien. exißitu.** levior, erux ckulow ÄN*oriB,

Das Grab dieses Erzbischofs wurde 1833 wieder aufgefunden und
untersucht. Es befand sich am nördlichen Seitenchor, in der frühern Kapelle
der hl. Martha. Ein Theil der Gebeine, Ueberreste einer Mitra, eines
Krummstabes und der bischöflichen Gewänder waren erhalten. Die In-
schrift des Grabes war verletzt, doch ließen die noch leserlichen Buchstaben
den Namen mit genügender Sicherheit erkennen.

<HiiB,mviB lii« sxperi* eruoiatug non quellt 688 L.

Von den fpüteren Erzbischöfen, Ulfo, Jakob Erlcmdsson u. a., ward
der weitere Ausbau und die Ausschmückung des Domes fortgesetzt. Die
Zahl der Altäre stieg allmählich über sechzig. Der glänzendste war der
Hauptaltar, gestiftet von Frau Ida Petersdotter in Gladsax, geschmückt mit
zwei großen Statuen der allerseligsten Jungfrau und des Patrons der
Kirche, des hl. Laurentius, und mit 40 kleinen Heiligenbildern unter ebenso
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vielen zierlichen gotischen Baldachinen. Die Flügel des Altars trugen Ma-
lereien auf Goldgrund. Noch Erzbischof Virger Gunnarsson machte (1497)

reiche Stiftungen an den Dom, für welche im Chor der Krypta „auf ewige
Zeiten" die Tagzeiten der allerseligsten Jungfrau Maria täglich gesungen
werden sollten. Meister Adam van Düren (Düren), ein Niederländer, leitete
die Ausführung der kostbaren Thüren und andern Schmuckes in den Jahren
1513—1527. Wie in anderen Städten wagte man auch hier dem Volke nicht
gleich die herrlichen Kunstschätze zu rauben. Erst im Jahre 1561 beschloß
eine Predigerversammlung, die Bilder aus dem Dome zu entfernen, und
um 1585 war ziemlich alles bis auf die .leeren Bänke ausgefegt. Nicht
einmal der Bau wurde im Stand erhalten.

„Nach van Düren", so bemerkt ein protestantischer Berichterstatters
„wurden an der Kirche im Laufe von mehr als 200 Jahren keine größeren
baulichen Ausbesserungen mehr vorgenommen. Sie war deshalb im Anfang
des 18. Jahrhunderts fehr verfallen." „Nirgends", so äußert sich ein anderer**,
„trat der Mangel an Ehrfurcht für die Denkmäler des Mittelalters greller
hervor, als hier; denn wo ein oder der andere Theil des Gebäudes so bruch-
fällig war, daß er einzustürzen drohte, ließ man ihn ohne weiteres nieder-
reißen und fuchte nur mit möglichst geringen Unkosten die entstandene Lücke
gegen Wind und Wetter zu schließen. Namentlich waren die Jahre von
1765—1812 traurig für Askers einst so stolzen Bau." Den Thürmen

setzte man statt ihrer schönen Giebel unförmliche Laternenkappen auf. Das
Hochchor und die Kreuzflügel erhielten häßliche Mansardendächer. Die herr-
liche Apsis, eines der schönsten Werte nordischer Architektur, drohte den
Einsturz, und 1782 dachte man ernstlich daran, sie dem Erdboden gleich-
zumachen ; nur der energische Protest des Bischofs Celsius verhinderte diesen
Wandalismus und brachte soviel zu Stande, daß die Außenwand ummauert
und die Halbkuppel erneuert wurde. Die Krypta war so mit Schmutz und
verfallenen Särgen angefüllt, daß man nicht mehr hineinkommen konnte,
und mehrere Säulen waren bedeutend eingesunken. Im Jahre 1805 wurde
das Kapitelhaus an der Ostseite abgetragen und 1811 die Kapellen der
hll. Georg und Dionysius abgerissen.

Erst 1833 regte C. G. Brunius, Professor des Griechischen an der
Universität, den Gedanken an, das prachtvolle Baudenkmal zu retten und
neu herzustellen, vertiefte sich selbst in dessen Studium und leitete die ersten
Restaurationsarbeiten. Der tüchtige Architekt Helgo Zettervall setzte dieselben
fort. Nach mehr als fünfzigjährigen Bemühungen war das verdienstvolle
Wert in seiner Hauptsache ungefähr vollendet. Der Dom steht jetzt in
seiner alten Schönheit und Würde da, eine Zierde des ganzen Reiches.

l E. W. Berling. Lund 1859.
Löffler, Udsigt over Danmarks Kirkebygninger. Kjöbenhavn 1883.
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Er hat nicht die gewaltigen Verhältnisse der Dome zu Mainz,
und Worms, der Kathedralen von Upsala und Throndhjem ; aber

Speier
die ein-

heitliche Durcharbeitung im Sinn und Geist des ursprünglichen Planes bringt
im Innern wie im Aeußern einen überaus weihevollen Eindruck hervor. Die

' Er ist nur 80 m. lang; der Dom von Speier 131, Mainz 130, Worms 130,
Notre Dame zu Paris 126, Kölu 119, Upsala 110, Throndhjem 102, Linköping 100,
Roestilde 33, Wiborg 64, die Kirche von Laach 66.

Der Dom von Lund.
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Grundform ist diejenige einer dreischiffigen Basilika. Je neun Pfeiler trennen
das Mittelschiff von den beiden Seitenschiffen. Die Querschiffe und das
Hochchor liegen, wegen der darunter befindlichen Krypta, bedeutend höher,
so daß man 17 Stufen zum Querschiff, wieder zwei zum Chor und noch
drei zum Hochaltar hinaufzusteigen hat, für feierliche Ceremonien eine über-
aus günstige Anlage. Die Westfront schließen zwei imposante Thürme;
dagegen ist über der Kreuzung kein Thurm angebracht, so daß die Seiten-
fronten sich allzusehr, ohne Unterbrechung, in die Länge dehnen. Die Apsis
am Chorschluß ist in ihrer ganzen frühern Pracht wieder hergestellt. Die
Gewölbe im Innern sind fehr geschmackvoll ausgemalt, mit Darstellungen
aus beiden Testamenten auf reichem Goldgrund. Von herrlicher Arbeit ist
das noch teilweise erhaltene Chorgestühl mit dem bischöflichen Thron. Eine
Fülle von sinnreichen humoristischen Neckereien symbolisiren in dem Schnitz-
werk die Fehler der Geistlichen beim Chorgebet.

Die Krypta, zu welcher man von den beiden Seitenschiffen hinabsteigt,
ist eine der größten, die es gibt (37 in lang, 10 in breit und 4 in hoch), mit
ihren 24 Pfeilern eine stattliche, feierliche Kirche, in welcher sich etwa eine
Roratemesse oder ein Trauergottesdienst wunderbar schön ausnehmen würde,
welche aber jetzt nur als architektonische Merkwürdigkeit dient. Von älteren
Gräbern ist noch das des vorletzten Erzbischofs Birger (f 1519) erhalten.
Eine andere Sehenswürdigkeit ist ein Brunnen, den der Meister Adam van
Düren mit phantasiereicher Bildhauerei geschmückt. Von den Kapitalen sind nur
wenige reicher ornamentirt. Das Hauptschaustück für die Touristen bilden die
wunderlichen Gestalten des Riesen Firm und seiner Frau, eine Spielerei, welche
noch aus mittelalterlicher Zeit herrührt und ein Stück Volkslegende verkörpert.

Der hl. Laurentius, so lautet die Sage, ging durch Berg und Wald
und sann darüber, wie er dem Herrn zu Ehren eine recht schöne, würdige
Kirche erbauen möchte. Da trat aus einem Berge ein ungeheurer Riese
hervor und versprach ihm, seinen Wunsch zu erfüllen, bedingte sich aber als
Arbeitslohn Sonne und Mond und St. Lars' (Laurentius) beide Augen aus,
wenn ihm dieser nicht, nach vollendetem Werk, seinen Namen sagen könnte.
Den wußte der Heilige nicht und konnte ihn cmch kaum erfahren. Denn
die ausbedungene Frist war so kurz, daß es unmöglich schien, in derselben
eine Kirche zu bauen oder den Namen des Riesen auszukundschaften. Mit
unbeschreiblicher Schnelligkeit erhob sich der Vau. und der Tag nahte schon,
wo der Unhold kommen sollte, um seinen Lohn zu holen. Da wanderte
St. Lars betrübt durch Berg und Thal und wußte nicht, wie er sich helfen
sollte. Plötzlich aber hörte er ein Kind weinen, und die Mutter sang:

Still, still, Kleiner, Söhnchen mein!
Morgen kommt Firm, dein Vater, heim,
Der bringt dir Sonne und Mondenschein
Und Sanct Lars' beide Augen.
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Nun wußte St. Lars des Riesen Namen und hatte Macht über ihn. Als
aber der Unhold das merkte, kam er mit seiner Frau in die Halle der voll-
endeten Kirche und faßte einen Pfeiler und seine Frau auch, und sie wollten

Die
Krypta
im

Dome
von

Kund.

den Pfeiler einreißen und so die ganze Kirche zerstören. Aber im selben
Augenblick machte St. Lars das Kreuzzeichen über sie und rief: „Hier sollt
ihr versteinert bleiben bis zum jüngsten Tag!" Und so geschah es. So
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wie sie dastanden, wurden sie in Stein verwandelt: an dem einen Pfeiler
der Riese und an dem andern die Riesenfrau mit dem Kind auf dem Arm.

Tegner hat die Sage in einem Gedicht balladenartig behandelt, das
aber nur als Prolog zu einer Epopöe dienen sollte, in welcher er dem be-
rühmten Erzbischof Absalon, dem Gründer Kopenhagens, eine Liebesgeschichte
andichten und zugleich Abälard und Heloise zu verherrlichen beabsichtigte.
Es kam von dieser Epopöe, „glücklicherweise", darf man sagen, nur ein
Gesang zu Stande. Wiederholt setzte er an, blieb aber immer stecken.
„Gerda", eine Tochter des Riesen Firm, sollte die Jugendliebe Absalons
werden; allein wenn der Dichter sich in die altnordische Mythologie hinein
versenkte, fand er keine Brücke mehr in dem Walten und Wirken eines
Bischofs, der schon ganz der beglaubigten Geschichte angehört, und indem
er Absalons kirchlicher Bedeutung nachträumte, kam er in einen katholischen
Ideenkreis hinein, den er nicht weiter zu verfolgen wagte. Wie viele seiner
Zeitgenossen wandte er sich unbefriedigt von der sogen. „Philosophie" und
Aufklärerei des 18. Jahrhunderts ab, die alles Christliche, alles Uebernatür-
liche, allen Glauben zerstörte; aber ebensosehr war er von Vorurtheil gegen
die katholische Kirche erfüllt, die er als Feindin jedes freien Gedankens be-
trachtete, und wandte sich deshalb in der Poesie vorzugsweise dem verspäteten
nordischen Heidenthum des Mittelalters zu; in der Religion aber wollte er
die philosophische Entwicklung des Protestantismus nicht gelten lassen, sondern
zu Luthers einfältigem Bibelglauben zurückkehren.

„Das 18. Jahrhundert", sagt er in seiner merkwürdigen lubelrede
auf das Reformationsfest von 1817, „faßte im allgemeinen nur das eine
Element der Reformation auf, die Dentfreiheit, und erhob sie, auf Kosten
des Glaubens, als einzige rechtmäßige Herrscherin auf den Thron. Manche
sahen deshalb diesen Zeitraum als die eigentliche Vollendung dessen an, was
Luther begonnen, als den echten Protestantismus, der wider alles protestirte,
was man ehedem für heilig und göttlich ansah. Aber in Wahrheit war das
nicht der Sieg des Protestantismus, sondern dessen Caricatur; das war
nicht Luthers Geist, sondern derjenige einer einseitigen Verirrung. Die ver-
schmähte Religion rächte sich selbst, und der Gedanke, seines Himmels beraubt,
kroch mit erlahmten Schwingen auf der Erde."

Mit den Romantikern ist er aber auch nicht zufrieden.
„Beherrschte uns zuvor der nüchterne Verstand, so ist nun hinwieder

die Phantasie losgekommen, das leichte, rosenumwobene Götterkind, das mit
seinen Flügeln in der Sonne schwebt. Im Gefühl seiner neu eroberten
Freiheit äugelt es überall hinein, auch wo es eigentlich nicht hingehört. Es
theilt seinen warmen Odem der Zeit mit, und darum hüpfen ihre Pulse
stärker und unregelmäßiger als zuvor. Wir leben gleichsam im Themwetter.
Die Fluten brausen gewaltig; aber daran ist die Frühlingssonne schuld, welche
schmelzt und befreit. Man spricht von Zeichen der Zeit im Süden, man
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fürchtet sich oder scheint sich wenigstens vor lesuitismus und Papstgewalt
zn fürchten, man verheißt uns eitle Finsterniß und Barbarei für die Zukunft.
Ich liebe diesen Nachtwächterruf am hellen Tage nicht. Woher sollte denn
eigentlich die Papstgewalt kommen? Sie ist todt, sie ist schon lange todt
gewesen, und in ihrer balsamirten Mumie, die noch dasteht, lebt kein Geist.
Den Tobten weckt keiner mehr auf bis zum jüngsten Gericht. Die lächer-
lichen Versuche, dieses Gespenst aufzubeschwören, die man da und dort noch
im Ernste macht, müssen eher unser Mitleid als unsere Besorgniß erwecken.
Die Zeit ist ein- für allemal der Papstgewalt entwachsen. Die Bäume,
die man in unseren Tagen fällt, taugen nicht zu Religionsscheiterhaufen.
Das Holz ist zu grün, und die Flammen zünden nicht. Es ist einfältig,
nicht einsehen zu können, daß das Mittelalter, das man uns wieder prophezeit,
offenbar eine Zeit ganz anderer Richtung, von einer ganz andern Bedeutung
war, als die gegenwärtige. Es ist einfältig, nicht einsehen zu können, daß
das ganze gegenwärtige europäische Vildungssystem der gerade Gegensatz des
hierarchischen ist. Die Hierarchie kann nicht wiederkommen. Die Ursachen,
welche dieselbe nothwendig machten, machten sie zu ihrer Zeit auch möglich;
aber diese finden sich nicht mehr vor, sie haben sich schon lange nicht mehr
vorgefunden. Die Denkart, welche sie voraussetzte, ist längst verdrängt. Sie
ist ein Kronprätendent, der wie der englische Prätendent (der Cardinal Stuart)
ins Kloster gegangen. Die katholische Kirche steht freilich noch, aber es
wohnt von selbst ein ganz anderer Geist in ihr. Von dem alten paftistischen
Spuk hat Europa ebenso wenig zn fürchten, als die Insurgenten in Amerika
den todten hl. Ignatius zu fürchten brauchen, welchen ein gewisser katholischer
König neulich zu seinem Feldmarschcill ernannt haben soll."

So dachte der gefeiertste der schwedischen Dichter über die katholische
Kirche, da er noch als Professor der Aesthetit und des Griechischen an der
Universität Lund wirkte, träumte Und dichtete. Weitaus die größte Anzahl
seiner protestantischen Landsleute mochten damals mehr oder minder diese
Anschauungen theilen, und viele mögen sie -heute noch theilen. Siebenzig
Jahre indes, nachdem Tegner das Papstthum in so starten Ausdrücken für
todt und begraben erklärt hatte, tauchte auch in Schweden Zweifel über
diese Erklärung auf. Als das Priesterjubiläum Leo's XIII. alle Fürsten und
Völker der Welt um den Thron des Papstes versammelte, da konnte sich
auch ein sonst gut protestantisches Blatt dem Gedanken nicht verschließen,
daß das Papstthum noch lebe.

„Den 7. Februar 1878", so hieß es da 4, „starb Pius IX. nach einer
fast 28jährigen Regierung.' Obwohl er kein großer Mann war (?), so ist
doch sein Pontificat eines der merkwürdigsten, das die Geschichte der katho-
lischen Kirche aufzuweisen hat. Unter seiner Regierung hörte der Papst zwar

l H^rnvänuan. Ltooliliolin. 2. 15. 1889.
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auf, ein weltlicher Regent zu sein, aber obwohl das geschah, hat Pius IX.
doch unter seiner Regierung den Kaisern, Königen, Fürsten und Völkern
gezeigt, daß die katholische Kirche cine Weltmacht ist, und zwar cine stärkere
und mächtigere, als irgend cine andere Gesellschaft in der Welt." Den
größten moralischen Triumph der Kirche erblickte der Verfasser in der Be-
endigung dcs deutschen Culturtampfes: „Der Ausgang desselben hat doch
den Staatsmännern und Völkern dcs 19. Jahrhunderts cine nützliche Lehre
gegeben. Er hat nämlich den Menschen dieses realistischen Jahrhunderts
gezeigt, daß die geistliche Macht, ja selbst die verachtete Kirche, immer noch
cine Großmacht ist, und zwar cine solche erster Ordnung." Nach einem höchst
anerkennenden Rückblick auf das Pontificat Leo's XIII. und einer glänzenden
Schilderung seines Jubelfestes folgt dann das Geständniß:

„Die römische Kirche ist die älteste von allen Monarchien der Welt,
und sie kommt noch dazu, alle Monarchien und Republiken zu überleben.
So alt sie ist, so ist sie doch nicht abgelebt. Hier in unserem Land — fern
von Europas großem politischen Leben — mag man soviel man will dar-
über reden, wie veraltet und ungereimt sie sei, in ihrem Zustand wie in
ihrer Lehre: Thatsache bleibt es doch, daß sie stärker und lebenskräftiger ist
als je. . . . Den Socialismus fürchtet sie so wenig, daß sie sich sogar mit
dessen Führern auseinanderzusetzen gewagt hat. . . . Vermag auch keine
andere Macht den Socialismus und die Anarchie zu überwinden, so wird
es die Kirche von Rom vermögen. Die Wellenschläge unseres Jahrhunderts,
welche so manches staatliche und sociale Gebäude, das für Jahrtausende er-
richtet schien, längst fortgeschwemmt haben, brechen und fangen sich am Fuße
des Thrones, von welchem herab der Nachfolger des hl. Petrus über die
Welt ausschaut und seiner Zeit gebietet. Die Verwicklungen des letzten Jahr-
zehnts, vor allem aber der siegreiche Kampf der Paftsttirche gegen das neue
deutsche Kaiserreich, bekräftigen Lord Maccmlay's berühmte Prophezeiung, daß
die katholische Kirche noch in unverminderter Macht bestehen wird, wenn
einst ein Reisender aus Neu-Seelcmd, mitten unter Trümmern, von einem
gebrochenen Bogen der Londoner Brücke müßig auf die Ruinen der Pauls-
kirche hinblickt."

Lund selbst ist geeignet, derlei Gedanken zu erwecken. Nach 300 Jahren
des Verfalls ist sein Dom das Schönste und Herrlichste, was es hat, und
was ist er anders als ein Wert der alten Kirche, ein Ausdruck der erhabenen
kirchlichen Gemeinschaft, in welcher es einst mit Rom stand?

Nordwärts von dem prächtigen Bau öffnet sich ein ansehnlicher Platz,
teilweise ganz frei, teilweise mit Anlagen geschmückt. Da erhebt sich das
alte Universitätsgebäude, an Stelle der (Anria, I.ullä6llßiß, der einstigen
Wohnung der Erzbischöfe. Eine umfangreiche historische Sammlung und
eine Bibliothek von mehr als 100 000 Bänden ist darin untergebracht, unter
den letzten mehr als ein freundliches Andenken, das sich die Schweden während



Die Universität von Lund.

367

des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland holten, ohne es zu bezahlen.
Als das merkwürdigste derselben gilt eine Virgilhandschrift auf Pergament,
die Feldmarschall Baner gekapert hat. Es ist das auch so eine Art von

Förderung der Wissenschaft, an welche der Gustav-Adolfs-Verein denken sollte,
wenn er über die finsteren Mönche des Mittelalters herfällt.

Schloßähnlich nimmt sich mit seinen Zinnen das große Gebäude der
?oi*6niuA6n aus, eines Vereins, dem sämmtliche Studenten

Esaills Tegner.
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angehören, und der seinen Mitgliedern schöne Versammlungslokale, Bibliothek
und Leseräume bietet. Weit eleganter aber ist das neue Universitätsgebäude,
ein prächtiger Renaissancepalast von feinster Zeichnung und Ausführung.
Der freie Platz nordöstlich vom Dom trügt den Namen Tegners und ist mit
seinem Standbilde geschmückt, um welches alljährlich sein Geburtstag (der
13. November 1782) mit Aufzügen und Reden der Studenten gefeiert wird.

Der Dichter ist übrigens nicht in der Nähe von Lund geboren, sondern
in Wermlcmd, zu Kyrterud, am westlichen Ufer des Wenersees, wo sein Vater
als Hilfsgeistlicher eine kleine Landfiliale pastorirte. Dieser starb früh, und
schon mit neun Jahren war der Knabe theils an die Wohlthätigteit fremder

Leute, theils an die eigene Lernbegier gewiesen. Nachdem er mit den Kindern
einer begüterten Familie eine Zeitlang Hausunterricht genossen, konnte er mit
16 Jahren sich bereits selbst als Hauslehrer weiter helfen. „Diesen Sommer",

so schrieb er in diesem Alter (1798) an seinen Pflegevater, „gedenke ich auf
die Lesung der griechischen und römischen Autoren zu verwenden. Das ist
eine l6otur6, die, nothwendig für alle Wissenszweige, überdies den Geschmack
veredelt, den Verstand bildet, uns Gefühl und MF6in6ut für das Schöne
gibt, uns eine richtige Würdigung für den echten Geist des Alterthums
verleiht und so nicht weniger Nutzen als Vergnügen bringt." Und dieser
Entschluß wurde gehalten. In sieben Monaten las er die Ilias dreimal,
die Odyssee zweimal, obwohl er nur eine alte Folioausgabe des Homer ohne
alle philologischen Hilfsmittel zur Verfügung hatte und sich autodidaktisch
durch die homerischen Formen hindurcharbeiten mußte, und dazu noch Virgil,
Horaz und Ovids Metamorphosen. Im Alter von 19 Jahren promovirte
er als Doctor der Philosophie zu Luud, ward bald Professor der Aesthetik,
dann 1812 Professor der griechischen Literatur daselbst und endlich 1824
Bischof von Wexiö. Als solcher starb er 1846, nachdem ihn einige Jahre-
zuvor eiue Gemüthstrcmtheit zeitweilig arbeitsunfähig gemacht hatte. Durch
theologische Leistungen hat er sich nicht hervorgethcm, aber seine geistlichen
Reden und Schulreden sind Musterstücke der schönsten rednerischen Prosa,
die Schweden besitzt.

Als Dichter ist Tegner eine überaus freundliche Erscheinung. Die
schwedische Poesie unmittelbar vor ihm lehnte sich in Ideen und Form vor-
zugsweise an die Geschmacksrichtung der Aufklärungsperiode. Voltaire, Pope,
Locke waren die Geister, zu denen man bewundernd aufsah; französische Classi-
citcit und Bildung galt als leitende Norm. Nach französischem Muster
gründete Gustav 111. 1773 sein königliches Operntheater und 1786 die
schwedische Akademie. Geistreichigkeit, Formgewandtheit, höfische Feinheit
zeichnete die Dichter aus, die er an sich zog und mit denen er wohl selbst
dramatische Pläne entwarf, wie Kellgren und Leopold. Graf Oxenstjerna
übersetzte Tasso und Milton in mustergiltiger Form. Adlerbeth übertrug
Birgit, Horaz, Ovid in schwedische Verse. Daneben dichtete ganz von
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eigenen und Volksgnaden der von Lebenslust überschäumende Improvisator
und Volkspoet Vellmann von Liebe, Wein und Frühling, gelegentlich auch
von der Vergänglichkeit alles Irdischen — eine Prater-Poesie, die sich als
Echo der kurzen nordischen Sommerfreuden bis auf den heutigen Tag in der
höchsten Volksgunst erhalten hat. Zwischen den bezopften Akademikern, die an
classischen Tragödien, Opern und Balletten ciselirten, und dem lustigen Picknick-
sünger, der am Mülar lachend und scherzend mitten unter dem ausgelassenen
jungen Volt sein Punschglas schwang, tauchte nun mit dem Beginne des
Jahrhunderts eine kleine Sehaar neuer Leute auf. frisch von der Universität,
noch in des Lebens Mai. die aber weder der einen noch der andern Richtung
huldigten. Durch Steffens und Öhlenschläger war die deutsche Nomantik in
sie gefahren. Sie wollten nichts mehr von Paris, von Boileau und Voltaire
wissen, und bloß Punsch zu trinken, war ihnen auch nicht poetisch genug.
In der mittelalterlichen Vorzeit des Nordens, die seit zwei Jahrhunderten
kaum uoch einige trockene Altertumsforscher beschäftigt hatte, ging ihnen
urplötzlich eine neue, farbenglühende, lebensprühende Welt auf. Es war
nicht das spätere Mittelalter: das vermochten sie mit ihren protestantischen
Anschauungen nicht recht in Einklang zu bringen; aber die Götter der
Edda, die Helden der Vikingerzeit. die Kämpfe des alten Skandinaviens,
das alte Volkslied und der Glanz des Ritterthums erwachte für sie zu
neuem Leben. Gin jugendliches nationales Selbstgefühl begeisterte sie. Für
die Poesie kam ein neuer Frühlingstag, wie ihn Schweden seither nicht
wieder erlebt hat.

In diese'Zeit freudigen Wiedererwachens fallen Tegners erste Gedichte,
die allgemeine Bewunderung erregten: sein „

Kriegslied an die Landwehr von
Schonen" (1808) und sein patriotischer Kamftfesruf „Svea" (1811). Sie
waren aus der allgemeinen Stimmung hervorgequollen und fanden darum
in allen Herzen freudigen Wiederhall. Der Dichter ließ sich indes von dem
ersten glänzenden Erfolg nicht zu der Einseitigkeit hinreißen, in welche ein
Theil seiner romantischen Freunde verfiel, indem sie den bisherigen Literatur-
geschmack aufs Messer bekämpften. Sich selbst schulend an den höchsten Vor-
bildern des classischen Alterthums, gab er sich nicht der ersten wilden Be-
geisterung hin, sondern ließ seine der Vorzeit und dem Volksleben entnommenen
Stoffe mit zartem Künstlerfteiß zur abgerundeten Form heranreifen. Erst
1820 erschien sein erstes größeres Wert „Die Nachtmahlskinder", ein lieb-
liches religiöses Volksidyll, dann 1822 „Axel", eine kleine Liebes- und
Kampfes-Epopöe, die in den Zeiten Karls XII. spielt, und endlich 1825
seine Frithjofs-Saga, der berühmteste Versuch, die alte Saga-Poesie des
Nordens neu aufleben zu lassen, und das schönste Wert der schwedischen
Literatur, in Deutschland ebenso volkstümlich geworden wie in seinem
Heimatland. „Die Nachtmahlskinder" hat Longfellow in die neuere cmglo-
ameritcmische Literatur eingebürgert. „Axel" hat kein Geringerer als der
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Sänger von „Dreizehnlinden" ins Deutsche übertragen, und diese gefeierte
Dichtung selbst weist in manchen Zügen auf den Einfluß Tegners hin.

Wenig gekannt sind dagegen außerhalb Schwedens Tegners kleinere Ge-
dichte, seine prächtigen Oden, Hymnen, Lieder, seine gedankenreichen und weihe-
vollen Festgesänge, seine anmutigen, melodischen Gelegenheitsgedichte. Alles
ist längst übersetzt, aber es ist den Uebersetzern nicht gelungen, die klangvolle
Musik der schwedischen Sprache in das Deutsche hinüberzuzaubern. Nur die
Schönheit derBilder, die Kraft und Anmuth des Gedankens läßt sich annähernd
wiedergeben, und auch das ist noch schwer, weil das Schwedische wie das Eng-
lische eine Menge einsilbiger Stammwörter hat, wo uns nur zwei- und dreisilbige
Worte zu Gebote stehen. Es wird dadurch oft unmöglich, einen schwedischen
Vers voll gleichwertig mit derselben Silbenzahl in einen deutschen zu drängen.
Nur als matten Wiederhall wage ich es, eines seiner schönsten Gedichte,
seinen Gesang an die Sonne, wenigstens im selben Rhythmus wiederzugeben:

DiF F^'nnAer en 83.n^,
dn böMtrÄande 8ol!

Xrin^ dm Iconnn^aztol,
dMnt i dliwanäe natt,
nar dn verldarn», Batt
80ln vaBaller. Dn Ber

n», de ded^ande ner-
inen i I^nB ar dm

Be, natnren ar död.
Matten, valnadei'B van,
na, 6688 oleicnade nraict
bar Bitt b^rtäelik la-A.
Nansen nuttlamna Ber

nti Bo**AQNB>3t ner.
Neu dn Bti^er iß'en
ntnr öBtern i
Boin en roB nr Bin Icnonn
växer BlvavelBen o^)v.
Den tar lil, den t'g.r l?är^,
inen dn neddliekH*-
NÄ, ds 4lNiBtlÄN<t6 blad,
na 6« naininande berß,.
I^iivet,3 rinnande tlod,
80M Vlll' IrNB6N oen Bt«6,
NN t'rÄinBorlg,r ban mild
ined dm vag^ands bild,
till3 dn neddliekar Bval
inot den V6Btli^a Bal,
der tür anande norm,
der tör nttröttad d)*^d
tili de Bali^g,B b*/Ad
BnrinAa *9«rtarna ovo.

Dir, Sonne, mein Sang,
Hochstrahlend Gestirn!
Um den fürstlichen Thron
Tief in dämmernder Nacht
Hast du Welten bestellt
Als Vasallen. Und blickst
Auf ihr Flehen herab;
Doch in Licht ist dein Gang.

Sieh, todt ist Natur.
Gespenstisch die Nacht
Auf verblichene Pracht
Ihre Sargdecke legt;
Aus traurigem Heim
Manch Lampchen erglimmt.
Doch du steigst, und in Glut
Der Osten schwimmt.
Gleich der Rofe entknospt
Die Schöpfung aufs neu',
Und sie lebt und sie glüht.
Froh blickst du herab .

Auf das fchimmernde Blatt,
Auf den stammenden Berg.
Und die Lebensgewalt,
Die erfroren und starr,
Quillt mächtig und mild,
Hold wiegend dein Bild,
Bis ermattend du schaust
Nach dem westlichen Saal,
Wo dem hoffenden Blick,
Wo dem ringenden Herz
Zu der Seligkeit Land
Weit sich öffnet das Thor.
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O dn biininelen3 Bon,
bvadan Konier dn trän?
Yardn mcd, yardn ined,
da den Nvi^e B»tt
oob i lfnBnande natt
Badde tlainniande Bad?
Nller Btnd dn Kan3ke
vid banB 08edda tron
(olver verlden BiHr bon)
att 30in än^el tillde;
till3 dn 8t«1t e^ tordroA
bvad lran tronen bekall3
oeb ban vred^ad di^ to^
ölver Btlalande balB
«ob diA bot' ined torakt
Boin en doli i det bla,
att lör^nnna ändZ.
nans larnekade ina^t?
verlor iler dn an
82, oroliA, 80 Bnar;
in^en troBtande van
o^n<ter vandraren c^var.

Derlör ännn Inland
drar dn B^varna3 doli
ötver IcindernaB orand.

du Bör^'er den d»SZ,
da diA bäinnaren vrnlc
nr Bitt neliAa la,l,
oon dn toll trän banB Knan

nti öKnarna liän.

Baß* iniA, dlir dn H trött
na dm enldiAa Zan^?
Llir e^ vä^en di^ lan^,
80in 8N nlta dn nött?
I n*2,NFtn3ende er
liar dn Koininit i^en;
oen doli e^' an
ding, AnllAnla bar?
Boin en breite Zar dn
na dm BlänBande Bti^,
dma därar ännn
nvälta tr^AAe KrinZ diA.

det lioininer en Btnnd,
da dm rnnd
Bprii*Aer Bönder: deBB Knall
inanar verlden tili lall.
Oeb 80ln ramlande nnB

Btörta BkanelBenB börn

elter diA nti

O du Himmelssohn,
Sprich, wo kommst du her?
Warst du selber dabei,
Als der Ewige saß
Und in leuchtende Nacht
Warf die stammende Saat?
Oder standst du vielleicht
Am unsichtbaren Thron
Hoch über der Welt
Als Engel zu Dienst,
Bis du stolz nicht ertrugst,
Was vom Thron er befahl,
Und er zürnend dich nahm
An dem strahlenden Hals
Und verächtlich dich warf
Ins Blaue als Ball,
Zu verkünden fortan^
Die verlüugnete Macht?
Drum eilst du voran
So unruhig, so schnell;
Und kein tröstender Freund
Beut dem Wanderer Rast.
Drum noch glüht dir die Wcmg',
Und heute noch hüllst
Du in Wolken sie ein.
Du betrauerst den Tag,
Da der Rächer dich warf
Aus dem heiligen Kreis,
Und weit von ihm weg
In die Wüste du sankst.

Sag, wirst du nicht müd'
Auf dem einfamen Gang?
Wird der Weg dir nicht lang,
Den fo oftmals du ziehst?
Du kommst schon daher
Das vieltaufendste Jahr,
Und graut dir noch nicht
Das goldstrahlende Haar?
Wie ein Held ziehst voran
Du die glänzende Bahn,
Und dicht um dich drängt
Sich dein zahllos Gefolg.
Doch es nahet die Stund',
Da dein goldenes Rund
Springt entzwei, und fein Knall
Mahnt den Weltbau zum Fall.
Wie ein stürzendes Haus
Sinkt die Schöpfung mit dir
In des Chaos Graus,
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ooti (-6N ll^anäe ti6,
liX en vin^ZkMten Brn,
kaller äöä clerbreäviä.

I^ar 6n än^el äs. Train
äer cln koräc>n*ä_<^3 3ain

80IN 6N A^Il6N6 BVÄN

A6NOIN b_<_ ooean,
86, 6Z, dliolcar Kau B.NIN

KrinA äe ö_lBli^a min;
inen äi^ Knnei* nan e^j,

.)* <lin nröknin^ üar Bln_,
a^ tär3c>i*kl<H alltno^
äig* äen lüvi^e tc>^
Be»in 6tt dar» ns. Bin arm,
aeü nn dvilar an nt
invicl _s.cle_-.iA darin.

Väl, La rulla a.. __Ic>_
nti IjnB c>e__ ßa zlaät
clin karKlarinA eine».!
Nkter lg.nAvai'iA natt

Bkall ja^ 86 ä_A en Aan^
i 6.. B__öna_6 bis.;
MA Blcall __el_a cli^ 63.
in6<l en ___<.na_e BZ.NA.

Und die fliehende Zeit,
Wie ein Adler im Flug
Vom Pfeile durchbohrt,
Fällt todt in den Staub.
Zieht ein Engel dann aus,
Wo du weiltest dereinst,
Wie ein goldener Schwan
Durch das blauende Meer,
Sieh, da blickt er umher
Im verödeten Raum,
Und er findet dich nicht.
Deine Prüfung ist voll,
Und schon lange versöhnt
Dich der Ewige schloß
Wie ein Kind in den Arm,
Und da ruhst du nun aus
Am Vaterherz.

Drum kreise voran
In Licht deine Bahn,
Wo Verklärung dein harrt.
Nach endloser Nacht
Werd' ich wieder dich schau'n
In schönerem Blau,
Und mit schönerem Klang
Wird dich grüßen mein Sang!

Man darf hier nicht theologisch tüfteln und deuteln wollen. Jeder
weiß, daß die Sonne nicht Lucifer noch fönst ein gefallener Eugel ist, daß
die gefallenen Engel nicht begnadigt wurden, und daß Gott die Sonne weder
als verklärtes Erdengebilde noch als versöhnten Engel an sein Vaterherz
drücken wird. Aber jeder fühlt auch, daß die Sonne, das erhabenste, herr-
lichste und wohltätigste aller Naturgebilde, uns unwillkürlich zum Bilde
des Göttlichen und Menschlichen wird, daß in ihrer Herrlichkeit die Größe
des Schöpfers sich spiegelt, in ihrem Lauf und Wandel Leid und Freude,
Furcht und Hoffnung des Menschenherzens. Und wenn mit der Sonne die
Pracht der ganzen sichtbaren Schöpfung zusammenstürzt: uns kann der
Ewige versöhnt an sein Vaterherz drücken, wenn wir die kurze Spanne des
Erdenlebens treu als Prüfung bestanden.

Die tiefsten religiösen, biblischen Anklänge mit dem edelsten Naturgefühl
zu verbinden, darin liegt die bezaubernde Gewalt dieser Lyrik, die nicht
sucht und schraubt, sondern schaut, fühlt, klingt.
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31. Trollhättan und Göteborg.

Trollhättan! Wem brausen nicht schon die Ohren, wenn er an diesen
Wasserfall denkt? Er ist nebst dem Rheinfall der berühmteste Guropa's.
Von alters her gehört er zu einer schwedischen Reise. Da Schweden, seiner
größten Ausdehnung nach, ein weites Flachland bildet und selbst an der
Westgrenze und im Norden kaum einen Nachklang der Gebirgsherrlichkeit
Norwegens besitzt, so hat sich die Reiselust hier mehr den Städten zugewandt.
Das beliebteste Wanderziel wurde Stockholm selbst mit dem Mälarsee; von
Stockholm aber besuchte man gewöhnlich auf dem sogen. Götatanal den
Wetter- und Wenersee, die Trollhüttafülle und fuhr über Göteborg wieder
nach Kopenhagen zurück oder allenfalls noch nach Christiania hinüber. Das
ist noch heute die lohnendste Fahrt für eine kürzere Reise. Auf die meisten
aber wird Schweden einen günstigem Eindruck machen, wenn sie von Däne-
mark, als wenn sie aus Norwegen herüberkommen. So freundlich vielfach
die Landschaft am Niederrhein und in Holland sein mag, wenn man eben
aus den Alpen rheinabwürts herunterkommt, wird man wohl immer etwas
vermissen. So auch hier.

Uns war keine Wahl gestellt. Wir saßen in Christiania und mußten
auf irgend einem Wege nach Schweden hinüber. Wir wählten die Westlinie
der norwegischen Staatsbahn: Christiania-Fredrikshald. Sie führt durch
den südlichsten Theil Norwegens, denjenigen, welcher in den langwierigen
Kämpfen zwischen den beiden Brudervölkern am meisten zu leiden gehabt
hat. Lange Zeit dehnte sich einst Norwegen noch viel weiter südlich aus.
Die Landschaft Bohuslün wurde erst im Frieden von Roeskilde (1658)
gleichzeitig mit den bis dahin dänischen Landschaften Schonen, Hallcmd und
Bleting an Schweden abgetreten, die einzigen Länder, welche Schweden
von seinen zahlreichen früheren Eroberungen geblieben sind.

Bis Ljan folgt die Bahn dem Ostufer des Christicmiafjords, dann biegt
sie weiter ins Land hinein und sendet eine kleine lokale Zweigbahn, „die
Indre-Smaalens-Bcme", über den Glommen, welche in Sarpsborg wieder
auf die Hauptlinie mündet. Diese berührt den Fjord wieder in Moß und
Fredrikstad und zieht sich dann am Unterlauf des Glommen nach Sarps-
borg, einem schon im Mittelalter bedeutenden Platz. In Fredrikshald endlich
nähert sie sich zum letztenmal dem Meere in dem Iddefjord, der schon zum
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Stagerrack gehört. Man genießt so einen sehr angenehmen Wechsel von
Fjordansichten und Landpartien. Das Schönste ist unbedingt der Rückblick
auf die Hauptstadt selbst, die zahlreichen Gürten, die in ihrer Nähe bis in
die unwirtlichsten Felsen hinaufklimmen, die Infeln im Fjord uud die vielen
Landhäuser, die bis nach Ormsund rechts und links das Ufer schmücken.

Moß und Fredritsstad sind freuudliche, saubere Städte. Hier wie in
Drammen sind Holzhandel und Holzindustrie das Hauptgeschäft. In aus-
gedehnten Werkstätten wird aber das Material nicht nur zu Brettern und
Balten versägt, sondern schon zu Holzgerüsten, Thüren, Fenstern u. s. w.
verarbeitet. Das Holz ist aber ebenso nett und reinlich, als die Kohle
schmutzig und düster, und die gemütlichen Holzhäuser laden zu längerem
Verweilen ein. Sarpsborg ist durch den nahen Sarpsfoß berühmt, einen
der größeren Wasserfälle Norwegens. Der Glommen, Norwegens bedeutendster
Fluß, der gleich dem Ljusnaelf. Dalelf. Klaraelf und der Gula auf der
Mitte des norwegisch-schwedischen Hochplateau entspringt und all die kleineren
Flüsse von Hedemarken in sich vereinigt, stürzt sich hier in seiner ganzen
Breite (36 in) über eine Felsterrasse von 23 in herab. Der Sturz ist
also bei weitem nicht so breit, doch etwas höher als der des Rheins bei
Schaffhausen, das Schauspiel ein immerhin gewaltiges. Eine Eisenbrücke
führt die Bahn hart am Sturz über die donnernd hinabdröhnende ungeheure
Wassermasse, welche jene der Trollhüttafülle übertrifft. Dazu führt der
Glommen gleich dem Hönefoß fast beständig Balten und Baumstämme mit sich,
die er vom Hochgebirge 100—200 lAin weit bis ans Meer befördert. Gleich
kleinen Spänen in den siedenden und rauchenden Schlund hinabgeschleudert,
unten wieder auftanzend und von der Gegenströmung zurückgejagt, bezeichnen
die mächtigen Stämme die ungeheure Kraft, welche mit ihnen spielt, und
beleben das an sich schon großartige Bild. Der Sarpsfoß hätte wohl eine
ähnliche Berühmtheit erlangen können wie die Trollhüttafülle, wenn er an
einem günstigem nnd beliebtem Reiseweg gelegen gewesen wäre. Auch bei
der Berühmtheit spielen Bequemlichkeit, Nutzen, Reclame, Laune, Mode ihre
Rolle, und ich weiß eigentlich nicht, weshalb ich in Sarpsborg nicht aus-
gestiegen bin, um den prächtigen Wasserfall näher anzusehen, aber sicher
war ich, daß mich niemand nach demselben fragen werde, nach den Troll-
hüttafüllen jedermann. Der Norweger ist indes mit Recht stolz auf feinen
Sarpsfoß, nnd es ist nicht unmöglich, daß ihm auch eines Tages der
Tourismus seine Gunst zuwenden wird.

Das ,benachbarte Fredritshald mit seiner Festung Fredritssten ist un-
bedingt schöner, malerischer, auch geschichtlich interessanter, als irgend eine
der Ortschaften in der Nähe der Trollhüttafülle. Die Stadt, früher ,Halden'
genannt, erst durch König Frederik 111. 1665 nach seinem Namen umgetauft,
ist gleich Moß und Fredritsstad ein Hauptstapelplatz des norwegischen Holz-
handels und genießt aller Vortheile, die dieses Geschäft mit sich bringt. Die
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wohlhabende Bevölkerung hat in ihrem Wachstum das elfte Tausend über-
stiegen. Die Lage aber ist überaus freundlich. Denn die Stadt liegt gerade
da, wo der frische, muntere Tistedalself mit dem gleichnamigen Thale in
den Iddefjord mündet. Also Wasser in Hülle und Fülle! das klare Wasser
eines sprudelnden Bergstroms und das schwere, salzige Wasser des Meers.
Dazu Inseln im Fjord und das niedlichste Felsenthal oben am Flusse. Aber
auch an Gestein fehlt es nicht. Zwischen geringeren Hügelkuppen ragt auf
zerklüfteten Granitfelsen die Feste Fredrikssten, das kühne, romantische Denkmal
einer Zeit, wo in den Kämpfen der Völker persönliche Tapferkeit und wilde
Felsennatur noch den Ausschlag gaben, ein steiler Abhang allen Geschossen
trotzte und ein kühner Haudegen alle Berechnungen der Kriegskunst zu nichte
machen konnte. Heute lenken die Fürsten und Feldherren die Geschicke der
Schlacht von ihrem entlegenen Generalstabszelt aus, zu dem kein feindliches
Geschoß hinzudringen vermag. Noch am 11. December 1718 aber fiel König
Karl XII. hier im Laufgraben von Fredrikssten, von einer Pistolenkugel
daniedergestreckt. Ebenso harte Belagerungen wie in den Jahren 1716 und
1718 hatten Stadt und Festung schon 1658 und 1663 auszustehen. Auch
in den Kriegsjahren 1807—1814 litten sie sehr, und im letztgenannten Jahre
mußten sie sich endlich an die Schweden übergeben. Unten am Strand und
auf der Insel Saugö im Fjord, auf dem breiten Weg, der zu den Werken
hinaufführt, oben an der Citadelle, hinüber am Eingang des Tistedal, überall
gewährt die alte Beste ein anziehendes, malerisches Bild. Eine gußeiserne
Pyramide im Kommandantenpark bezeichnet die Stelle, wo der tapfere König
Karl, dieser verspätete mittelalterliche Recke, fiel; die Inschrift ist der volks-
tümlichen Ballade entnommen, in welcher Tegner ihn gezeichnet hat:

I ined-oeb motAUnA lika
Bin Iz*el!eB üiverman,
Ilan lcnnde lelce vika,
Llott talla icnnde nan.

Fredritshald ist eine der 17 norwegischen Städte, welche eine höhere
Unterrichtsanstalt (mit je drei Abtheilungen: Lateingymnasium, Realgymna-
sium und Mittelschule) besitzen. Vier dieser Anstalten führen noch den Namen
„Kathedralschulen", diejenige zu Throndhjem seit 1152, die zu Christiania
(Oslo) und zu Bergen ebenfalls seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, die
zu Christianssand seit späterer Zeit. Die übrigen heißen einfach „Stole".
Gegen Ende 1886 hatte die Lehranstalt Christiania 383 Schüler, Christians-
sand 166, Bergen 322. Throndhjem 220. Fredritshald 173. Hamar 137.
Lillehammer 94, Drammen 310, Stien 121, Arendal 210, Stavcmger 225,

Ob hold das Glück, ob feindlich,
Es zwingt ihn nimmermehr;
Er konnte nimmer weichen,
Nur fallen konnte er.
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Aalesund 99, Molde 62, Christianssund 129, Tromsö 113, Kongs-
berg 56, Laurvik 130. An den meisten dieser Anstalten ist das Real-
gymnasium und die Mittelschule weit stärker besucht, als das Latein-
gymnasium.

Nach dem Meere hin bezeichnet Fredritshald schon die Grenze. Ein
kleiner Strich des Amtes Smaalenene zieht sich indes noch weiter südlich in
die schwedische Län Elfsborg hinab. Wie zum Abschied entfaltet hier im
Tistedal die norwegische Bergesnatur uoch einmal ihren schönsten Zauber,
vor allem an dem lieblichen Femsjö, der sich stundenweit nordwärts streckt.
Wir glauben uns in diesem lieblichen Thale an den Stordalself bei Throndhjem
versetzt. Doch das dauert nicht lange. Dann keucht die Locomotive in eine
einsamere Vergregion hinauf, wo uns selten noch ein einsamer Hof begegnet,
der Wald nur noch mit einsamer Vergesheide wechselt. Auch da deuten
Baumstrünke an, daß sich der Skog, das Waldgebiet, früher noch viel weiter
ausgedehnt habe. Weite Holzlager bezeichnen den Reichthum der Gegend,
dichter Wald bezeugt uns, daß er noch lange nicht erschöpft ist. Wie bisher
sind die wenigen Häuser schlichte Blockhäuser, grell roth bemalt, mit weißen
Fenster- und Thürrahmen. Kornsjö heißt die letzte norwegische Station.
Der Wald hört hier auf, und in den öden, kahlen Berghöhen wird man
Schweden nicht gerade in überschwenglicher Stimmung begrüßen.

Aber was soll das heißen? Zollrevision an der schwedischen Grenze?
Zollrevision! unter Brudervölkern? Sie haben denselben König und dieselben
Gesandten und Consuln, und zu Hause untersuchen sie sich das Felleisen und
die Taschen, ob der Herr Bruder nichts Zollpflichtiges mit sich führe! Man
müßte dazu nothwendig die skandinavischen Lieder lesen, in welchen sich im
Anfang der fünfziger Jahre schwedische und norwegische Poeten mit Vruder-
tüssen überschütteten. Ich muß übrigens gestehen, daß die Revision eine sehr
glimpfliche war und uns nicht lange auf der Station Mon aufhielt. Dann
rollte der Zug durch eine weite Bergesöde dahin, erst in Ed wurde die
Gegend wieder schöner, und zwischen dunklem Walde erschien der Spiegel
des Stora Lee, eines schmalen, weit nach Norden sich hinziehenden Sees,
der durch den Dalslcmdskcmal mit dem größten Binnenwasser Schwedens,
dem Wenersee, in Verbindung steht. Man braucht aber auf dem Kanal
ungefähr zwei Tage, um von Fredritshald nach Wenersborg zu kommen,
während die Locomotive diese Strecke in sieben Stunden zurücklegt. Vom
Stora Lee an ist diese Strecke freilich nicht sehr anziehend. Die Landschaft
ist einförmig und teilweise sumpfig. Der Bahnzug war auch bis Mellerud,
in der Nähe des Wenersees. wenig bevölkert, wir blieben in unsenn Coupe
völlig allein. Dagegen war der Zug der LsrFLla^arnar der
Linie Falun-Göteborg, dergestalt überfüllt, daß wir uns kaum rühren
konnten. Etwas nach 4 Uhr nachmittags erlöste uns der Schaffner mit
dem Rufe „Trollhättan"! Lebendiger als fönst brausten uns da die Wogen
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des berühmten Wasserfalls an die Ohren. Wir hatten bis zum nächsten Zug
drei Stunden Zeit, mehr als genug, um uns dieses Weltwunder anzusehen.

Schon in der Station Trollhättan machte sich die internationale Be-
deutung des Platzes geltend. Wir hörten an dem Buttertisch Englisch und
Französisch. Sächsisch und Wienerisch. Aus der schlichten Bauerngesell-
schaft, in der wir von Mellerud dahergefcchren, sahen wir uns hier in
lauter elegante Modegesellschaft versetzt.

Von der Bahnstation zum Dorfe ist es ein Viertelstündchen, aber ein
urlangweiliger Weg, ohne Häuser und Schatten. Das ebene, wohlbebaute
Feld senkt sich unbedeutend nach dem Götaelf hin, der hier, etwa 12 Km
nach seinem Ausfluß aus dem Wenersee, nur wenig seinen Lauf beschleunigt.
Den Fluß entlang stehen gewöhnliche Arbeiterwohnungen. Endlich erheben
sich auch links Häuser, eine Apotheke, ein Postcomptoir und ein Hotel. Da
umschwärmt uns auch schon gleich eine Sehaar von Jungen, von denen jeder
uns den Weg weisen will, obschon man denselben mühelos selbst finden kann.

Eine erste Brücke führt uns über den berühmten Götakanal, der sich
hier von dem Götafluß abzweigt, um die Schiffe friedlich und ungefährdet
an den tosenden Wasserstürzen vorbei in den weiter unten wieder beruhigten
Fluß zurückzubringen. Eine zweite Brücke bringt uns von der Hauptstraße
der Ortschaft über einen noch ruhigen Flußarm zu einer kleinen Insel hinüber,
eine dritte und vierte kleinere zu zwei anderen Inseln, von denen die letzte
Spekö heißt. Alle drei Inseln sind mit Holz-, Bretter- und Balkenlagern
übersäet, in deren Mitte eine große Holzschneidemühle arbeitet. Der Anblick
könnte prosaischer nicht sein. Nur das zunehmende Getöse des Wasserfalls
spannt einigermaßen die Erwartung. Ich muß indes gestehen, daß ich, nach
den vielen Wasserfällen von Norwegen, beinahe eine gelinde Enttäuschung
befürchtete. Allein da standen wir nuu plötzlich auf einer zitternden Holz-
galerie, gerade da, wo sich die ungeheure Wassermasse 7 in in die Tiefe
stürzt. Das ist eigentlich nicht tief, aber gerade tief genug, um ein Schau-
spiel und ein Getöse hervorzubringen, daß einem die Augen beben und die
Ohren sausen, und man meint, von den Wogen jeden Augenblick verschlungen
zu werden. In rasender Wuth schießen sie daher, wie flüssiges Krystall,
Garbe an Garbe, in eisiger Glätte sich aneinander drängend und, wie von
Feuersglut gehetzt, nicht ruhend, nicht rastend, gleich den Wogen eines em-
pörten Meeres. Nun senkt sich plötzlich ihr bis dahin gleichmäßiges Bett.
In tollen Wirbeln stürzen sie hinunter, als wollten sie alles mit sich fort-
reißen. Da stellt sich ihnen eine Felsinsel mit grünen Tannen gekrönt ent-
gegen. Wüthend schäumen die Wogen auf, stürmen zurück, wirbeln in milch-

> Man spricht und schreibt sowohl „Trollhätta", als „Trollhättan" und „Troll-
hätte". Der Name bezeichnet zunächst die berühmten Wasserfälle, dann die daran
gelegene Ortschaft und endlich die zugehörige Eisenbahnstation.
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weißem Gischt und wogenden Rauchwolken den nachstürmenden Fluten ent-
gegen, ringen mit ihnen in rasendem Tanz und schäumen dann getheilt in
zwei Schaumlawinen rechts und links an der Insel Gullö hinunter.

Das sind die Gullöfülle. Man steht dem Wirbeltanz so nahe, daß
man mitten darin zu sein glaubt. Das Donnern der Wogen übertäubt die
Stimme. Ein kleiner Sprung, und die Wuth der Wasser zerschellt uns unten
an den Felsmauern, die kaum dem fürchterlichen Anprall widerstehen. Der
Zugang zum Rheinfall hat mich weit mehr angesprochen, als ich vom Schloß
Laufen erwartungsvoll an den Fuß des gewaltigen Sturzes hinabstieg; aber
die Ueberraschung war hier entschieden größer, als ich aus den prosaischen
Holzlagern mich plötzlich an diesen tobenden Höllenschlund versetzt sah. Eine
einzige dieser Wassergarben wäre hinreichend, uns hinabzuschleudern. Doch
da drängen sie sich zu Hunderten, zu Tausenden. Die Wucht des Stromes
wird auf nahezu eine Viertel Million Pferdekräfte geschätzt. Man denke sich
ein Reiterheer von 200 000 Centauren, die mit verhängtem Zügel diesen
Felsabhang hinunterjagen, und beständig drängt dieser Sehaar eine gleiche,
ebenso zahlreiche nach. Das ist nur ein Symbol der Kraft, die in diesen
riesenhaften Wassermassen thätig ist.

Betäubt gehen wir auf die Straße zurück, bis zu einer Mühle, von
der uns ein von Bäumen beschatteter Weg wieder zum Flusse hinabführt,
und dann auf zwei kleine Brücken zu der kleinen Felseninsel Toppö. Der
Strom hat indes kaum Zeit gehabt, sich von dem ersten Sturze wieder zu
erholen, da tost er in fast senkrechtem Katarakt abermals rechts und links an
dieser Felseninsel hinab, die von seiner Wuth zu beben scheint. Der Sturz
ist hier doppelt so tief wie oben, 13 in. Die Wassermasse aber ist beiderseits
auf die Hälfte des Raumes zusammengedrängt und überstürzt sich nun in
einer Wuth, die keine Grenzen mehr kennt. Auf der Toppö steht man aber
mitten zwischen den zwei rasenden Strudeln; man kann ganz nahe an beiden
hinabklettern, daß der Schaumregen uns bespritzt und daß wir jede einzelne
Wassergarbe deutlich verfolgen können, bis sie sich felbst in kämpfendem
Schaum selbstmörderisch zerwühlt. Die unermüdliche Raserei spannt alle Ner-
ven. Man wird wie trunken von dem donnernden Brausen und dem blitzen-
den Schaum, den gegeneinander anstürmenden Wirbeln und dem rauchenden
Wasserdamftf. Es ist auch keine bloße Einbildung, wenn man sich auf den um-
tosten Klippen nicht behaglich fühlt. Die Fluten wühlen fort und fort an der
Felseninsel Toppö, und eine weiter oben gelegene Felsenklippe, der Skrüddare-
tlint, ist längst von ihnen mit in den Abgrund hinuntergerissen. Wo die beiden
Arme des Falles sich wieder vereinigen, da schäumt und zischt eine Brandung
wie jene des stürmenden Meeres an einer steil abfallenden Felsenklippe. Nur
200 Schritte weiter oben brausen die Gullöfcille, nur 100 Schritte weiter
unten wirft sich der vereinte Strom wieder, in Milchschaum verwandelt, über
eine kleinere Terrasse hinab. Dieser dritte Fall heißt der Stampeströmfall.
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Ein anmuthiger Weg führt uns zwischen demselben und der hochgelegenen
neuen gotischen Kirche der Ortschaft Trollhätta an den vierten Fall, den
„Helvetesfall", dessen Höhe 9 in beträgt, aber auf mehr als 100 in Länge
sich ausdehnt. Obwohl eigentlich bloß eine Stromschnelle, läßt er die anderen
Fälle an betäubendem Flutenwirbel und Getöse kaum hinter sich zurück. Die
vier Fälle, einer unter dem andern, setzen sich hier zu einem einzigen groß-
artigen Bilde zusammen, einer Riesentreftpe von dahinstürmenden Wassern
und schäumendem Gischt, eingeschlossen von zerklüfteten Felsen und spärlichen
dunkeln Tannen und Gebüsch. Die Sägemühle und das Dorf mit dem
schlanken Kirchturm treten hier zurück und vermögen nur wenig das ur-
wüchsige, gewaltige Naturschauspiel zu mildern. Jetzt dehnt sich der wirbelnde
Strom in der Bucht Olidehälcm aus, dreimal so breit als die vereinigten
Fülle, und erst in weiterer Entfernung nimmt er in den Flottbergsströmmen
den letzten Ansatz zu einem Katarakt. Die Gesammthühe der fünf Fülle
beträgt 33 in (die des Rheinfalls 21 in, die des Sarpsfoß 19,7 in, die des
Niagara 48 und 50 in), der Sturz verteilt sich aber in fünf Absätzen auf
eine Länge von 150 in. Der Eindruck wird dadurch getheilt und geschwächt,
aber andererseits ist er wieder durchaus eigenartig. Weiter unten ist das
steile Ufer sehr malerisch, und da auf dem Spaziergang von einem Fall
znm andern das Tosen nie aufhört, so hilft das Ohr dem Auge nach und
vereinigt das räumlich Getrennte zu einer mächtigen Gesammtwirkung.

Wie schon der Name sagt, hat die schassende Volksphantasie diese Wasser-
fälle mit ihren Träumen umwoben. Denn „Trollhättan" heißt der „Zauber-
hut". In der Gegend nach dem Wenersee hin, zwischen den Felsen des
Halleberg und des Hunneberg, wohnten die zwei Riesen Startoddr und
Hergrimr. Beide liebten sie die schöne Zauberin Oge oder Ogna Alfa-
foster. Startoddr gewann sie als Braut, Hergrimr aber entführte sie ihm
und nicht ohne ihre Beistimmung. Denn nur widerwillig war sie des andern
Braut geworden. Es kommt nun zum Zweikampf. Oge versieht Hergrimr
mit einem „Zauberhut", einer Art Tarnkappe, die ihn des Gegners Streichen
entziehen sollte. Aber Startoddr hat ein furchtbares Schwert, dessen Zauber-
runen dem Zauberhut überlegen sind. Es spaltet Felsen und Berge. Hergrimr
fällt, und um nicht mit dem ungeliebten Startoddr leben zu müssen, stürzt
sich Oge in die dahinbrausenden Wasser.

Eine zweite Sage heftete sich an den längst gestürzten Strüddaretlint.
d. h. Schneidersfelsen. Die Sage gehört schon einer spätem Culturperiode
an, wo es professionelle Schneider gibt und reiche Bauern mit unbändigen!
Stolz auf den armen Handwerker herabsehen. Allein die Schneider haben
Glück in der Politik wie in der Liebe. Eines reichen Bauern vielnmworbenes
Töchterlein am Trollhättan verliebt sich in einen solchen armen Schneider,
und dieser wagt es endlich und hält bei dem Bauer um die Hand der
Tochter an. Der Bauer wüthet; aber die Tochter bleibt ihrem Liebsten
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treu. „Nun denn, wenn's sein muß, Schneider! dann sollst du auch ein
Kunststück liefern. Setz dich draußen auf der Insel Gullö ans Eis, wo
die Klippen über den Wasserfall hineinhängen. Wenn du da meiner Tochter
Brautkleider fertig nähst, dann magst du selbst mit ihr Hochzeit halten!"
So sprach der stolze Bauer. Es war ein so strenger Winter, daß selbst
die Trollhättafälle gefroren waren. Es konnte aber cmfthauen in einer
Nacht, und dann war der Schneider verloren. Der Schneider ging über das
Eis auf die Gullö und nähte und nähte vom Morgen zum Abend zwei
Tage lang. Am Morgen des dritten Tages war das Brautkleid fertig, er
brauchte nur uoch den Fadenschlag herauszuziehen. Am Ufer stand schon
die Braut und streckte sehnsüchtig die Arme nach ihm aus. Doch gerade
in »dem Augenblick, wo der arme Schneider hinüberschreiten will, bricht unter
schrecklichem Getöse das Eis. Er vermag den festen.Boden nicht mehr zu
erreichen; vor Schrecken taumelt er und sinkt, mit dem fertigen Brautkleid
im Arme, auf den stürzenden Eismassen hinab in die Tiefe. Als die Braut
das sah, da erfaßte sie wilde Verzweiflung, und klagend stürzte sie sich ihrem
Bräutigam nach in den schäumenden, eisigen Abgrund. Die Klippe, auf
welcher der Schneider das Brautkleid genäht, hieß seitdem die Schneiders-
tliftpe; es ging ihr indes nicht besser als Braut und Bräutigam, auch sie
wurde von dem unbarmherzigen Strom hinabgerissen, es ist nichts mehr
von ihr zu sehen.

Etwas weiter unten, an den Toppöfelsen, von welchen der eine
tÄlst, der Diebsfall heißt, soll früher eine Diebshöhle entdeckt worden fein,
eine inBiAniB Bv6lunoa latronnin, wie sie der gelehrte Olaus Magnus nennt.
Von diesen Räubern, welche alle Reisenden als ihre Lehensleute und Leib-
eigenen betrachteten, wurde einst auch ein Mädchen geraubt und lange in Ge-
wahrsam gehalten. Der schrecklichen Gesellschaft überdrüssig, bat sich das
kluge Evastöchterlein die Gnade, aus, auf Weihnachten einen Bund Stroh
holen zu dürfen, wie er in Skandinavien an diesem Fest auf einer hohen
Stange in den Schnee gesteckt wird. Die Räuber hielten das für harmlos
und bewilligten die Bitte, nur verboten sie dem armen Ding unter den
furchtbarsten Drohungen, mit irgend jemand zu reden. Das Müdchen ver-
sprach das und hielt sein Versprechen; allein auf dem Rückweg ließ es von
Zeit zu Zeit einen Halm fallen. Die Leute merkten das und gelangten
auf diese Weise an die Räuberhöhle, bemächtigten sich der Unholde und
überlieferten sie den Armen der Gerechtigkeit. Von der Höhle ist keine Spur
vorhanden, aber der eine Arm des Toppöfalles heißt noch allzeit der Diebsfall.

Der Weg an die letzten Stromschnellen, die „Flottbergsströmmen", heißt
vöä6NB FünF, der Todesweg; der Weg, der von da weiter im Flusse hinab-
führt, XürlokLns »tiF, der Steig der Liebe. Ob diese Namen von anderen
Volkssagen herrühren, weiß ich nicht. Die ganze Scenerie ist schon dazu
angethan, noch weitere Phantasiespiele zu ersinnen.
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Wie immer im Leben, so stößt auch hier wieder die Poesie hart mit
der Prosa zusammen. Bei sehen wir Schiffsmasten über dem
Gebüsche aufragen, und Schiffe gleiten den ruhigen Fluß hinab. Es münden
hier die Schleusen des Götatcmals; an das wunderbare Naturbild grenzt
hier ein nicht minder staunenswertes Wert menschlichen Kunstfleißes, eines
der großartigsten, die Schweden hervorgebracht. Es besteht aus einem Kanal-
nnd Schleusensystem, welches die Häfen des Stagerracks durch eine schiffbare
Straße mit dem Wener-, Wetter-, Boren- und Roxensee und endlich mit der
Ostsee verbindet, so daß dasselbe Schiff, anstatt Südschwedcn zu umfahren,

auf dreimal kürzerem Wege uach Stockholm gelangen kann, die inneren Land-
schaften von Schweden zugleich die bequemste Verbindung mit der Hauptstadt,
mit der Ost- und Nordsee erhalten. Es mußten zu diesem Zwecke zuvörderst
die Trollhüttafülle durch einen Kanal nmgcmgen werden; dann waren vier
weitere Kanüle erforderlich zwischen den genannten vier Seen und der Ostsee.
Die Gesammtlünge dieser Kanüle beläuft sich auf 88 lAin, eine Strecke nahezu
so lang wie von Köln nach Koblenz. Die höchste Höhe, zn welcher die
künstliche Wasserstraße emporsteigt, ist 91 in über dem Meere. Um die
Schiffe auf diese Höhe emporzuheben und wieder langsam zum Meeresniveau
zurückzubringen, waren 58 Schleusen nöthig, 53 zur Hebung und Senkung.

Schleusen bei Trollhättan.
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5 zur allgemeinen Reguliruug des Wasserstandes. Sie sind sümmtlich aus
behcmenem Granit gebaut (36 in lang, 7 in breit); 14 derselben heben die
Schiffe von der Ostseebucht Slütbatten in den Roxensee hinauf, 15 weitere
zum Vorensee, 5 zum Wettersee, eiue zum Viten (einem kleinern See zwischen
dem Wetter- und Wenersee); von diesem höchsten Punkt des Kanalsystems
steigen die Schiffe dann wieder durch 19 Schleusen zum Stagerrack herab.
Die vielen Schleusen verlangsamen natürlich die Fahrt, und so interessant auch
die Hebung der Schiffe die ersten Male dem Neuling ist, so wirkt ihre stete
Wiederholung doch zuletzt ermüdend. Die Kanaldampfer brauchen von Göteborg
nach Stockholm 2-/2 Tag, während ein Schnellzug die Strecke in 12 Stunden
fährt. Für den Güterverkehr wie für die Reisenden ist indes der Kanalweg
durch die Eisenbahn noch keineswegs überholt und überflüssig gemacht worden.
3000 Schiffe machen durchschnittlich im Jahr den Weg von Göteborg nach
Stockholm, und bis zu 8000 fahren jährlich cmf dem Kanal an den Troll-
hüttafüllen vorbei nach dem Wenersee oder von da zurück nach dem Stagerrack A

Das Verdienst, dieses einst von der ganzen Welt angestaunte Werk
angeregt zu haben, gebührt nicht einem amerikanischen Ingenieur oder sonst
einer modernen Berühmtheit, sondern einem Schweden, und zwar einem
katholischen Bischof des ausgehenden Mittelalters, der sein treues Festhalten
an der Kirche unfehlbar mit dem Leben gebüßt haben würde, wenn der
„evangelische" Tyrann Gustav Wasa ihn in seine Gewalt bekommen Hütte.
Das war Johann Vrast, der letzte katholische Bischof von Linköping, ein
Mann von umfassendster geistlicher und weltlicher Bildung, der sich um
Missale, Breviere, Werte italienischer Rechtsgelehrten und Dichter nicht weniger
interessirte, als um Glasmalerei. Um die Vuchdruckerei zu heben, sah er sich
in Italien nach Papierfabrikanten um; ebenso beauftragte er seine Agenten,
Apotheker, Kupfer- und Eisenschmiede für Schweden anzuwerben. „Er war",
wie Geijer fagt, „ohne Vergleich der angesehenste, wie auch der klügste und
gelehrteste Mann des alten Schweden; auf seinem Bischofssitz ein aufrichtiger
Freund seines Landes, für dessen ökonomischen Wohlstand er Pläne hegte,
die später Gustav selbst und nach ihm andere ausgezeichnete Männer auf-
nahmen ; ebenso ein Freund der schwedischen Freiheit, wie er sie nämlich selbst
in einem Brief an seinen Freund Türe lönsson beschreibt, ,daß des Reiches
Freiheit von der Kirche und der Ritterschaft abhängt; weshalb er auch ein
Gegner und Tcidler des Sturenregimentes gewesen war." Dieser Mann war
es, welcher im Jahre 1516 dem schwedischen Reichsvorstand Sten Svcmteson
Sture (dem Jüngern) und den Reichsständen den Vorschlag machte, den
Wettersee durch eine für Boote schiffbare Wasserstraße mit der Ostsee zu
verbinden und diese Wasserstraße dann bis Lödöse (dem heutigen Göteborg)

l Der ältere Trollhättakanal hat wieder 16 Schleusen, so daß der ganze Wasser-
weg zwischen Ostsee und Nordsee 74 Schleusen zählt.
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auszudehnen. Der Vorschlag fand Billigung, und der unternehmende Bischof
legte Hand ans Werk. Nur allzubald sollten indes die begonnenen Arbeiten
durch die furchtbaren politischen Wirren gestört werden, welche der blut-
gierige König Christian über das Reich heraufbeschworen, und noch weit
mehr durch die unmittelbar darauf folgende Glaubenstrennung. Nachdem
Gustav Wasa den Plan gefaßt, in verkappter, heimtückischer Weise Land
und Volt von der Kirche loszutrennen, um gleichzeitig die Güter und die
Macht der Kirche gewaltsam an sich zu reißen, da blieb dem treuen Kirchen-
fürsten keine Muße mehr, des Landes Handel und Verkehr durch seinen
kühnen Unternehmungsgeist zu fördern; es galt nunmehr, für die höchsten
geistigen Güter des Volkes mannhaft einzustehen, und das hat Johann Brast
mit bewundernswerter Klugheit, heldenmüthiger Thattraft bis zum letzten
Augenblick gethan. Gleich bei den ersten kirchlichen Umsturzversuchen Gustav
Wasa's im Jahre 1523 forderte er den zum päpstlichen Legaten ernannten
Erzbischof von Upsala, Johann Magnus, auf, mit Strenge gegen die An-
hänger der neuen Lehre vorzugehen. Im folgenden Jahre verlangte er von
Gustav Wasa selbst ein Verbot gegen Luthers Schriften. Als der König
dieses Gesuch abwies, ließ er all die Erlasse des Papstes, des Kaisers und
des Herzogs Georg von Sachsen und sonstige Schriften gegen Luther über-
setzen, in seiner Druckerei zu Södertöping drucken und unter dem Volte
verbreiten. Nach Rom sandte er genaue Berichte über den Fortschritt der
Bewegung; den Erzbischof und seine Mitbischöfe munterte er zu entschiedenem
Kampfe gegen dieselbe an. Das Volt blieb fast allenthalben der alten
Religion treu, und Gustav Wasa mußte zu der widerwärtigsten Heuchelei
seine Zuflucht nehmen, um unter Beibehaltung der äußeren gottesdienstlichen
Formen seine Untertanen um ihren katholischen Glauben zu betrügen. Gin
paar neuerungslustige Prediger, Olcms und Laurenz Petri, die in Wittenberg
bei Luther selbst studirt hatten, aber sich an Wissenschaft und Bildung nicht
entfernt mit dem Bischof von Linköping messen konnten, waren des Gewalt-
habers Helfershelfer und konnten sich anfänglich nur uuter seinem bewaffneten
Schutz Gehör verschaffen. Olcms Petri, der die höheren Weihen hatte, war
es hauptsächlich darum zu thun, den Cölibat zu brechen; er nahm schon
1525, um die gleiche Zeit mit Luther, zu Stockholm ein Weib und versprach,
diesen Schritt dann hinterher aus Gottes Wort zu verteidigen. Vor allem
wüthete der König gegen die Klöster, um sich so bald als möglich ihrer
Güter bemächtigen zu können. Als die Landleute von Dal, die wackeren Dal-
karlar, sich klagend und drohend gegen die Gewalttaten Gustavs erhoben, und
keine weiteren Vrcmdschatzungen an Kirchen, Klöstern, Priestern, Mönchen und
am gemeinen Manne dulden wollten, nahm Gustav diese Widersetzlichkeit als ge-
legenen Vorwand, Magister Knut, den Dompropst und neuerwählten Erzbischof
von Upsala, uud Petrus lacobi (genannt Sunnanväder), den nenen Bischof
von Vesteras, im Februar 1527 als Reichsverräther und Volksaufwiegler
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anklagen, festnehmen und in schmachvollster Weise zu Stockholm hinrichten
zn lassen. Auf abgerackerten Pferden, mit abgetragenen und zerrissenen Chor-
tappen angethcm, wurden sie durch die Stadt auf den Richtftlatz geführt.
Dem Erzbischof wurde eine Mitra von Birkenrinde aufgesetzt, dem Bischof
ein Strohkranz und halbnackte Gaukler sprangen um sie herum und riefen:
„Hier kommt ein neuer König, Herr Peter Sunncmvüder!" Zuletzt mußten
sie mit dem Büttel Bruderschaft trinken, dann wurden sie als Verbrecher
enthauptet. Gegen den Bischof von Linköping wagte der Wütherich noch
nicht in so schroffer Weise vorzugehen; der Mann war bei Adel und Volt
zu angesehen, ein Handstreich gegen ihn zu gefährlich. Bei dem 1527 in
Vesteräs einberufenen Reichsrath suchte Gustav abermal wenigstens einen
Schein von Recht zu wahren, um die Kirche um so gründlicher zu zerstören.
Es erschienen noch die Bischöfe von Linköping, Stara und Strengnüs, ein
neuernannter Bischof für Bestens, 2 Domherren für den erledigten Stuhl
von Upsala und 2 als Vertreter für den altersschwachen Vischof von Wexiö,
15 Reichsrüthe, 120 Herren vom Adel, 32 Bürger, 15 Bergleute und
105 Bauern aus allen Theilen des Reiches, Dalarne ausgeuommen. In
würdigster, maßvollster, aber auch einschneidendster Weise verteidigte Bischof
Brast noch einmal die Rechte der Kirche und legte feierlich Verwahrung
ein gegen die Gewalttätigkeit des Königs. Er sei, sagte er, sich wohl der
Treue bewußt, die er seinem König schulde, allein in geistlichen Dingen sei
er und sein ganzer Stand ebenso dem Papste zum Gehorsam verpflichtet und
könne ohne dessen Zustimmung keine Veränderung der Lehre und keine Minde-
rung der Kirche an Recht und Gigenthum genehmigen. Hätten schlechte Priester
und Mönche sich mittelst Aberglaubens zu bereichern gesucht, den die Hirten der
Kirche selbst mißbilligten, so müßten dieselben gerichtet und bestraft werden.

Die Geldgier und Willkür Gustavs war damit ins Herz getroffen.
Türe lönsson, der Reichshofmeister und das älteste Mitglied des königlichen
Rathes, gab dem Vischof vollen Beifall, und hätte das Rechtsgefühl der
übrigen Mitglieder zu Worte kommen können, so würde dieser Beifall wohl
ein allgemeiner geworden fein. Allein der König brach in einem Wuth-
ausbruch jede weitere Besprechung ab, drohte mit Rücktritt, klagte über den
Undank des Voltes, das ihm alle Landplagen zuschreibe, tobte wider die
Mönche und Nonnen und päpstliche Creaturen, die sich ihm aufs Haupt
setzten, klagte abermals über die Undankbarkeit aller, da ihm für alle seine
Arbeiten kein Lohn geworden sei, als daß ein jeder ihm auf den Kopf sitzen
wolle. Wer möchte da noch König sein? Nicht der ärmste Tropf in der
Hölle! Unter einem Strom von Thrünen bot Gustav seinen Rücktritt an,
mit der Versicherung, gleich abreisen und sein undankbares Vaterland nie
mehr sehen zu wollen.

Diese Theaterscene wirkte nicht unmittelbar. Der greise Reichshofmeister
sagte: „Mich soll keiner zu einem Heiden, Luther oder Ketzer machen dieses
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Jahr!" Niemand war indes cmf eine solche Wendung vorbereitet, niemand
wagte dem anmaßenden Kirchenräuber, der in seinen Klagen alle beleidigt
hatte, einen andern Thronccmdidaten gegenüberzustellen. Gustav war es mit
seinen Thränen und seiner Abreise so wenig Ernst, daß er mit seinen Officieren
ganz ruhig auf dem Schlosse blieb und sich mit ihnen erlustigte. Unter den
Ständen riß indes allgemeine Verwirrung ein. Niemand wußte Rath. Viele
der Herren, selbst einer der Bischöfe, der neu erwählte zu Strengnäs, riethen
zur Nachgiebigkeit. Und fo erreichte denn Gustav ganz und voll seinen Zweck;
der Reichstag sandte eine Abordnung an ihn und bat ihn, zu bleiben. Nach
echter Tyrannenart wies er sie dreimal ab, bis sie ihm endlich unter Knie-
fall und Thränen Land, Recht und Kirche auslieferten und ihm sogar die
Füße beleckten. Jetzt konnte er thun, was er wollte, und setzte mit eiserner
Faust die Ausraubung und Vernichtung der katholischen Kirche durch. Auf
keinen der Stände war ein Verlaß mehr. Als der König von den Bischöfen
die Herausgabe ihrer Schlösser verlangte, konnte Bischof Brast wohl Wider-
spruch einlegen, aber keinen Widerstand leisten. Seines einzigen Zufluchts-
ortes, des festen Schlosses Munteboda beraubt, entschloß sich der tiefgebeugte
Kirchenfürst, der Gewalt zu weichen. Er floh über die Insel Gotlcmd nach
Dcmzig und wollte von da das nach Mcmtuci einberufene Concil besuchen,
als er am Vorabend des St. Olafsfestes in einem polnischen Kloster starb.

Die Kanalarbeiten, welche Vischof Vrast hatte beginnen lassen, verfielen
während der traurigen Wirren, welche seine letzte Lebenszeit trübten. Gustav
Wasa hatte von dem Plane wohl gehört und hatte im Sinne, ihn teil-
weise vom Wettersee aus zu verwirklichen. Weder unter ihm noch unter
Gustav Adolf kam indes etwas zu stände. Erst unter Karl XII. (1697
bis 1718) wurde der Plan ernstlicher aufgenommen, und zwar auf Ver-
anlassung Swedenborgs, welcher dem Könige 1716 den Brief des Bischofs
Brast vorlegte, worin dieser den Hauptgedanken entwickelte und die großen
Vorteile eines solchen Werkes darthat. Der König ging auf diese Anregung
ein und beauftragte den gefeiertsten Mechaniker des damaligen Schweden,
Christoph Polhern, mit der Ausführung. Es wurde nun wenigstens ein
Anfang gemacht, und die erste Schleusenanlage an den Trollhüttafüllen ist
noch jetzt zu sehen und trügt Polhems Namen. Konnte auch der Bau wegen
Mangel an Mitteln von ihm nicht fortgeführt werden, und wurden auch
seine ersten Bauten durch spätere Fortschritte der Technik weit überholt, so
wurde im Laufe des philosophischen Jahrhunderts doch stückweise weitergebaut,
und am 14. August 1800 konnte wenigstens der Kanal eröffnet werden,
der um die Trollhüttafülle herumführt und den Wenersee mit dem Stagerrack
verbindet. Im Verlauf der nächsten Jahre fand sich dann endlich in dem
schwedischen Obersten und Freiherrn Balteissar von Platen der Mann, der die
große Aufgabe ihrer vollständigen Lösung nahebringen sollte. Im Jahre
1810 brachte eine zu diesem Zweck errichtete Gesellschaft nahezu 5 Millionen
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Kronor zusammen; am 23. September 1822 konnte die westliche Kanallinie
eröffnet werden. Zehn Jahre später, den 26. September 1832. fand dann
die Einweihung des gesammten Kanals statt. Graf Platen erlebte sie nicht
mehr, da er schon 1829 starb. Ein Graf Sparre trat an seine Stelle und
verwirklichte schließlich den großen Plan, den der katholische Bischof Brast
300 Jahre zuvor dem schwedischen Reichstag vorgelegt hatte. Man hätte
den Kanal mit Fug und Recht den Vrast-Kcmal nennen können. Er ist
ein sprechendes Denkmal dafür, daß die katholische Kirche nie eine Feindin
des materiellen Fortschritts, des socialen Wohlstandes, der mechanischen Künste
gewesen ist. Sie zeigt dem für die Ewigkeit geschaffenen Menschen wohl
höhere Ziele und begeistert ihn für Unternehmen einer höhern Ordnung;
aber die Gnade fetzt die Natur voraus, sie schlägt sie nicht todt; und bei
der Vielheit und Verschiedenheit der menschlichen Individualitäten hat sie
auch den materiellen Bestrebungen allzeit den weitesten Spielraum eröffnet
und alles geheiligt und gefördert, was den Gesetzen Gottes nicht zuwider,
das allgemeine Wohl hienieden befördern kann. Der berühmte Bischof von
Linköping, der die erste Papiermühle in Schweden errichtete, steht nicht allein;
Bischof Jon Arason von Hölar hat die Buchdruckerei in das ferne Island
verpflanzt. Die Gestalt des großen Nicolaus von Cusa ist jedem bekannt;
er ist gewissermaßen der Typus jener zahlreichen Bischöfe, welche, ohne Scheu
und Abneigung, die ersten großen Entdeckungen der Neuzeit in den Schutz
der Kirche stellten.

Die Stadt, welche aus der Erbauung des Kanals wohl den größten
Vortheil zog, ist Göteborg. Obwohl erst von Gustav Adolf um das Jahr
1621 an Stelle des alten Lödöse angelegt, hat es, außer Stockholm, alle
übrigen schwedischen Städte an Einwohnerzahl und materieller Bedeutung
hinter sich zurückgelassen und ist mit seinen 99 600 Einwohnern die zweite
Stadt von Schweden, die dritte von Skandinavien. Man hat sie oft mit
den größeren holländischen Städten verglichen, und bei ihrer ersten Anlage
haben wirklich holländische Kolonisten, unter ihnen ein gewisser Abraham
Cabeljon, mitgewirkt. Wie das Ij der Stadt Amsterdam, die Maas Rotterdam
als Stützpunkt der Entwicklung diente, so erwuchs Göteborg am Südufer
des Götaelf, der sich unmittelbar vor der Stadt zum Fjord erweitert. An
den langen Quais landen Schiffe aus aller Herren Länder, und von wo aus
man die Stadt betrachten mag, beleben zahlreiche Masten das Bild. Die
ältere Stadt umzingelt von Süden zickzackförmig der Wallgraben, der in
Holland Singet heißen würde. Mitten durch die Stadt geht der Stora-
Hamn-Kcmal (von Westen nach Osten); im rechten Winkel dazu durchschneiden
noch zwei andere Kanüle die Stadt von Süden nach Norden, der Vestra-
Hamn-Kanal und der Östra-Hamn-Kanal. Drei Grachten sind etwas wenig
für eine holländische Stadt. Dazu fehlen die Vaumreihen, die hohen, fehmalen
Giebelhäuser und Lagerhäuser, der beständig rege Schiffsverkehr, welche einer
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holländischen Gracht erst ihr eigentliches Gepräge geben. Endlich ruht Göte-
borg ans Felsengrund, hat nach dem Fluß hin mehrere natürliche Erhöhungen
und ist nach Norden und Süden von felsigen Hügeln umgeben, zwar nicht
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sehr hohen, aber immerhin Hügeln. Man muß deshalb sehr spät in Göteborg
eintreffen und folgenden Morgens recht früh wieder abreisen, um an eine
holländische Stadt erinnert zu werden. Es ist eine wesentlich moderne Stadt
mit drei Kanälen, und eben weil sie so modern ist, hat sie, außer dem Namen,
auch nicht viel eigentümlich Schwedisches. Um den Wallgraben ziehen sich
feine Parkanlagen und die Nya-Alleen, ein Boulevard in modernem Stil.
Die Vorstädte Ost-, West- und Neu-Haga könnten in jeder beliebigen Stadt
Platz finden. Die Häuserzeilen an den drei Kanälen sind recht wohnlich
und zum Theil vornehm gebaut, aber so eintönig und ohne alle geschichtliche
oder lokale Eigenart, wie nur in einer ganz neuen englischen oder amerika-
nischen Stadt.

Die Seele Göteborgs ist sein Handel. Seinen Höhepunkt erreichte der-
selbe zur Zeit der Continentalsperre, als Göteborg der einzige Hafen des
Nordens war, wo die Engländer ungestört Handel treiben konnten. Er sank
später, ist aber seit den letzten Jahrzehnten in stetigem Aufblühen begriffen.
Der Kern der Bürgerschaft besteht aus reichen Kaufherren. Großartige
Rhedereien vermitteln den europäischen und überseeischen Verkehr. Auf dem
Götaelf wimmelt es beständig von Fahrzeugen aller Art, von dem Stora-
Bommens-Hcmm, wo die großen Meerdampfer landen, bis hinauf in den
Fluß, wo kleinere Dampfschiffe den Trollhättafcillen zusteuern, und bis hinab
in den Schärengürtel der Küste, wo die Festung Nya Elfsborg auf einer
Insel die Einfahrt bewacht. Zwischen den Postdampfern und anderen größeren
Fahrzeugen drängen sich unaufhörlich kleinere Lastschiffe mit Kohlen. Steinen,
Bauholz, Zimmerholz, Baumwolle und anderen Frachten, während den Strand
entlang große Fabritschlöte ihren Rauch entsenden. Trotz ihrer industriellen
Rührigkeit sieht die Stadt übrigens ungemein reinlich, nett und freundlich
aus. Die Straßen an den Kanülen, den Hauptverkehrsadern der Altstadt,
und noch mehr die Hauptstraßen der neueren Stadttheile sind sehr elegant,
und in den zwei größeren Parkanlagen, dem Kungspark und dem Park der
Trüdgards-Förening, entwickelt sich die feinste moderne Gartenkunst. Zwischen
den beiden Parten ragt das nicht eben verschwenderisch gebaute, aber recht
nette Stadttheater über den Bäumen empor. Unfern davon, an der Part-
gatcm, erhebt sich die schönste Kirche der Stadt, die Hagatirche, nach Vor-
lagen neuerer englischer Gotik gebaut. Die zwei älteren Hcmftttirchen, die
Karl-lohans- oder Domkirche und die deutsche oder Christinakirche, bieten
nicht viel Bemerkenswertes. Die erstere mußte wegen eines Brandes im
Jahre 1802 ganz neu gebaut werden, die zweite rührt noch aus dem An-
fang des 17. Jahrhunderts, wo Göteborg durch Einwanderung aus Holland
und Deutschland seinen ersten Aufschwung nahm. Orgel und Kanzel sind
die Hauptzier der erstem, das „?raalFraa.t" eines Feldmarschalls, wie die
Holländer das nennen, die Hauptmerkwürdigkeit der letztern. Rutger von
Ascheberg heißt der Tapfere. Er verdiente sich den „Feldmarschall" in den
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Kämpfen Karls XI. mit den Dänen um die Provinz Schonen (1676, 1677)
und starb als Generalgouverneur der schwedischen Südprovinzen zu Göteborg.

Auf dem Hauptplatze der Stadt erhebt sich das Denkmal Gustav Adolfs,
ihres Gründers. Es ist hier wohl angebracht. Der gute König hat hier
nicht geplündert, noch gesengt, noch gebrannt, sondern Geld ins Land gebracht.
Er trügt darum auch nicht die schweren Stülpstiefel, mit welchen er Deutsch-
land zertreten, sondern die leichteren Strümpfe, mit denen er in Schweden lust-
wandelte. Etwas imperatorisch sieht er drein, aber sein herrischer Commcmdo-
Gestus befiehlt offenbar nur den Bau der Stadt. Fogelberg, einer der
tüchtigsten schwedischen Bildhauer, hat die Statue modellirt; gegossen aber
wurde sie in München, in dem katholischen Bayern, das einst den gewalt-
tätigen Abenteurerhorden des fremden Eindringlings den tapfersten Wider-
stand entgegensetzte. Dem bronzenen König erging es indes wunderlich. Als er
im Jahre 1854 von Hamburg nach Göteborg gefahren werden sollte, brach
ein Sturm aus und legte das Schiff mit scnmnt dem König sehr unsanft
auf die Klippen von Helgoland. Die Helgolander, denen das Heiligthum
nun nach dem Strandrecht gehörte, dachten durchaus nicht daran, wie sie
selbst den guten König verehren, sondern wieviel Geld sie aus ihm heraus-
schlagen könnten, forderten also von den Göteborgern 45 000 schwedische
Thaler (50 625 Marl). Unverschämt! meinten die Göteborger, und zogen
es vor, die Statue von neuem in München gießen zn lassen, als den armen
Helgoländem so viel für ihren König zu zahlen. Um aus ihrem königlichen
Fang wenigstens etwas Gewinn zu ziehen, verkauften die Fischer von Helgo-
land die Statue nach Bremen, wo sie 1856 einen Platz auf der Domsheide
fand. Da hat sie jeder Deutsche näher und kann seine Andacht davor
halten, wenn er das für patriotisch hält. Auf deutschem Boden, wo der
Name des Königs noch immer als wirkungsvoller Kampfruf gilt, kann das
Standbild einem Katholiken wenig Freude machen; in Göteborg mag er
wohlgemut die künstlerische Ausführung bewundern. Der Welthandel, der
sich zunächst um die Dinge dieser Welt kümmert; der Weltverkehr, der Ve-
reinter aller Religionsgemeinschaften ins Land bringt; der nicht geringe Ein-
fluß angelsächsischer Gentlemans-Humanität, welche nutzlosen Religionshader
verschmäht; die Freimaurerei, welche in allen nordischen Reichen das religiöse
Leben etwas verflacht hat: alle diese Elemente haben die altprotestantische
Bigotterie in Göteborg ziemlich abgeschliffen, und wie die Anglitcmer, so
haben sich auch die Katholiken in der Stadt Gustav Adolfs ihr nettes
Kirchlein gebaut, und die öffentliche Meinung und die Presse haben sich
wiederholt ihrer angenommen, wenn etwa einzelne von Hader lebende Prü-
ditanten zur Abwechslung zwischen ihren eigenen häuslichen Zwistigteiten
und im Interesse des „Evangeliums" einen Lärm gegen sie erheben zu müssen
glaubten. Wiederholt hat die Presse anerkannt, daß der katholische Priester
mit nachcihmungswerthem Eifer sich der Armen, der Verlassenen, der Kranken
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und Verwahrlosten annimmt, und zahlreiche Protestanten besuchen, wie in
anderen nordischen Städten, häufig den katholischen Gottesdienst, weil sie da
ein ebenso mildes als ernstes nnd überzeugungsvolles Wort über die christ-
lichen Grundwahrheiten zu hören bekommen, ohne Polemik und humanitäres
Phrasenthum, schlicht, einfach und von Herzen christlich.

Ein Besuch in der kleinen katholischen Kinderschule, welche von fran-
zösischen Schwestern geleitet wird, hat mich tief gerührt. Die meisten Kinder
waren arme, recht arme Wesen. Dem einen war der Vater schon gleich nach
der Geburt durchgebrannt und hatte die Mutter hilflos im Elend sitzen
lassen; das andere hatte seinen Vater noch gekannt, war aber mit Mutter
und Geschwistern ebenso traurig dem Elend preisgegeben worden; das
dritte hatte einen Unglücksmenschen zum Vater, der längst getrennt von der
Mutter mit einem andern Weibe lebte; das vierte mißte von frühesten Jahren
die Hand einer sorglichen Mutter und wurde von Verwandten nur kärglich
erhalteu; so geht es ja in diesen Seestädten zu. Nur wenige der Kinder
hatten den Trost und die Freuden eines geordneten Familienlebens gekostet,
bis die guten Schwestern sich ihrer erbarmten und Mutterstelle an ihnen
vertraten und sie nun aufziehen in heiliger Gottesfurcht. Wie froh und
glucklich sahen sie nun drein! man Hütte ihnen kaum eine Spur ihres traurigen
Schicksals am Gesichte ablesen können. Sie lasen und schrieben und sangen
uns mit ihren hellen Stimmchen schwedische und französische Lieder vor und
sogar ein lateinisches, das sie für den Gottesdienst eingeübt hatten: 0 «alu-
tariB rioBtia, yrm6 eoeli panäiB 08tinin. Wie vielen, vielen Armen und
Verlassenen öffnet die Opferliebe, die am Altare erglüht, die Thüre des
Himmels und läßt wenigstens einen Strahl der Freude und Hoffnung in
ihr jammervolles Dasein gleiten.

Außer dem Denkmal Gustav Adolfs schmücken den Hauptplatz der
Stadt das Rathhaus und die Börse, letztere im italienischen Palazzostil
gehalten. Der Kanal, der daran liegt, die breiten Straßen, die zu beiden
Seiten des Kanals laufen, und die bequemen, flachen und eleganten Brücken,
welche über denselben führen, verbinden sich zu einem vornehmen, groß-
städtischen Bild. An anderen ansehnlichen öffentlichen Bauten ist kein Mangel.
Eine schöne Uebersicht der Stadt gewinnt man schon von dem Wasserreservoir,
das sich auf einem Hügel über der Vorstadt Haga erhebt; eine umfassendere
von dem Schloßwaldspark, aus dessen Schattengängen cmmuthige Wege zu
einem freien Platz hinaufführen. Da tritt die felsige Natur der Gegend in
ihrer schroffen Kahlheit hervor. Von den glatten Felsen genießt man aber
den reizendsten Fernblick über die gescnnmte Stadt, die alten Forts Kroncm
und Lejonet, den Fluß hinab nach Nya Elfsborg und über die Felshügel
hin, die das Flußthal begrenzen.

Als eine Merkwürdigkeit wird an der Stora Hcmmgatcm das Haus
gezeigt, in welchem der vielgenannte Geisterseher Swedenborg zu wohnen
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pflegte, wenn er in der Stadt war. Hier soll es sich ereignet haben, daß er
bei einer zahlreichen fröhlichen Abendgesellschaft sich plötzlich erhob und mit-
theilte, daß eben in diesem Augenblick eine schreckliche Feuersbrunst in dem
Stadttheil Södermalm zu Stockholm wüthe, daß aber sein eigenes Haus, das
daselbst lag, von dem Brande verschont bleiben sollte, was sich alles später
als vollkommen richtig herausstellte. Merkwürdiger als das scheint mir aber
doch, daß von einem Swedenborg dergleichen geglaubt und weiterberichtet
und ernsthaft untersucht wird, während dieselben Leute das Wunderbare
sofort bezweifeln, belächeln und verschmähen, sobald es im Leben eines
Heiligen an sie herantritt, mögen auch die gewissenhaftesten und glaub-
würdigsten Zeugen dafür einstehen. Dieser seltsame Widerspruch hat den
schwedischen Geschichtschreiber Geijer auf den sonderbaren Gedanken gebracht,
Swedenborg mit der hl. Birgitta in Parallele zu stellen. „Die hl. Bir-
gitt«", sagt er, „ist die Seherin des katholischen Schweden, wie man Sweden-
borg in späterer Zeit den Seher des protestantischen Schweden nennen kann.
Beide, ausgezeichnet durch einen tugendhaften Wandel und keinen gewöhnlichen
Verstand, berufen sich auf Offenbarungen und Gesichte, welche merkwürdig
für die Geschichte der menschlichen Seele sind, und über die wir nur so viel
bemerken wollen, daß ihr Vergleich zeigt, wie das Uebersinnliche das Gewand,
die Gestalt und den Geist der verschiedenartigen Zeit angenommen, und sich
bei diesen seltsamen Menschen anhört, wie ein Widerhall aus ihrer eigenen
Brust, mit Beibehaltung ihrer Einschränkungen und Vorurteile." Unzweifel-
haft würde ein genau angestellter Vergleich zu ganz anderen Ergebnissen
führen. Man muß indes einem protestantischen Historiker immerhin Dank
wissen, wenn er das „Uebersinnliche" nicht gleich von vornherein über Bord
wirft und von einer Heiligen wie Birgitta mit Achtung nnd selbst einer
gewissen Ehrfurcht spricht.

Die Göteborger von heute dürften übrigens wenig Zeit haben, sich
mit Mystik zu befassen, weder mit der wahren, noch mit der falschen.
Handel und Industrie halten den Geist an diese Erde und an ihre
greifbaren, kaufbaren, verschiffbaren und verzinsbaren Güter gefesselt.
Geld und Waaren bilden das große Triebrad, das diese Tausende von
Menschen in steter Beweguug erhült. Doch wird den Einwohnern nach-
gerühmt, daß sie gleich denjenigen anderer Industriestädte es an werktätigem
Gemeinsinn nicht fehlen lassen, und alle jene Zweige der Geistesbildung
pflegen, welche das irdische Dasein fördern, verschönem und erquicken können.
Neben neuen Werften, Lagerplätzen, Bazaren, Kaufläden, Fabriken aller
Art sind auch neue Spitäler, Armenhäuser, Schulen nnd Erholungslokale
erstanden. In den höheren Kreisen waltet ein feiner Ton von Geselligkeit,
der zum Theil an englische Umgangsformen erinnert.
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33. Me Mrchen und Klöster in Schweden.
Politisch wird das heutige Schweden in 25 Amtsbezirke oder Provinzen

eingeteilt, die lün heißen und von denen jede ihr eigenes „Landsting" hat.
Eine ältere geschichtliche Einteilung aber, der man noch immer auf Schritt
und Tritt begegnet, scheidet das Gesammtreich in drei größere Lcmdestheile:
Norrlcmd, Svealcmd und Götalcmd, und diese drei wieder in 24 Landschaften,
deren Bezeichnungen weit ins Mittelalter zurückreichen und die früher durch
Dialekt, Sitten, Tracht vielfach verschieden waren.

Das Norrlcmd umfaßt die nördlichen Landschaften: Lapftlcmd, Wester-
botten, , lemtland, Herjedalen, Medelpad, Helsinglcmd, Ge-
stritlcmd.

Svealcmd umfaßt mit der Hauptstadt Stockholm die mittleren Land-
schaften: Dalarne (in Deutschland irrigerweise gewöhnlich Daletarlien ge-
nannt), Vermlcmd. Nerite. Vestmcmlcmd, Uplcmd, Södermcmlcmd.

Götalcmd endlich umfaßt die sudlichen Landschaften: Dalslcmd, Bohuslün.
Hallcmd, Vestergötlcmd, Östergötlcmd, Smülcmd, Blekinge, SNne (Schonen)
und die Inseln Ölcmd und Gotland.

Von diesen Landschaften standen die zwei nördlichen -(lemtland und
Herjedalen) und die südlichen (Hallcmd und Bohuslün) von den ältesten
Zeiten in innigem Verband mit Norwegen, zeitweilig schlugen sogar nor-
wegische Herrscher zu Kongelf (Bohuslün) ihren Sitz auf. Die Landschaften
Schonen und Blekinge dagegen gehörten längst zu Dänemark, ehe die Kal-
marer Union die drei Reiche vereinigte. Alle blieben nach Auflösung der
Union geraume Zeit dänisch-norwegisch; erst 1645 unter Christina kamen
die zwei nördlichen Landschaften lemtland und Herjedalen sowie die Insel
Gotland durch Eroberung an Schweden, 1658 unter Karl X. Gustav dann
auch die südlichsten Theile der Halbinsel Schonen, Hallcmd, Blekinge und
Bohuslün.

Während die südlichen Landschaften, in ihrer Natur und deren Producten
dem benachbarten Dänemark und den gegenüberliegenden Landstrichen Nord-
deutschlands verwandt, zum Theil (namentlich Blekinge) ein blühender Garten
sind, reicht das Nordland in die arktische Zone hinein und ist weit nach
Süden hinab von dieser rauhen Nachbarschaft in Mitleidenschaft gezogen.
Svealcmd und das nördliche Götalcmd bilden dagegen einen langsamen
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Uebergcmg von dem milden, fruchtreichen Süden zu den einsamen Wäldern
und Jagdgebieten von lemtland und Helsinglcmd.

Die ausgedehnte Entwicklung der buchten- und schärenreichen Küste, die
großen Seen: Wenersee. Wettersee, Mälarsee, Hjelmarsee, Siljcmsee, die
Hunderte von kleineren Seen, die tausend Flüsse und Bäche, welche vom
Innern der Halbinsel der Ostsee und dem Kattegat zustießen und die zahl-
losen Binnengewässer unter sich verbinden, verleihen Schweden nicht nur den
Charakter eines der wasserreichsten Länder, sie bringen auch in landschaft-
licher Hinsicht eine unaufhörliche Abwechslung hervor. Fast immer ist man
am Wasser. Jede Stunde kommt man an einen neuen Fluß oder See.
Kaum ist rechts von der Bahnlinie ein einsamer Heidesee entschwunden, so
erglänzt links ein neuer Wasserspiegel zwischen dunkeln Wäldern, oder öffnet
sich ein weites Seegelände, mit Kornfeldern, Wiesengründen und wohlhabenden
Ortschaften bekränzt. Die Hauptelemente bleiben indes meist dieselben, und
so macht die Landschaft znletzt, bei allem Wechsel, den Eindruck der Ein-
tönigkeit, wenn man nicht wie ein Topograph oder Maler nur immer die
einzelnen Scenen für sich nimmt und Stadt, Dorf, Schloß, See, Thal als
Gegenstand liebevoller Kleinmalerei betrachtet. Dann natürlich zeigen sich
wieder zahlreiche kleinere Verschiedenheiten. Doch erreicht das Landschaftsbild
nie die erhabene Schönheit der norwegischen Fjorde, noch die liebliche Mannig-
faltigkeit der schweizerischen Thaler. Ebene und Niederung herrschen überall
vor, und die langgestreckten Hügel vermögen den weiten Thalgründen selten
ein eigenartiges Gepräge zu verleihen.

So ist im allgemeinen die Landschaft, die sich nordwärts und südwärts
vom Götatcmat und den zwei größten Seen ausbreitet. Herrliche Reviere
für Jagd und Fischfang wechseln mit Bezirken, wo noch reichlich Eisen ge-
graben wird, unabsehbare Wälder mit weiten wohlbestellten Feldern, öde
Felsheiden und Gestrüpp mit reizendem Gartenland, aus dessen Bäumen alte,
geschichtlich merkwürdige Ortschaften auftauchen. All die verschiedenen Lcmdes-
theile waren in die bewegten Schicksale des Reiches mitverknüpft, und die
Freiheiten, deren die einzelnen genossen, gaben allüberall kühnen und klugen
Männern Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

Bedeutsam für die kirchliche Entwicklung Schwedens war vorab jener
Theil von Vestergötland, der sich am Süd- und Ostufer des Wenersees hin-
streckt und heute zum Amt (lüu) Staraborg gehört. Hier erreicht das Ufer
des Sees in der Kinetulle, einem felsigen, malerischen Hügelzug, seine an-
sehnlichste Höhe (279 m über dem Meer, 235 in über dem See). Seine
Abhänge prangen im reichsten Pflcmzenschmuck, Aepfel- und Kirschbäume ge-
deihen ohne schützende Pflege. An seinem südlichen Fuße liegt Husaby, der
Hauptausgangspunkt der christlichen (Zivilisation, und noch etwas südlicher
Stara, die Hauptstadt des gotischen Reiches und Schwedens erste Bischofs-
stadt. Die Insel Björtö im Mälarsee, wo der hl. Ansgar das Evangelium
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predigte, ist mehr als ein vorgeschobener Posten zu betrachten, welcher der
friedlichen Eroberung zwar den ersten Halt gab, aber doch wieder zurück-
gedrängt wurde, um erst durch langsameres Wirken wieder gewonnen zu
werden. In Husaby dagegen, wo der hl. Sigfrid um das Jahr 1000 Olaf
den „Schoßkönig" taufte, trat mit dem ersten Schwedenkönig auch ein großer
Theil des Volkes in den Schoß der Kirche ein. Der Hof des Königs wurde
in eine Kirche umgewandelt und zum vorläufigen Bischofssitz. In der Nähe
des altehrwürdigen Baues, dessen Thürme noch jetzt an seine Umwandlung
erinnern, fließt, überschattet von einem Vogelbeerbaum, die St.-Sigfrids-
Quelle, d. h. nach alter Voltsüberliefemng die Quelle, in welcher König
Olaf mit seiner Gattin und seinem Hofe das Bad der Wiedergeburt empfing.
Sie war durch das ganze Mittelalter hindurch ein vielbesuchter Wallfahrts-
ort. Da das Volt auch nach der Glaubenstrennuug von dem Besuch der-
selben nicht ablassen wollte, ließ der „Reformator" Laurentius Petri sie mit
Steinen zuwerfen. Doch wurde sie später wieder freigemacht und strömt
noch heute, zwar in spärlichem, aber frischem, Hellem Strahl aus dem röt-
lichen Felsen.

Von Skara aus verbreitete der hl. Sigfrid selbst mit seinem Schüler
Walfrid das Christenthum weiter in Vestergötlcmd. Ein anderer seiner
Schüler und Mitarbeiter, St. Eskill, predigte in Nerite und Södermanlcmd;
von ihm hat die Stadt Estilstuna ihren Namen. Als Sigfrid bereits bei
Jahren war, kam ihm sein Landsmann St. David aus England zu Hilfe
und trug die frohe Botschaft weiter an die Gestade des Mülarsees, wo in
der Nähe von Munttorft, unfern Vesteras, noch der Name der Insel Davö
an ihn erinnert. Nach ihm predigte Amund in Vestmcmlcmd, während
St. Stephan das Evangelium zuerst in lemtland verkündete. Es gelang
nicht, das Heidenthum sofort auszurotten; außer den hll. Sigfrid und David
starben alle die ersten Verkündiger des Glaubens den Martyrertod. Wie
Olaf „Schoßkönig" sahen sich auch die folgenden Könige genötigt, das
Heidenthum noch als politisch gleichberechtigt neben dem Christenthum fort-
bestehen zu lassen. Doch erhoben sich nach und nach an den früheren Opfer-
stätten immer zahlreichere christliche Kirchen, christliche Feste verdrängten die
heidnischen, auch die alten Foltlcmde gingen endlich zum Christenthum über
und wählten in Erich dem Heiligen (1155—1160) einen christlichen König.
Isländer und Norweger waren den Schweden in der Bekehrung wie in der
kirchlichen Entwicklung lange vorausgeeilt; doch dauerte es nach dem Tode
des hl. Erich nur mehr drei Jahre, bis auch Schweden einen erzbischöflichen
Sitz und zu den älteren zwei Bisthümern, Stara und Linköping, zwei neue,
Strengnüs und Vesteräs, erhielt.

Der Bau der Kathedrale zu Stara wurde bereits 1020 von dem ersten
Bischof Thurgot (dem Namen „Thorgaut" nach, einem Skandinavier) be-
gonnen, der 1030 in Bremen starb. Seine Nachfolger scheinen noch ein
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Jahrhundert lang im Missionszustand gelebt zu haben; erst nnter dem achten
Bischof Storbernus (-j- 1131) wurde Stara fester Bischofssitz und unter
seinem Nachfolger Öddgrimr 1151 die Unserer Lieben Frau geweihte Ka-
thedrale endlich vollendet. Der altehrwürdige Bau, Schwedens älteste Dom-
tirche, ist in romanischem Stil angelegt, doch mit Formen des Uebergcmgsstils
ausgeführt. Er ist im wesentlichen erhalten, aber das Querschiff wurde
durch die ungenießbarsten Rococofayaden greulich entstellt. Von den früheren
Thürmen sind nur die zwei der Westfemade erhalten.

Nur ein paar Stündchen östlich von Stara liegt am Abhang der
Hügelkette Billingen eines der ältesten Klöster von Schweden, Varnhem,
d. h. Bernhardsheim, wie der Name andeutet, ein Cistercienserkloster. Es
wurde unter König Sverter um das Jahr 1150 gebaut, noch zu Lebzeiten
des hl. Bernhard, in der ersten Blütezeit des von ihm begründeten Ordens.
Mehrere der älteren Herrscher Schwedens wählten hier ihre letzte Ruhestätte:
so der kampfesgewaltige Regent Birger larl, der Gründer von Stockholm
(-j- 1266), dessen Denkmal in der Reichshaufttstadt zwischen dem Ständehaus
uud der Riddarholmstirche steht; dann König Inge (um 1099), der nach
dem Bericht der Hervararsaga wegen Bekämpfung des Heidentums zeit-
weilig von Thron und Land vertrieben wurde, beides aber wieder erlangte;
ferner König Knut Eritson (-f 1195), der Sohn des hl. Erich, der sich
den Thron erst unter schweren Kämpfen erstreiten mußte, dann aber lang
und glücklich, im ganzen 23 Jahre regierte; Erich X. (12l0—1216) und
seine Gemahlin, die dänische Prinzessin Richissa; endlich Erich XI. (1222
bis 1250), unter welchem der Eardinal Wilhelm von Sabina nach Schweden
kam, um die kirchlichen Verhältnisse daselbst zu ordnen. Er war der letzte
König aus dem Geschlechte Erichs des Heiligen, das ungefähr ein Jahr-
hundert lang den Thron von Schweden behauptete.

Friedlich ruhten die Gebeine der Herrscher hier in den Kapellen des
Chorumgangs bei den Mönchen, welche für sie beteten, bis die Zeit der
Glaubenstrennung kam und sie von der ehrwürdigen Stätte Vertrieb. Im
Jahre 1566 brachen die Dünen in Südschweden ein und brannten Kirche
uud Kloster nieder. Der berühmte schwedische Reichskanzler Magnus Gabriel
de la Gardie ließ indes die Kirche wieder neu aufbauen als Grabstätte für
sich und seine Familie. Pietätsvoll wurden dabei die Gräber der alten
Könige mit ihren Grabkapellen wiederhergestellt. Die Herren de la Gardie
begnügten sich mit dem südlichen Kreuzschiff, wo die Gräber der einzelnen
in der barocken Zier der damaligen Zeit prunken. Das Geflügel und Ge-
schnörkel dieser Ornamente paßt wenig zu dem Ernste des altehrwürdigen
dreischiffigen Gotteshauses, doch verdient der Frommsinn des mächtigen
Kanzlergeschlechtes hinwieder Dank und Anerkennung. Er bezeichnet einen
gewissen Rückschritt aus dem Vcmdalismus einer wüsten, zerstörenden Zeit
zu einer mildern Würdigung des Großen und Schönen, das die fruchtbare
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katholische Vergangenheit geschaffen. Nicht ohne Wehmuth denkt man daran,
daß an das prächtige Gotteshaus mit seinen drei stattlichen Thürmen. den
kräftigen Strebepfeilern, den merkwürdigen Grabkapellen sich einst ein schönes
Kloster anschloß, dessen Einwohner nicht bloß das Lob Gottes sangen, sondern
weitum in der Runde Gottes Segen verbreiteten. Jetzt bezeichnen nur über-
grünte Trümmerhaufen zwischen dem Laubdach herrlicher Bäume diese Stätte
echter christlicher Cultur. Einsam und verlassen, ohne Gebet und Chorgesang,
steht die Kirche inmitten der reizenden Landschaft, die einst der Fleiß der
Mönche zum Garten gestaltet hatte.

Wie Varnhem, so weist auch ein anderes älteres Kloster, Nydala bei
Wrigstad, unfern der Hauptbahnlinie Malmö-Stockholm, auf unmittelbaren
Einfluß des hl. Bernhard zurück. Erzbischof Estill von Lund (1138-1182),
der Erbauer des dortigen Domes, begab sich nämlich selbst nach Clairvaux,
um den hl. Bernhard persönlich kennen zu lernen, und ward von dem gott-
seligen Leben seiner Schüler so mächtig erbaut und angezogen, daß er das
Gelübde that. zu Ehren der allerseligsten Jungfrau in den nordischen Landen
fünf Klöster dieses Ordens zu stiften. Der Heilige gab ihm einige seiner
Schüler mit, und so ward das Kloster Nydala von Mönchen gegründet,
welche aus der Schule des hl. Bernhard selbst stammten. Schon im Jahre
1142 weihte der Erzbischof die neue Klosterkirche ein. Gegen Ende seines
Lebens wallfahrtete er abermals nach Clairvaux und starb am Grabe des
Heiligen, den er im Leben so sehr geliebt und verehrt. Von Nydala hat
aber die Wuth der Klosterstürmer im 16. Jahrhundert nichts als einige
unbedeutende Trümmer übriggelassen, und die Versicherung, das Mönchsthum
habe sich mit der katholischen Kirche selbst überlebt, ist ein gar schlechter Trost.
Denn die katholische Kirche lebt und blüht noch heute, und der Geist des hl. Bern-
hard waltet noch wie ehedem in ehrwürdigen Klöstern seines Ordens fort.

Ein drittes Cistercienserkloster, das seine ersten Mönche ebenfalls aus
Clairvaux erhielt, liegt an dem Ostufer des Wettersees, an dem Abhang
des reizenden Omberg. Die schönen Bemerkungen des Grafen Montalembert
über die Naturfreundlichkeit und den unschuldigen Frohsinn der Mönche be-
wahrheiten sich auch hier. Der Omberg ist der schönste Punkt am ganzen
See. Das Kloster trägt den Namen Alvastra, d. i. Adalbertsstadt, und
wurde, wie die zwei anderen, um die Mitte des 12. Jahrhunderts von König
Sverter und seiner Gemahlin gestiftet. Durch königliche Gunst gelangte das
Kloster zu ausgedehntem Besitz und großem Ansehen, so daß selbst Könige
sich scheuten, sein Asylrecht zu verletzen. König Sverter, der gerne in dem
Kloster weilte, wurde daselbst von einem seiner Diener erschlagen. Wie er,
fanden auch seine Nachfolger Sverter 11. und Johann I. hier ihre Ruhe-
stätte. Nachdem Gustav Wasa jedoch das Kloster aufgehoben und aus-
geraubt, fand sich hier keine milde Hand, die wenigstens die Kirche vor der
Zerstörung bewahrt Hütte. Der König selbst und Graf Peter Brahe der
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Aeltere ließen die Steine des entweihten Gotteshauses zum Baue von Schlössern
Hinwegschleftpen, und so ist Alvastra heute nichts mehr, als eine sehr male-
rische, aber traurige Ruine.

Ein ansehnliches Cistercienserinnentloster, Vreta. wurde in der Zeit des
Königs Karl Sverterson (1160—1168) an den Ufern des Rorensees, unfern

Kuine
des

Klosters
Alvastra.

der Bischofsstadt Linköping gestiftet. Von allen Klöstern blieb es am längsten
verschont, weil Ebba Leijonhufvud, die Schwiegermutter Gustav Wasa's, sich
in dasselbe zurückzog und, allen Versuchungen zum Abfall trotzend, dem
Glauben ihrer Väter treu, in dem Heiligthum der Gottesmutter ausharrte
bis zu ihrem Tode im Jahre 1549. Jetzt erst fiel auch dieses Kloster der
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Plünderung anHeim und wurde zerstört; nur die stattliche Kirche, in welcher,
wie in Alvastra, ebenfalls einige schwedische Könige ruhen, ist noch erhalten.

Sofortiger Untergang traf dagegen gleich im Anfang der „Reformation"
das Stogtloster am Mälarsee, zwischen Upsala und Stockholm, ursprünglich
dem Dominikanerorden zugehörig, aber noch im Laufe des 13. Jahrhunderts
in ein Kloster für Cistercienserinnen umgewandelt. Gustav Wasa Vertrieb
die Nonnen und zog ihre Güter ein. Gustav Adolf schenkte das Kloster
einem seiner Marschalle, Hermann Wrcmgel; dessen Sohn Karl Gustav baute
an Stelle desselben ein prunkhaftes Schloß nach dem Vorbilde des Schlosses
von Aschaffenburg und aus der Beute, die er auf seinen Plünderungszügen
durch Deutschland zusammengerafft hatte.

Dürftig erhalten ist noch die gotische Liebfrauenkirche und das Domi-
nikanerkloster zu Sigtuna, unfern vom Stogtloster, ebenfalls am Mälarsee.
Sigtuna war in der heidnischen Zeit ein nicht minder bedeutender Platz als
Alt-Uftsala. Nach der Einführung des Christenthums entwickelte es sich zur
blühenden Stadt, die ihr eigenes Stadtrecht besaß. Nachdem es indes 1187
von estnischen Horden geplündert und zerstört worden war, vermochte es
sich nicht mehr zu erholen. Das wohlbefestigte Stockholm trat an seine
Stelle. Sigtuna sank zu einem Flecken von 500 Einwohnern herab. Nur
die Liebfraueutirche, die jetzt als Pfarrkirche dient, und die Trümmer von
vier anderen Kirchen, die dem hl. Petrus, dem hl. Laurentius, dem hl. Ni-
colaus und dem hl. Olaf geweiht waren, erinnern noch an die einstige
Pracht und Bedeutung der alten Stadt.

Im ganzen führt Wieselgren (De olauBtriB Bvio - 6otliioiB) außer
40 Klöstern, deren Existenz nicht mehr genau ermittelt werden kann, 97 auf,
die sich sicher nachweisen lassen. Von diesen kommen 14 auf das Erzbisthum
Upsala, 22 auf das Bisthum Linköping, 9 auf Skara, 12 auf Strengnüs,
5 auf Vefteräs, 1 auf Vexiö, 30 auf Lund, 4 (in Bohuslün) zu nor-
wegischen Bisthümern. Die finnischen Klöster sind dabei nicht mitgerechnet.

Nach den verschiedenen Orden verteilten sich die schwedischen Klöster
folgendermaßen: Franziskaner 23, Bernhardiner 22, Dominikaner 19. Be-
nediktiner 4. Prämonstratenser 4. Augustiner 3, Johanniter 3. Antonianer 2,
Karthäuser 2. Birgittiner 2. Carmeliten 2, Cluniacenser 1. Die Gründung
vieler derselben füllt noch in die letzten 100 Jahre vor der Glaubens-
trennung.

Während das Ordensleben in Schweden mit Stumpf und Stiel aus-
gerottet wurde, blieb dem neuen lutherischen Kirchenwesen, ähnlich wie in
England, der Schein einer hierarchischen Ordnung erhalten. Das Erzbisthum
Upsala blieb, abgetrennt von Rom, dem Namen nach fortbestehen; ebenso
die Visthümer Stara, Linköping, Strengnüs, Vesterus, Vexiö, Lund; ihnen
gesellten sich später die neueren Stifte Göteborg, Kalmar, Karlstad, Hernö-
scmd und Visby, so daß Schweden heute außer dem Erzbischof noch elf andere
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Bischöfe zählt. Wie in England wurde aus den liturgischen Büchern der
katholischen Zeit ein officielles Evangelien- uud Gebetbuch hergestellt, das
viele der schönsten Gebete in die Neuzeit herüberrettete. Ein Theil der Meß-
liturgie blieb erhalten; die Mitra auf dem Haupte, wenn auch ohne aposto-
lische Gewalt und Sendung, in den alten kostbaren Gewändern, nahmen die
Bischöfe von Königs Gnaden die Ordination der Prediger vor, welche das
Sacrcnnent der Priesterweihe ersetzen sollte A

' Ein anglikanischer Geistlicher, A. Nicholson, zeitweilig Kaplan des englischen
Consulats in Göteborg, hat in einer 1880 erschienenen Schrift Bno
eeBBion in tbc (ül-nreb ot L^veden (London, liivin^tnn) nachzuweisen versucht, daß
die heutigen Bischöfe von Schweden noch die apostolische Sendung besäßen. Der um
die Katholiken Stockholms hochverdiente Missionär A. Bernhard hat jedoch seine ver-
meintlichen Beweise gründlich in einer schwedischen Gegenschrift widerlegt fOm dsn

BneeeBBion6n inoin den BvenBlc-I^ntbei*Blca li^rkan, LtooKbolm 1881).
Nicholson stützt sich 1. aus einen Brief Gustav Wasa's vom 14. September 1523,
worin der König in Rom um die Bestätigung der Wahl des „Reformators" Petrus
Magni anhält; 2. auf einen Brief des Apost. Protonotars Zutpheld Wardenberg an
den Erzbischof von Throndhjem (März 1524), worin die Bestätigung der Wahl und
die Weihe des Petrus Magni zum Vischof in Rom felbst gemeldet wird; 3. auf eine
Notiz des Diarium von Vadstena, worin Petrns Magni als Bifchof erwähnt wird;
4. auf die Weihe des Laurentius Petri, den Petrus Magni 1531 zum ersten luthe-
rischen Erzbischof von Upfala ordinirte und durch den die Weihegewalt dann auf die
späteren lutherischen Bischöfe übergegangen fein foll. Dagegen macht Pastor Bernhard
folgende Hauptmomente geltend: I. Die Wahl des Petrus Magni durch das Kapitel
von Vesterus war ungiltig, da Gustav Wafa den Bischof Sunnanvüder widerrechtlich
abgesetzt hatte. 2. Gustav Wnfa's Brief, erst iv den letzten Tagen des Jahres 1523
abgesandt, konnte unmöglich auf den Zeitpunkt in Rom eintreffen, auf welchen die
Bestätigung und Weihe des Petrus Njagni gemeldet wird. 3. Zutpheld Wardenbergs
Brief, ohne Siegel, entbehrt jedes officiell kirchlichen Charakters und besitzt auch als
Privatbrief wenig Glaubwürdigkeit. 4. Die Weihe des Petrus Magni konnte auf die
angegebene Zeit unmöglich statthaben; die Annahme derselben verwickelt auch in
andere unlösliche Widersprüche (u, A. behauptet Nicholson, Petrus Magni habe zu
Rom in hohem Ansehen gestanden, während dieser selbst aussagt, er habe daselbst
als „Apostat" gegolten; Petrus Magni habe an die päpstliche Kanzlei große Summen
für feine Weihe gezahlt, während der König in seinem Brief ausdrücklich um Erlaß
aller Gebühren an die Apost. Kammer bittet, und zwar ex quo ille Neele-nsjam
nannerriine Bnnt et oinnibuB rebnL nenitu*; Bnoliat6 s! !j U, s. W.).
5. Weder in den archivalifchen Notizen, die der schwedische Forscher C, F. Fredenheim
im vaticanischen Archiv gefummelt, noch in diesem Archive selbst hat sich bis jetzt
irgend welche authentische Nachricht über die Bestätigung und Weihe des Petrus Magni
gefunden. 6. Die wohlunterrichtetsten Autoritäten der nächstliegenden Zeit (wie Papst
Gregor XIII., König Johann 111. und dessen Unterhändler in Rom, ebenso I. Possevin)
hielten den Petrns Magni und dessen Nachfolger nicht für wirkliche Bifchöfe. ?. Wäre
auch Petrus Magui noch giltig zum Vischof geweiht worden, so hört doch mit dem
von ihm zum Erzbischof von Upfala geweihten Laurentius Petri in jedem Fall die
apostolische Succession auf, da Petrus Magni selbst in feierlichem Protest die Weihe
für ungiltig, kraftlos, null und nichtig (o^illat, Ki-aMlä**!, oob. tutan^dt Ajordb) er-
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Obwohl in Abhängigkeit und unter steter Oberaufsicht der Königs-
gewalt, behielten sie einen ansehnlichen Einfluß auf das religiöse Leben und
die Schule, so daß noch ein Schulgesetz von 1856 alle Rectoren und Lehrer
zu „unbedingtem Gehorsam gegen den Bischof, ihren alleinigen Herrn", ver-
pflichtete. Während Gesetz und Brauch, äußere gottesdienstliche Pracht und
pädagogischer Einfluß das Ansehen der Prälaten aufrecht erhielt, fuchte die
Krone durch Wahl talentvoller, gelehrter und geistig bedeutender Männer
der alten Würde auch bei den höheren Ständen einige Achtung zu sichern,
und die schwedische Prälatur hat unter ihren Vertretern viele der größten
Gelehrten des Landes zu verzeichnen.

Der Beibehaltung der episkopalen Verfassung ist es zu danken, daß die
alten Kathedralen noch sämmtlich erhalten sind: so die herrlichen Metropolitcm-
tirchen von Upsala und Lund, der Dom von Stara, so auch die Kathe-
dralen von Linköping, Strengnüs, Vesteräs und Vexiö. An künstlerischem
Werth ragen die beiden Metropolitcmtirchen weit über die anderen empor.
Am nächsten kommt ihnen der Dom von Linköping, 1150 begonnen, aber
erst 1499 vollendet, gleich jenem von Lund in romanischem Stile angelegt,
das Chor indes später in gotischem Stile hinzugefügt. An Länge steht er
hinter dem Dom von Upsala (110 in) nur um 13 in zurück. Zwei pracht-
volle Reihen von je zehn Pfeilern tragen das Gewölbe, reiche Arkaden schmücken
in harmonischen Verhältnissen die Wände, durch die von dem talentvollen
Architekten H. Zetterval vorgenommene Restauration hat der ganze Bau
nahezu seine frühere Schönheit wieder erreicht; nur fehlt die innere Aus-

klärte. Ueberdies steht fest, daß die wesentlichen sakramentalen Riten nicht beobachtet
wurden. Die ganze „Weihe" bestand darin, daß man dem Laurentius Petri, während
er sein „evangelisches" Glaubensbekenntniß ablegte, eine Chorkappe umhing und eine
Bischofsmütze auffetzte, worauf dann der König selbst vortrat und ihm einen Bischofs-
stab überreichte. Gustav Wasa spielte also selbst zum Theil den Consecrator! Der-
selbe Laurentius Petri, der 1531 in dieser Art zum Erzbischof geweiht wurde, mutzte
acht Jahre später seinen eigenen Bruder, Olaus Petri, auf Befehl des Königs mit
zum Tode verurtheilen. Von 1544 an gab Gustav Wasa nur noch dem Erzbischof
den Namen eines Bifchofs, den übrigen Vifchöfen nur denjenigen von „Ordinarii",
und theilte die alten Stifte ganz nach feinem Belieben: Upfala und Linköping in
drei, Vesteräs und Strengnüs in zwei Visthümer. Den Leuten in Uppland, die sich
seine unbegrenzte Religionstyrannei nicht wollten gefallen lassen, schrieb er 1540:
„Ihr wollt fast bessere Gelehrte sein, als Wir und andere gute Männer, und hängt
noch fast mehr an der alten Bischöfe und Papisten mißbräuchlicher Verrätherei, als
an des lebendigen Gottes Wort und Evangelium. Nein, nicht fo! Wachet über eure
Häufer, Aecker und Wiefen, Hausfrauen und Kinder, Vieh und Wohnung, aber
setzet uns keine Schranken im Regiment und in der Religion!"
(Lret tili allmoA-'n i Vi.Btii*ßB marlinad 1840. — 6ei^er, Baml. B^rikter. Btoelc-
nolm 1852. 111, 100.) An die Stelle der bischöflichen Weihe- und Regierungsgewalt
trat die schrankenlofe Willkür des Königs.
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stattung im Sinne der altem Zeit. Das Altarblatt, das Märten van Veen
(Heemstert), ein Schüler Schoreels, gemalt und das Johann 11. mit 1200

kolossale Christusstatue, umgeben von Glcmbe. Hoffnung und Liebe, gut
gemeint, aber wenig stimmend zu der Architektur des Domes.

Tonnen Weizen bezahlte, ist an eine der Seitenwände gehängt, auf dem
Altar dagegen ist eine von Byström modellirte Gyftsgruppe angebracht: eine

In seinen Raumverhältnissen nur wenig zurückstehend, geschichtlich ebenso
interessant ist der gotische Dom zu Vesteras (ursprünglich Vestra Aros, im
Gegensatz zu Ostra Aros, d. i. Upsala), am nördlichen Ufer des Mcilarsees,
in Vestmcmlcmd. Seine Anfänge reichen noch in das 12. Jahrhundert
zurück, er wurde indes von Birger larl neu gebaut und 1271 eingeweiht.
Der Thurm ist 97 in hoch, wovon jedoch ein unverhältnißmüßiger Theil

Der Dom von Linköping.
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auf den spitzen, barock verzierten Helm kommt. In Vesteräs wurden elf
Reichstage gehalten, darunter der verhängnißvolle des Jahres 1527, auf
welchem Gustav Wasa den Widerstand der noch meist katholischen Stände
brach und den Sturz der alten Kirche durch die willkürlichsten Beschlüsse
mit einem Schein von Recht besiegelte.

Am Südufer des Mülar liegt Strengnüs, der kirchliche Mittelpunkt
von Södermcmlcmd, Bischofssitz seit 1291. Mit Hilfe von Almosen, die aus
Norwegen und selbst von den fernen Orkney-Inseln flössen, wurde der Vau
der Kathedrale in eben jenem Jahre vollendet, aber bei der Einweihung
selbst entstand ein Brand, der den obern Theil derselben zerstörte. Bei der
Wiederherstellung hatte man nicht Mittel genug, die Gewölbe wieder zu der
vollen Höhe zu führen, auf welche die mächtigen Pfeiler berechnet waren, und
da die Kirche noch mehrmals von Feuer heimgesucht wurde, entsprach auch
ihre bedeutende Länge (85 in) immer weniger den übrigen Verhältnissen.
Der Reichsverweser Sten Sture der Aeltere (1471 —1503) hat darin sein
Grab gefunden, ebenso mehrere berühmte Männer späterer Zeit. Der an
die Kirche stoßende bischöfliche Palast, von dem ausgezeichneten Bischof Konrad
Rogge (1480—1501) gebaut, ist gleich den Bauten des Bischofs Brast
von Linköping ein sprechendes Denkmal, daß die Kirche von Schweden sich
an der Schwelle der Neuzeit durchaus nicht in einem Zustande des Verfalles
befand, sondern in einem Zustande erfreulicher Entwicklung, die nun durch
förmlichen Aufruhr und durch brutale Gewalt gestört und vernichtet worden ist.

Die kleinste der älteren Kathedralen ist jene von Vexiö, hart an dem
gleichnamigen kleinen See gelegen. Sie ist ein gotischer Vau aus dem Anfang
des 14. Jahrhunderts, nach mehrfachen Unglücksfällen nnd Umgestaltungen
von dem Architekten Brunius im Sinne des ursprünglichen Planes erneuert.
Nach alter Volksüberlieferung ruhten daselbst die Gebeine des hl. Sigfrid, der
nach feinen vielen apostolischen Wanderungen hier seine letzte Rast fand.

Nicht gering ist die Zahl anderer merkwürdiger Gotteshäuser, welche in
verschiedenen Landschaften noch an die katholische Zeit erinnern: so die Kirchen
zu Aspö im Mälarsee, zu Örebro, zu Knutby (Uppland), Öfterster (Upplcmd),
Eritsberga (Vestergötlcmd), Norum (Bohuslün), Halmstad (Bohuslün), Risinge
(Östergötland), Hagby und Vaxdorp (Smälcmd), (Schonen), Stanör
(Schonen), Dalby (Schonen). Der romanische Stil ist dabei ebensowohl,
wenn auch nicht so zahlreich, als der gotische vertreten, und die Schönheit der
Verhältnisse, die Mannigfaltigkeit der Formen, der Reichthum des Schmuckes
sind weit ansehnlicher, als man sie so weit nordwärts vermuthen würde. Eine
Menge Altäre, Gemälde, Zierate, Inschriften, Reliquienschreine, Holzschnitze-
reien und Paramente sind allerdings längst in das Museum zu Stockholm
und andere Museen gewandert. Doch hat noch manche der einsam gelegenen
Landkirchen solche ehrwürdigen Ueberreste früherer Kunstthütigteit aufbewahrt.
So besitzt z. B. die Kirche von Eritsberga in Vestergötlcmd einen pracht-



Das Dorfkirchlein von Mda.

403

vollen Reliqnienschrein aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, von Holz mit
vergoldetem Kupfer überzogen, mit einer Kreuzpartikel und Reliquien des
heiligen Apostels Andreas, des hl. Clemens, des hl. Vincenz u. s. w. Von
älterer Holzarchitektur finden sich nur vereinzelte Beispiele, wie die Kirche
zu Mda im südlichen Vermlcmd. Schon bei der Bekehrung Schwedens
treten überall steinerne Kirchenbauten auf, und der romanische Stil wird
verhültnißmäßig rasch durch den gotischen verdrängt.

Höchst reiche und merkwürdige Wand- und Deckenmalereien aus dem
Mittelalter sind noch in mehreren Kirchen erhalten: so in den Steinkirchen

zu Björtsö (unfern Lund, in Schonen). Kumla (Vcrmlcmd), Floda und
Torpa (Södermanland), Tegelsmora und Solna (Uppland), Risinge (Öster-
götlcmd) und Grenna (Smüland), sowie in den schlichten Holzkirchen zu
Edshult (Smälcmd) und zu Näda (Vermlcmd), die eben erwähnt wurde.
Niemand würde unter der Schindelbekleidung dieser ärmlichen Dorftirchen den
Kunstreichthum ahnen, den sie noch aus alter Zeit in sich bergen; aber in
beiden ist nicht nur jede Wcmdftäche, sondern auch jeder Flecken der seitlichen
und Mittlern Holzwölbnng in Chor und Schiff mit staunenswertem Fleiß,
reicher Phantasie und künstlerischem Farbensinn ausgemalt.

Inneres der Kirche von Råda.
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Die Malereien im Chor der Kirche von Rada sind, wie eine Inschrift der
Westwand ausweist, aus dem Jahre 1323. - vni - N.000.XX.111.
Dno - Vßo - ?6tro - r6F6llts - iBw - Bunt - B(N'i'pw - (äspicita.?) 66 - d6ata
Vir^ill6 . Naria. Sie sind also aus der Jugendzeit der hl. Birgitta. Petrus
Laurentii wurde als Bischof von Stara 1322 bestätigt und starb 1336.

Die Malereien im Schiff stammen dagegen aus dem Jahre 1494, wie
eine Inschrift an der Ostwand bezeugt: Nills post annos a, <HriBti na-
tivitaw post (g,tc*n6?) (iua<lrinF6utc»B 6t hnarto voBt nouaFinta Bud
Vl-Mnlto Bc:Är6UBi ?ra.68n16 iBtnä äßpiotuin. Vischof Brynjulf 111.
(geweiht 1478, gest. 1505) war der vorletzte Bischof yon Stara; sein Nach-
folger Vincentius Vellenack wurde bei dem furchtbaren Blutbad zu Stockholm
am 8. November 1520 auf Befehl Christians 11., des „Tyrannen", ent-
hauptet, und Stara erhielt fürder keinen katholischen Bischof mehr.

Das Kirchlein ist ein schlichtes Blockhaus (10,6 in lang, 7,7 m breit,
6,7 m hoch), Dach und Wände von außen mit Schindeln bedeckt. Die

Das Chor wie das Schiff bilden je ein längliches Viereck; von der
Nord- und Südwand neigt sich die Holzdecke in ziemlich flachem Vogen-
gewölbe nach der Mitte hin und vereinigt sich dann in einem höhern, ziemlich
halbkreisförmigen Gewölbe. Ost- uud Westwand des Schiffes wie des Chores
erhalten dadurch nach oben eine Kleeblattgliederung, welche die Maler ebenso
wie die Bogenfelder der Decke sehr geschickt benützt haben. Das höhere
Mittelgewölbe des Schiffes ist durch schöne Ornamentik in 40 runde Me-
daillons getheilt, 20 nach jeder Seite, die Seitengewölbe je wieder in 20;
die südliche und nördliche Wcmdftäche aber ist in drei Längsfelder ge-
gliedert, die wieder verschieden, aber symmetrisch getheilt sind. In dem
niedrigem Chor gruppiren sich die Darstellungen von unten auf bis zum
Scheitel des Gewölbes in drei Reihen übereinander. So ergibt sich fol-
gende Anordnung:

Malereien im Innern sind unmittelbar auf den Wandbalken und Brettern
der Deckenwölbung angebracht.

Ost wand: 1. Die heilige Dreifaltigkeit, rechts und links von ihr knieend Maria

2. Darunter: Maria .Himmelfahrt. Martyrium des hl. Andreas.
Südwand: 1. David, Moses und drei Propheten;

und Johannes der Täufer, zu beiden Seiten zwei Engel.

Chor.

West wand: 1. Krönung Maria, rechts und links Engel;

3. St. Hippolyt. St. Laurentius. Eine Martyrerscene

Nordwand: 1. leremias, Isaias, Habacuc, Ezechiel, Daniel;

3. Tod Maria. Leichenzug Maria.
2. sechs Apostel;

2. fechs Apostel;

2. St. Dionys. St. Olaf. St. Erich (?). Engel und Heilige.
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Ost wand: 1. Christus als Richter, mit musicirenden Engeln; darunter rechts
und links Engel mit Wagschalen und Posaunen. Rechts Petrus

Schiff.

Südwand: 1. Legende des hl. Placidus (Eustachius) in 20 Darstellungen;
2. u. 3. das Leiden Christi in 12 Darstellungen. St. Georg mit dem

2. St. Thomas. Das letzte Abendmahl. Die Fußwaschung. Rosen-

dessen Armen oben zwei Engel, unten Maria und Johannes;
3. lints: St. Anna.

tranzbild. Christus am Oelberg. Rechts: ein großes Kreuz, zwischen

mit den Seligen, links Satan mit den Verdammten. In der Mitte:
Auferstehung der Todten;

sl.u. 2. Erschaffung und Sünden- 1 .

-^ <
<^. «

Mittel- fall (15 Darstellungen) Thrergestalten

gewölbe: 3. n. 4. Lugendleben Maria undl Christi (15 Darstellungen) ' Threrbuch).

Nordwand: 1. Parabel vom verlorenen Sohn (in 20 Darstellungen);

Drachen.

Westwand: 1. Ritter auf einem Baum, an dem der Tod sägt und auf den der

3. sieben symbolische Figuren: Pelikan, Salamander, Einhorn, Greif :c.

Tod als Schütze zielt. Rings herum dämonisches Gewürm;
2. Jonas mit dem Walfisch. Zwei Ungeheuer. St. Margarethe mit

2. u. 3. die zwölf Apostel, jeder mit einem Vers aus dem Apostolischen

Rechts: St. Erasmus.
Glaubensbekenntniß und der entsprechenden Darstellung desselben.

dem Drachen;

So vereinigen sich das Alte und das Neue Testament, Glaubenslehre und
Sittenlehre, Bibel und heilige Legende, die Andacht zu Christus und seinem
heiligen Leiden, sowie diejenige zu seiner heiligen Mutter, das Andenken an
die Schöpfung und an das Weltgericht zu einer Bildergalerie von bezaubern-
dem Reichtum. Köstlich naiv und fromm ist vor allem die Parabel vom
verlorenen Sohne durchgeführt und ihr gegenüber die Legende des hl. Placidus.
Die zwölf größeren Bilder des Leidens Christi mochten einigermaßen einen
Kreuzweg ersetzen, während das Credo in seinen zwölf Darstellungen eine
Art Vildertatechese über die wichtigsten Glaubenswahrheiten bildet. Neben
jeder Darstellung steht einer der Apostel als Zeuge, während ein Spruchband
darüber den betreffenden Glaubensartikel trügt.

4. sieben symbolische Figuren, von denen nur drei noch einigermaßen
immer neben einer Jungfrau, die eine Krone tragt;

kenntlich. (Alle diese Darstellungen der Westwand bedeuten Rettung
zeitlichen und ewigen Tode.)

Das jüngste Gericht an der Ostwand ist etwas grotesk gehalten, ebenso
die darunter befindliche Auferstehung, die noch zum Giebelfelde gehört. Ueber-
aus lieblich aber ist das Rosenkranzbild, welches sich mitten im darunterstehenden

i Auf der vorstehenden Illustration sind das jüngste Gericht, das Rosenkranz-
bild und die nächsten Darstellungen der Ostwand des Schiffs erkennbar.
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Felde der Wand befindet, während sich links die Fußwaschung, rechts das
Gebet im Oelgarten anreiht. Von einem grünenden Rosenkranz umgeben,
thront hier Christus als König; vor ihm steht seine Mutter, während vor
beiden ein Betender kniet. Dieser hält eine Korallenschnur zu Maria empor,
welche dieselbe, in einen Kranz von weißen Rosen umgewandelt, Christus
darreicht. Ein Theil der Inschrift darüber lautet:

VL mutat, vox, avs t>3, Vil-Ad 3alntai.
Hoc novitai,i3 avo voteri 1103 adlnit a vs.

Auf den jüngeren Gemälden des Schiffes walten grüne und gelblich-
rothe Töne vor; auf den älteren des Chores wechselt dagegen ein kräftig
rother und grauer Grund; die Figuren sind fester, strenger und typischer
gehalten. Die Kirche war offenbar der seligsten Jungfrau geweiht; alle ihr
erwiesene Huldigung weist dieselbe in dem Hauptbilde des Chores, tnieend
vor der heiligsten Dreifaltigkeit, auf Gott selbst zurück.

Der merkwürdige Bilderschmuck dieser Kirche, weit nördlich von dem
Wenersee, in einem der einsamen Flußthüler Vermlcmds, kurz nach Dcmte's
Tode begonnen und erst zu Luthers Lebzeiten vollendet, ist ein rührendes
Denkmal jenes religiösen und künstlerischen Geistes, der noch unmittelbar vor
der Glaubenstrennung bis weit hinauf in den Norden die freudigste Schaffens-
thütigteit entwickelte. Rn.da ist keine eigene Pfarrei, sondern nur eine Annex-
gemeinde zu der Pfarre Amnehürad. Als die Einwohner von Mda 1855
eine neue Kirche bauen wollten, lenkte der Bischof von Cartstad die Auf-
merksamkeit der königlichen Kunstakademie auf das alte Kirchlein, und die
Akademie brachte dasselbe käuflich an sich, um es, nunmehr dem Gottesdienst
entzogen, dem Interesse der Kuustgeschichte zu erhalten.

So tolerant die Schweden auf ästhetischem Gebiete gegen das katholische
Mittelalter geworden sind, so sehr läßt ihre Toleranz auf praktischem Gebiete
gegen die katholische Kirche noch zu wünschen übrig. Die alten barbarischen
Strafgesetze gegen die Katholiken, Ausgeburten des finstersten Zelotismus
und der greulichsten Bigotterie, sind durch die Dissentergesetze von 1860 und
1873 allerdings hinfällig geworden. Kein Schwede wird mehr des Landes
verwiesen, wenn er aus der „evangelisch-lutherischen" Landeskirche austritt,
um Calviner oder Anglitaner oder Katholik zu werden, wie das noch bis
1860 der Fall war. Bürgerliche Rechte sind gesetzmäßig, d. h. principiell
von dem Glcmbensbetenntniß unabhängig, und den protestantischen Secten
und der Freidenterei ist auch factisch der größtmögliche Spielraum zu-
gestanden, aber der katholischen Kirche ist die praktische Gleichberechtigung mit
den protestantischen Denominationen noch lange nicht gewährt. Während
im freien England neun Katholiken dem Privy Council angehören, ein Katholik
(Henry Matthews) Staatsminister (Home Secretary) ist, der katholische Lord
Ripon sogar Vicetönig von Indien werden konnte, sind in dem angeblich frei-
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sinnigen Schweden noch alle Nicht-Lutheraner vom Staatsrat ausgeschlossen.
Während im vollen Umfang des britischen Weltreiches die katholischen Orden
der freiesten Bewegung und Wirksamkeit genießen, sind in Schweden noch
alle Mönchs- und Nonnenorden und Klöster durchaus verpönt. Weitaus
das Härteste und Drückendste für die Katholiken ist aber, daß sie in Bezug auf
die Ehe factisch der Jurisdiction der lutherischen Prediger unterworfen werden.

Wenn in dem vielverschrieenen katholischen Land Tirol (wo auf 792 023
Katholiken nur 1235 Protestanten kommen) ein protestantisches Brautpaar
heiraten will, so braucht es sich um den katholischen Pfarrer nicht im mindesten
zu kümmern. Sie gehen zu ihrem protestantischen Prediger; dieser stellt
ihnen den Ledigschein und alle zur Verheiratung nöthigen Zeugnisse aus,
nimmt das Brautexamen vor, hält die Proclamcitionen und leistet bei der
Hochzeit Assistenz. Auch in Schweden galt zeitweilig nach 1873 für die
Katholiken ein ähnliches Verfahren; allein seit einiger Zeit ist das anders
geworden. Die Staatsbehörden lassen die Ledigscheine und Zeugnisse der
katholischen Geistlichen für katholische Brautleute nicht gelten, sondern sprechen
ausschließlich den Geistlichen der lutherischen Landeskirche das Recht zu, solche
Zeugnisse auszustellen.

In einer der wichtigsten Gewissensangelegenheiten, wie die Eingehung
einer Ehe ist, sind die Katholiken also genöthigt, sich nicht nur an ihren
Priester, sondern auch an den lutherischen Prediger zu wenden. Nur von
diesem können sie die nöthigen Papiere erhalten, auf welche hin zur Pro-
elennation geschritten werden kann. Mehr noch! Auch das Aufgebot des
katholischen Priesters gilt nicht, sondern die katholischen Brautleute müssen
das Aufgebot dreimal vom lutherischen Prediger in der lutherischen Kirche
vornehmen lassen, in deren Vereich die Braut wohnt, und werden hiermit
nicht nur in ihrer religiösen Freiheit verletzt, sondern zugleich den lästigsten
Einreden, Plackereien und Ungebühreu preisgegeben.

Welch ein Lürm würde durch die ganze Welt hin erschallen, wenn
irgendwo „evangelische Brüder und Schwestern" in einem katholischen
Land von ähnlichen Bestimmungen betroffen würden! Aber in katholischen
Ländern gibt es solche nicht. Nicht einmal im „heiligen" Rußland sind
unseres Wissens die Katholiken gezwungen, sich an den Popen zu wenden,
wenn sie heiraten wollen. Und wenn das auch der Fall wäre, diese Ge-
meinsamkeit würde Schweden fürwahr nicht zur Ehre gereichen. Ein solcher
Gewissenszwang steht im schreiendsten Widerspruch mit dem Freisinn und
Fortschritt, auf den sich sonst die Schweden nicht wenig zu gute thun, im
Widerspruch mit all den Grundsätzen, aus denen das Diffentergesetz von
1873 hervorgegangen!



408

33. Vadstena.
Wenn man sich ehedem für schweizerische und schottische Seen begeistert

hat und nun eben von den romantischen Fjorden und Bergseen Norwegens
herüberkommt, so bereiten die großen Seen von Schweden eine gewisse Ent-
täuschung. Man erwartet Aehnliches. Aber die Seen sind zu groß, wie
man aus folgender Zusammenstellung abnehmen mag:

Schon der Mjösensee in Norwegen hat keine so hohen Berge in seiner
Nachbarschaft wie der Boden- oder gar der Genfersee. Die Kinetulle, der
höchste Punkt am Wenersee, ist 279 in über dem Meere, der Omberg am
Wettersee 263. Der größte Theil des Seeufers ist fast völlig flach. Größere
Ortschaften sind selten und liegen weit auseinander. Das jenseitige Ufer
ist kaum mit dem Auge zu erreichen. Mag das Bild unmittelbar vor uns
noch fo fchön sein, es fehlt die Begrenzung. Wir sind an einem Meere, das
sich unabsehbar vor uns ausbreitet, dem aber die großartige Wellenbewegung
des eigentlichen Meeres abgeht. Nur der Sturm vermag diese weiten Binnen-
gewässer ordentlich aufzurütteln; dann wird aber gewöhnlich auch die Ufer-
landschaft trübe und traurig, die Fahrt auf dem See entschieden ungemütlich.
Auf dem Wettersee gilt die Fahrt in kleineren Schiffen bei Unwetter sogar
als gefährlich, und in wunderlichen Sagen hat das Volt die unheimlichen
Kräfte der Wogen personificirt.

An den ausgedehnten Ufern des Wettersees liegen nur sechs Städte in
Abständen von 30 bis zu 60 Km. Die größte ist löntöping, in aller
Welt berühmt durch seine Bül-c6rn6tß länck^ticckor nwn Bvatv6t ootA to^oi-,
eine schöne, gewerbreiche Stadt von etwa 19500 Einwohnern, Sitz des
„Göta Hofrütt", d. h. eines der drei schwedischen Gerichte zweiter Instanz.
Die anderen Städte: Hjo, Carlsborg, Ackersund, Grenna, haben keine

Wenerfee
Wettersee
Mälarsee

Länge.
144 Km
130 „

120 „

Größte Breite.
70 Km
26
30 „

Flächeninhalt.
5568 <i__ni
1899 „

1163 „

Hjelmarsee
Mjösensee
Bodensee
Genferfee

65 „

100 „

62 „

90 „

20
17,5 ~

14,5
„

15 ~

480 „

357 „

539
„

578 „
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2000 Einwohner, nur Vadstena zählt etwas über 2500. Geschichtlich ist
Vadstena aber viel bedeutender als selbst löntöping.

Die meisten Reisenden werden es vorziehen, einen Tag länger sich in
Stockholm zu erlustigen, als dieses kleine Städtchen zu besuchen, das eigentlich
nur von der Vergangenheit zehrt. Mir galt die Reise dahin als eine Art
Wallfahrt zu einer der ehrwürdigsten Stätten dieses nordischen Reiches.

Mit dem schwedischen Eisenbahnsystem ist Vadstena durch eine kleine
Zweigbahn verbunden, welche in Fogelsta die Nebenbahn Mjölby-Halsberg
erreicht; Mjölby aber liegt cm der östlichen Hauptlinie Malmö-Stockholm,
Halsberg an der westlichen Stammbahn Göteborg-Stockholm. Durch die
Dampfschiffe auf dem Wettersee aber ist die Stadt von dem Götatanal aus
oder von löntöping und allen Landungsplätzen des Sees zu erreichen.

Schweden sollte es nicht bloß vergönnt sein, über vier Jahrhunderte
an dem Leben der katholischen Kirche theilzunehmen, sondern ihr auch einen
religiösen Orden zu scheuten, der sich über einen großen Theil der Christenheit
ausbreitete, in den nordischen Reichen viel zur Belebung religiösen Geistes
gewirkt hat und heute noch in England und Deutschland fortbesteht. Ein
Theil seines Stcmnntlosters und dessen Kirche haben die furchtbare Zer-
störungswut des 16. Jahrhunderts überdauert, und nachdem dieselbe aus-
getobt, ist eine Zeit angebrochen, welche die Erinnerungen der Vergangenheit
zwar nicht gerade mit Pietät, aber wenigstens ohne Haß und Abscheu, mit
einem gewissen neugierigen Interesse betrachtet. Unfähig, das Mittelalter zu
verstehen, hatte schon Flacius Illyricus, der Vater der protestantischen Ge-
schichtsbcmmeisterei, die hl. Birgitta dafür gelobt, daß sie den Papst und
das Papstthum getadelt hätte, und aus diesem zweideutigen Lobe entwickelte
sich später die Gewohnheit, in der vom Papste ccmonisirtm Heiligen eine
Vorläuferin der sogen. Reformation zu erblicken. Was noch an Erinnerungs-
zeichen an sie übrig war, wurde nicht weiter zerstört, sondern teilnehmend
aufbewahrt. Protestantische Theologen suchten sich mit ihrem Leben wie
mit ihren Offenbarungen in Güte abzufinden. Eine Literaturforschung, die
ernstlich und gründlich ins Mittelalter zurückgriff, fcmd in den Schriften
der Heiligen und ihrer Ordensgenossen eines der wichtigsten Sprachdenkmäler
der alten Zeit. Eine mehr von realistischem Fleiß als von Vorurteilen
geleitete Geschichtsforschung konnte sich der hohen Bedeutung ihrer Persön-
lichkeit nicht verschließen. Sie war mit den alten Königsgeschlechtern ver-
wandt; sie war die einzige Fürstin Schwedens, die im Verkehr mit dem
höchsten Haupte der Christenheit einen gewissen Einfluß auf die gesammte
Weltkirche ausgeübt hat; der Glorienschein ihres gottseligen Lebens und
ihrer wunderbaren Geschichte warf ein verklärendes Licht über die witde,
kampfesreiche Geschichte ihres Heimatlandes. So hat die Heilige bis zu
einem gewissen Grade in protestantischen Kreisen Gnade gefunden. Uns
Katholiken gilt sie freilich mehr.
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Wenn einzelne Schriftsteller die hl. Birgitta eine Prinzessin nennen,
so ist das in weiterem Sinne zu verstehen. Mütterlicherseits stammte sie
aus dem königlichen Geschlechte der Folkunger, das hinwieder den heiligen
König Kanut (Knud) von Dänemark unter seine Ahnen zählte; von väterlicher
Seite soll sie ihre Abkunft von König Sverker I. herleiten, der mit dem
heiligen König Erich (IX.) nahe verwandt war. Darum nennt sie Jüan

Graustem des Birger persson und seiner
Gemahlin Ingeborg.

Torquemada. der berühmte Theo-
loge und spätere Kardinal, der
ihre Schriften auf dem Concil zu
Basel untersuchte, einfach vrin-
oipiBBÄ. Ihr Vater, Birger Pers-
son, war aber weder ein eigent-
licher Prinz, noch ein Fürst, son-
dern nur einer der mächtigsten
Grundbesitzer. Rechtskenner und
Volksbeamten des Landes, von
solchem Einfluß, daß bei einer
Königswahl sein Geschlecht mit in
Betracht kommen konnte. Erb-
königthum und monarchischer Ab-
solutismus gehört in Schweden erst
der protestantischen Zeit an. Im
Mittelalter hatte jede der Land-
schaften ihr Ting und ihren vom
Volk gewählten Lagman, d. h.
Gesetzessprecher, der sowohl inner-
halb der Landschaft Recht zu spre-
chen, als die Volksrechte dem Kö-
nig gegenüber wahrzunehmen hatte.
Die Wahl des Königs stand zufolge
dem noch 1296 von König Birger
Magnusson bestätigten Upplands-
Gesetz bei den sogen, drei Folk-
landen, Tiundaland, Attundaland
und Fjüdhrundaland. War die
Wahl getroffen, so mußte zuerst

der Lagman von Uppland ihn in Upsala zum König erklären, darauf die
übrigen Gesetzessprecher von Södermanland, Östergötland, Tiohärad, Vester-
götland, Nerike und Westmanland der Reihe nach. Dann hatte der König
die Erichsgasse zu reiten, d. h. die einzelnen Landschaften in bestimmt vor-
geschriebener Reihenfolge zu besuchen und sich huldigen zu lassen. Erst hierauf
folgte die Krönung durch den Erzbischof und dessen Suffragane im Dome
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von Upsala und die Vollberechtigung zur königlichen Amtsführung. „Wird
er ein guter König," so sagt das alte Grundgesetz, „dann lasse ihn Gott
lange leben." Birger Persson, der Vater der hl. Birgitta, war nun Lagman
von Upplcmd, d. h. der erste Mann der angesehensten und mächtigsten Land-
schaft, der als solcher im Reichsrathe saß und große Einkünfte bezog. Dazu
war er Ritter, persönlicher Freund der Brüder des Königs, der Herzoge
Waldemar und Erich, und stand als Rechtskundiger und Staatsmann an
der Spitze der Männer, welche das neue Upftlands-Gesetz vom Jahre 1296
verfaßten. Sein Bruder war Dompropst zu Upsala, seine Frau Ingeborg
war mit den edelsten und mächtigsten Familien verwandt. Wie durch Tüchtig-
keit, Macht und Ansehen, zeichnete sich Virger Persson aber auch durch
aufrichtige Frömmigkeit aus. Er pflegte alle Freitage zu beichten, gab
reichliche Almosen, ließ das Stogtloster neu bauen, stiftete mehrere Kirchen
und unternahm selbst mit seiner Frau die weite Wallfahrt nach San lago
zu Comftostela.

So stand es mit den Eltern der Heiligen. Geboren wurde sie um
das Jahr 1302 oder 1303 zu Finstad im Uftplcmd, bei Norrtelge, ostwärts
fast gleichweit von Upsala und Stockholm gelegen. Es war um die Zeit,
da der siebenunddreißigjährige Daute aus Florenz vertrieben ward, König
Albrecht von Österreich die päpstliche Anerkennung fand, Bonifaz VIII. die
berühmte Bulle Iluain Bauotnin erließ, eine große, gewaltige Zeit, deren
Glauben und Sitten, Kämpfe. Streben, Geistesreichthum das Weltgedicht
Dcmte's in erhabenster Weise spiegelt.

Während für Dante jene schmerzvolle Verbannung anfing, ans deren
Herzeleid sein unsterblicher Sang hervorgehen sollte, spielte das schwedische
Fürstenkind Birgitta selig und heiter am blumigen Ufer des Bottnischen
Meeres, das bei Norrtelge in tiefer Bucht sich ins Land hineinerstreckt. Auf
dem Schlosse ihres Vaters lernte sie früh fchon den Glanz des ritterlich-höfischen
Lebens jener Zeit kennen (gerade damals wurden auf Anregung der Königin
Eufemia von Norwegen „Flores och Vlcmzciflor" und andere Ritterdichtungen
ins Schwedische übersetzt), aber auch jene gottesinnige Frömmigkeit und jenen
tiefen Glauben, der alle Stände und Verhältnisse durchdrang. Auch Schweden
hatte seine Sänger frommer Gottesminne, und manche ihrer Lieder, wie
das vom Leiden Christi, vereinigen das innigste Gefühl mit dem lieblichsten
Wohlklang:

~_I6BN ZU_* BNN,
Batbe,

div. mit n^jaerta
inaetü ttiln« l__c*_l_e;
at t_*aenl_ia inaetb tdalcoin
ttiina z>lno,
ak alloin tinßtl «__

ti^aerta minn.

Jesus, Gottes Sohn,
Guter Jesus!
Erweiche mein Herz
Mit deinem Blute,
Zu denken mit Dank
An deine Pein
Von ganzer Seele
Und Heizen mein.
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Aotbe,
inaetnan tnin nina
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Guter Jesus,
Weil deine Peinen
Waren meine Schuld,
Nicht die deine;
Latz deiner Peinen
Schweres Schwert,
Deine blaue Seite
Und blutige Schulter,
Die Nägel durch
Hände und Füße
Wachsen durch meines
Herzens Wurzeln!
Mein Herr! Deine Leiden
Sind ohne Zahl.
Wie hart waren sie
Und mannigflllt!
Du warst geboren erst
Draußen auf der Straße,
Gewickelt und gewunden
In arme Windeln.

Des Himmelreichs Freude
Und der Engel Lust,
Du weinst neugekommen
In unserem Kleide.

Zahlreiche Legenden, vor allem das Leben des hl. Erich, wurden in
die melodische Volkssprache übertragen, und das religiöse Gefühl drang auch
in das schlichte Volkslied ein.

Die Taube fitzt auf dem Lilienquist,
Sie singet so lieblich von Jesu Christ.
Ein reicher Bauer des Liedes nimmt wahr.
„Willst mit mir zum Himmel du dieses Jahr?"
„Ich kann nicht mit dir zum Himmel schon geh'n;
Ich Hab' viele Felder zu pflügen und sä'n."
Ein armer Dörfler des Liedes nimmt wahr.
„Willst mit mir zum Himmel du dieses Jahr?
„Kann nicht mit zum Himmel dies Jahr fchon geh'n,
Viel kleine Kindlein um Brod mich fleh'n."
Eine fchöne Jungfrau des Liedes nimmt wahr.
„Willst mit du zum Himmel noch diefes Jahr?"

Heim reitet die Jungfrau durchs blumige Feld.
„Lieb' Mutter! halt mir mein Bettlein bestellt.

„Gern will ich zum Himmel dir folgen dies Jahr;
Doch bin ich nicht krank, noch gelegt auf die Bahr."
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„Lieb' Schwester! kräusle mir schön das Haar.
O Vater lieb'! hol mir die Todtenbo.hr."
„O fvrich nicht so, mein Töchterlein traut,
Dies Jahr noch wirst du eine Königsbraut."

„Wohl stände der Königsmantel mir fein.
Doch bester ist's, Christi Braut zu fein."
Und die Jungfrau starb und lag auf der Bahr',
Und die Mägde kämmten ihr goldenes Haar.

Der Ruf zu einem vollkommenem Leben, wie er in dieser Volksballade
so rührend gezeichnet ist, erging nicht unmittelbar an die hl. Birgitta.
Zwar fühlte sie sich, dem Berichte der Legende zufolge, schou als Kind
mächtig dazu hingezogen, allein der Wunsch ihrer Eltern galt ihr als
Befehl, und so wurde sie als Mädchen von 13—14 Jahren schon dem
achtzehnjährigen Ulf (Wolf) Gudmarsson angetraut, dem Sprößling eines
mächtigen und angesehenen Geschlechtes, welcher ausgedehnte Güter in Nerite,
auf der Insel Visingsö im Wettersee und in anderen Landschaften besaß.
Sein Hauptsitz lag in Ulftsa am südlichen Ufer des Vorensees, unfern den
Klöstern Vreta, Alvastra und dem Bischofssitz Linköping. Ausgezeichnet
durch zarte Frömmigkeit, Mildthütigteit, Sittenstrenge und alle übrigen
christlichen Tugenden, kamen die jungen Eheleute überein, ein volles Jahr
in Jungfräulichkeit zuzubringen, und nachdem Gott später ihre Ehe mit
acht Kindern (Martha, Karl, Birger, Katharina, Bengt, Gudmar, Ingeborg
und Cü'cilia) gesegnet, verpflichteten sie sich abermals zu frommer Enthalt-
samkeit. Birgitta erwies sich als das Musterbild einer christlichen Hausfrau
und zog» ihre Kinder in heiliger Gottesfurcht heran. Ulf wurde 1330 zum
Gesetzessprecher der Landschaft Nerike ernannt und zwei Jahre fpäter zum
Ritter geschlagen. Den Unterricht der Kinder leitete ein ungewöhnlich
frommer und begabter Gelehrter, Nicolaus Hermcmsson, der, später in
Orleans Doctor des canonischen Rechts nnd Bischof von Linköping, nach
seinem Tode als Heiliger verehrt wurde. Nachdem König Magnus Erichsson
mündig geworden und mit seiner jungen Gemahlin Vlcmca von Namur
1336 gekrönt worden war, kam Birgitta als Hofmeisterin an das königliche
Hoflager und erlangte durch diese Stellung, ihr Beispiel und ihren Rath
bald einen Einfluß, der sich weit über den Hof hinaus erstreckte. Sie
erklärte sich entschieden gegen ein Enthaltsamkeits-Gelübde, das König und
Königin ohne den nöthigen Vorbedacht abgelegt; so begeistert sie sonst für

Der schwarze Boden nnn schließt sie ein;
Doch schimmert ein Kreuz drauf in goldenem Schein,

Im Himmelreich ist große Freude.

Sie trugen wehklagend die Jungfrau zu Grab,
Da kamen lichte Engel und holten sie ab.
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die Kreuzzüge war, so mahnte sie doch den König von einem Kreuzzug
nach dem Gelobten Lande ab, weil sie seine Gegenwart bei den Wirren
des Reiches für unerläßlich hielt; sie erinnerte das Königspaar beständig
an seine Regentenpstichten, an die Notwendigkeit der Selbstüberwindung,
um den Untertanen in allem Guten voranzuleuchten, an die Einschränkung
des Luxus und der üppigen Sitten, an Demuth und Einfachheit, treue
Ausübung des Rechts und christliche Mildthütigkeit. Sie selbst und ihr
Mann gingen mit dem besten Beispiel voran. Sie übten strenge Nutzwerte,
bewirtheten jeden Tag zwölf Arme, wuschen ihnen jeden Donnerstag die
Füße. In ihre Spitäler nahm Birgitta schon früh ihre Töchter mit. um
sie an die Pflege der Kranken zu gewöhnen; sie leistete den Verlassenen
die niedrigsten Dienste und übte dabei die heldenmütigste Selbstüberwindung
aus. Häufig besuchte sie mit Ulf die Wallfahrtsorte Schwedens; gemein-
schaftlich zogen sie zum Grabe dös hl. Olaf in Throndhjem, und als sie
endlich ihrem Hofdienste Lebewohl sagen konnte, hüllten sich beide in ein
ärmliches Pilgergewand und machten die weite Fahrt nach San lago di
Compostela. Auf der Rückkehr siel Ulf zu Arras in Frankreich in schwere
Krankheit; Birgitta vernahm in einem Gesicht, daß er diesmal mit dem
Leben davonkommen würde. Ulf selbst aber gelobte, in ein Kloster zu
treten, und führte sein Gelübde alsbald nach der Rückkehr aus, indem er
in das Kloster Alvastra eintrat. Hier starb er bald eines frommen und
seligen Todes im Jahre 1344.

Für die Kinder war gesorgt. Bengt war in die Klosterschule zu Alvastra
aufgenommen, Gndmar in eine Schule zu Stockholm, wo er noch in jüngeren
Jahren starb; Ingeborg bereitete sich im Kloster Risberga, Cäcilie im Kloster
Skenninge darauf vor, den Schleier zu nehmen. Martha war mit dem kecken
dänischen Ritter Sigvid Ribbing vermählt; Katharina war, nachdem sie lange
an den Eintritt ins Kloster gedacht, die Gattin des jungen Eggert von
Kürnen, eines Edelmanns von deutscher Abkunft, geworden. Die beiden
älteren Söhne waren bereits angesehene Männer und ebenfalls vermählt,
Birger ein schlichter, tüchtiger Ritter im Sinne und Geist seiner Eltern,
Karl aber ein wildes, prachtliebendes Weltkind. Zu Alvastra am Wettersee
zog sich nun Birgitta ganz vom Weltleben zurück, um sich nur dem Gebete
und der allerstrengsten Buße zu widmen. Sie beichtete jeden Tag, empfing
jeden Sonntag die heilige Communion nnd richtete sich bis ins kleinste nach
den Anordnungen ihres Beichtvaters. Die wunderbaren Gnadenerweise, deren
sie schon früher theilhaftig geworden, mehrten sich jetzt. Ihre Offenbarungen
und Visionen erregten bald die Bewunderung und das ehrfurchtsvolle Staunen
der Zeitgenossen. Im Auftrage Christi und seiner glorreichen Mutter erhob
sie ihr gewaltiges Mahnwort an König und Königin, an die Großen des
Reiches, an Klöster und Clerus, an Priester und Bischöfe, zuletzt an die
Päpste selbst. Mehr als einmal suchte der König mit leichtfüßigem Scherz
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die unwillkommene Mahnstimme von sich zn weisen; die Königin zürnte und
ergoß sich in ungestümem Tadel. Aber der Stachel der tiefdringenden Mahnung
blieb in der Seele stecken; König und Königin nahten schließlich reuevoll der
frommen Büßerin, baten um ihren Rath und empfahlen sich ihren Gebeten.
Für Tausende und aber Tausende ward ihr Wort zu eitler Leuchte, die sie
aus wirrem Getümmel der Leidenschaft und des Verderbens zu Gott zurückrief.

Während nene Thronstreitigtciten das ganze Reich aus den Fugen zu
reißen drohen, der Parteitamftf ihre eigene Familie in feindliche Lager theilt.
Adel und Volt in unsäglichem Hader sich spalten, Zuchtlosigteit das Ritter-
tum und selbst die religiösen Orden ergreift, lebt die seltsame Frau, einst
die Zierde des Hofes, jetzt arm wie eine Bettlerin, gleichsam in einer andern
Welt, in stetem Umgang mit dem Erlöser und seinen Heiligen, schaut ihre
Glorie, vernimmt ihre Stimmen, erhält von ihnen Botschaft an die Mitwelt
uud theilt sie in Worten mit, welche in ihrer wunderbaren Kraft selbst die
stolzesten Geister zu erschüttern vermögen. Die Kirche hat diesen Offenbarungen
allerdings nie ein größeres Gewicht beigemessen, als dasjenige von Privat-
offenbarungen, die nichts wider Glauben und Sitte enthalten nnd deshalb vom
christlichen Volt mit Nutzen und Erbauung gelesen werden mögen. Im
Zusammenhang mit der ganzen Zeitgeschichte ist Birgitta indes eine wunderbar
großartige Erscheinung, und selbst ein Ungläubiger und Zweifler wird ihr
Charakterbild, ihre schlichten, kindlichen Gebete, ihre Visionen, ihre ergreifenden
Mahnworte kaum lesen können, ohne an Hamlets Wort erinnert zu werden:

Feierlich in Christi Namen forderte die schwedische Seherin im Jahre
1348 den Papst Clemens VI. auf, Avignon zu verlassen, Frieden zwischen
England und Frankreich zu stiften und für das Jubeljahr 1350 nach Rom
zu kommen: „Erhebe dich, bevor deine letzte Zeit kommt. Und zweifelst
du, wessen Geist hier spricht, so schlage das Buch deines Gewissens auf und
höre, ob ich nicht Wahrheit rede." Der Papst kam nicht, schrieb indes das
Jubeljahr aus und verlieh allen Pilgern die reichsten Ablässe. Birgitta aber
griff zum Pilgerstab und wallfahrtete über Köln, Mailand und Genua zeitig
in die heilige Stadt. Es begleitete sie ihr Sohn Birger, ihre Tochter
Katharina, ihr Beichtvater Peter, der Prior von Alvastra, und mehrere
Ritter und fromme Frauen. Während die anderen Pilger nach Verrichtung
ihrer Andacht nach Hause zogen, blieb Birgitta mit Katharina zu Rom,
ließ sich in einem stillen Hause am Ccnnpo di Fiore, gegenüber dem Palast
Farnese, nieder, das zum Theil heute noch erhalten ist, und führte hier bis
zu ihrem Tode dasselbe klösterliche Leben, wie früher zu Alvastra. Was
sie so heiß ersehnt und in Gebet und Buße vom Himmel ersteht hatte, das
sollte ihr zu theil werden. Am 16. October 1367 zog Urbcm V. in Rom
ein. Sie konnte sich selbst ihm zu Füßen werfen, ihm ihre Söhne Birger

Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden,
Als eure Schulweisheit sich träumt.
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und Karl vorführen und ihm die Regel des neuen Ordens unterbreiten,
mit dessen Gründung sie seit Jahren beschäftigt war. Im folgenden Jahr
erschien dann Kaiser Karl IV. in Rom. der Papst krönte (am 1. November)
seine Gemahlin als Kaiserin, und so war auch der andere Herzenswunsch
der Heiligen erfüllt, Papst und Kaiser versöhnt zu schauen.

Schon nahte sie sich ihrem 70. Lebensjahre, als sie, die fromme
Pilgerin, die Sehnsucht erfaßte, die ehrwürdigsten Stätten der Welt, den
Schauplatz des Erlösungswerkes und das heilige Grab des Heilandes zu
besuchen. Diese letzte große Pilgerfahrt ihres Lebens führte eine Begegnung
herbei, welche wie kaum eine andere die gewaltigsten Gegensätze mittelalter-
lichen Lebens in den grellsten Farben beleuchtet. In Neapel traf die nordische
Fürstentochter, die ihr ganzes Leben Gott und seiner Kirche gewidmet hatte,
mit einer Fürstin zusammen, deren ganzes Leben nur eine Kette von Sünde
und Frevel war, mit der wollüstigen Königin Johanna. Der treuen Mutter
blieb sogar der Schmerz nicht erspart, daß Karl, das Kind ihrer Thränen.
obwohl schon ein fünfzigjähriger, längst verheirateter Mann, in die tückischen
Netze des leichtfertigen Weibes fiel, das seinen ersten Gatten hatte hinmorden
lassen und keinem der folgenden Ehre und Treue hielt. Birgitta klagte ihr
Herzeleid Gott und der seligsten Jungfrau, und ihre Bitte um Hilfe ward
erhört. Karl, der urkräftige, lebenslustige Ritter, erkrankte und starb in
wenigen Tagen dahin. Während die Königin, außer sich vor Schmerz und
Trauer, mit lautem Weinen seiner Leiche folgte, gab die Heilige kein Zeichen
des Schmerzes von sich. Sie betete für den verlorenen Sohn und hatte
den Trost, in einem Gesichte die sichere Kunde zu vernehmen, daß er gerettet
sei. Die weitere Reise ging nicht ohne mannigfache Gefahren ab; noch im
Hafen von Joppe entgingen die Reisenden kaum dem Schiffbruch. Dem Leiden
folgte indes auch hier wieder füßer Trost. Die Geheimnisse des Lebens und
Leidens Christi fehwebten der Seele Virgitta's wie etwas Gegenwärtiges vor,
und mit einer Freude, die sie ihres Alters und aller Beschwerden vergessen
ließ, wanderte sie von einer Stätte zur andern, auf der Reise wie bei der
Rast unermüdlich ins Gebet versunken. In der Grabeskirche selbst empfing
ihr anderer Sohn, Birger, den Ritterschlag zum Ritter vom heiligen Grabe.
Auf der Heimreise fing sie ernstlich zu kränkeln an, erreichte indes noch Rom,
wo sie aber bald, am 23. Juli 1373, selig im Herrn entschlief. Ihre Leiche
wurde im Kloster der armen Clarissen beigesetzt, aber schon im folgenden
Jahre von ihrer treueu Tochter Katharina in das von ihr begründete Kloster
Vadstena zurückgebracht. Schon 1391 wurde sie von Papst Vonifatius IX.
heilig gesprochen; 1419 erneuerte und bestätigte Martin V. ihre Ccmonisation.

Mit der Gründung eines neuen Ordens hatte sich Birgitta schon bald
nach dem Tode ihres Mannes zu beschäftigen angefangen. Derselbe sollte
Oräo Balvatoriß, Orden des Erlösers, heißen und zunächst ein weiblicher
Orden sein. Birgitta hatte dabei die Töchter der höheren Stände im
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Auge, denen sie felbst entsproßt war: sie wollte ihnen eine Freistatt bieten,
wo sie, fern den Gefahren der Welt, sich ganz dem Dienste Gottes widmen
tonnten. Die Zahl der Nonnen war auf 60 festgesetzt. Durchaus eigenartig
und von der Einrichtung der großen Orden des später« Mittelalters grund-
verschieden, war die von ihr getroffene Bestimmung, daß im Interesse des
Gottesdienstes und des religiösen und ascetischen Unterrichts der Frauen-
conoent mit einem ihm untergeordneten Mcmnsconvent in Verbindung
stehen sollte. In einem völlig abgesonderten Gebäude sollten (zu Ehren der
12 Apostel und des hl. Paulus) 13 Ordenspriester, (zu Ehren der 4 großen
Kirchenlehrer) 4 Diakonen und (zu Ehren der Jünger Christi) 8 Laienbrüder
nach derselben Regel leben. Die Kirche sollte gemeinschaftlich, aber nach
strenger Claufur geschieden sein. Bei Gründung des ersten Klosters in
Vadstena spendeten König und Königin im Jahre 1346 einen königlichen
Hof mit vielen dazugehörigen Liegenschaften und 6000 Mark, die reichste
Klosterstiftung, welche der Norden aufzuweisen hat. Birgitta selbst fügte
mehrere Höfe zu Ulfäsa hinzu, und so konnte der Bau eines Klosters be-
gonnen werden. Die päpstliche Bestätigung der mehrfach noch abgeänderten
Regel zog sich jedoch bis zum Jahre 1370 hinaus, und so ruhte der Bau
bald wieder, bis er 1369 mit Hilfe eines allgemeinen Volksalmosens, des
sogen. Marienpfennigs, neu aufgenommen werden konnte. Birgitta entwarf
selbst den Plan, und als Katharina ihre Ueberreste nach Vadstena brachte,
war das Kloster bereits von Mönchen und Nonnen bewohnt. Die Heilig-
sprechung Virgitta's wurde in Rom mit dem größten Glänze gefeiert, in
Schweden fand sie den lebhaftesten Wiederhall. Töchter und Söhne der
edelsten Familien traten dem Orden bei; durch die besondere Sorge, welche
Birgitta für Predigt und religiösen Unterricht getragen, wirkte er mächtig
auf das Volt ein. Königin Margaretha ließ sich als 801-01* ab 6xtra
in den Verband des Klosters aufnehmen, und ihr Nachfolger, Erich von
Pommern, nahm nicht nur dasselbe eifrig in Schutz, fondern betrieb auch
die kirchliche Gutheißung von Virgitta's Schriften am Concil von Basel.

Schon vom Ende des 14. Jahrhunderts an breitete sich der Orden
nach den übrigen Ländern des Nordens aus. Noch kurz vor ihrem Tode
(1412) stiftete Königin Margaretha das Kloster Maribo in Lcialcmd (Däne-
mark). In der Hansastadt Bergen wurde 1434 das verlassene Benediktiner-
stift Munteliv den Birgittincrinnen übergeben. Unfern in Finnland
wurde 1440 das Kloster Gnadenthal gegründet, dessen Erinnerung noch
in dem heutigen Städtchen Mdendal (finnisch: Ncicmtali) fortlebt.

Fromme Bürger von Reval in Estland bauten zwischen 1407 und
1412 das Kloster Maria-Thal und erbaten sich dann durch eine Gesandt-
schaft in Vadstena die ersten Mönche und Nonnen. In Lublin (Polen)
errichtete König Ladislcms 11. das Birgittinerkloster Maria-Triumph, das
bis 1837 fortbestand und von dem aus die Klöster in Warsowitsch, Vriesc
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bei Warschau und Local gegründet wurden. Das Kloster in Lernberg be-
stand bis 1784, das in Luck bis 1842, das in Grodno bis 1885.

In das Kloster Maria-Brunn zu Dcmzig zogen die Birgittincrinnen
schon 1396 ein; um 1416 entstand das Kloster Maria-Wald bei Lübeck,
1421 Maria-Kron bei Stralsund; 1426 Gnadenberg bei Altorf (Nürnberg);
1450 Maria-Forst bei Köln; 1457 Maria-Baum bei Kanten; 1472 Maria
Mayingen bei Nördlingen; 1487 Altomünster bei Aichach in Oberbayern;
1606 Naria aä üc»i*6in in Calcar und das Hospiz Naria, aä ti-uotuin

bei Kaldentirchen; 1613 das Kloster Sion in Köln. Von allen diesen
deutschen Klöstern besteht heute nur noch Altomünster.

Zur Einführung des Ordens in England gab die Ehe Erichs 111.
Mit Philipfta, Tochter Heinrichs IV. von England, die Veranlassung. Lord
Fitzhuger, Herr von Ravenswater, war von dem klösterlichen Leben in
Vadstena so erbaut, daß er aus seinem eigenen Vermögen ein ähnliches
Kloster bei Ccmterbury stiften wollte. Dasselbe kam zwar nicht zu Stande,
aber dafür stiftete König Heinrich V. (Shatespeare's berühmter Prinz Hal),
zum Dank für den glänzenden Sieg bei Azincourt, ein prächtiges Kloster
gegenüber seinen eigenen Gärten bei Riehmond, neben Vadstena wohl das
bedeutendste des Ordens. Es hatte nahezu die volle Mitgliederzahl, welche
die hl. Birgitta vorgezeichnet hatte (12 Priester, 5 Brüder, 56 Schwestern),
besaß eine Bibliothek von 14 000 Bänden und stand noch in höchster reli-
giöser Blüte, als Heinrich VIII. 1539 die Stiftung feines großen Vorfahren
zerstörte. Der Prior IA Richard Reynolds und vier Mönche wurden grausam
hingerichtet, die Nonnen vertrieben. Unter Elisabeth abermals verjagt,
fanden sie erst nach langen harten Bedrängnissen einen Zufluchtsort in
Lissabon, von wo 12 Schwestern im Jahre 1861 nach England wieder
zurückkehren konnten. Ein anderes Kloster des Ordens in Portugal, Mar-
vila, wurde 1859 aufgehoben.

In Belgien hatten die Birgittincrinnen Niederlassungen zu Dendermonde
(seit 1464), Brüssel (1623), Hobocken bei Antwerpen (1652); in Frankreich
zu Lille, Doucn, Arras, Valenciennes, Armentiöres; in Italien zu Florenz
(1394), zu Genua (1426), ein zweites zu Genua (1667) und ein Hospiz
zu Rom, wo die hl. Birgitta lebte und starb. Die Gesammtzcchl der Klöster
stieg nach und nach auf siebenzig.

In den Niederlanden bestand das Kloster Maria-Wasser bei Herzogen-
busch (seit 1434), später nach Uden verpflanzt, Maria-Stern bei Kempen
(seit 1457), Maria-Weingarten bei Utrecht (1461). Zu dem noch fort-
bestehenden in Uden gesellte sich 1843 noch ein neues in Weert.

Die rasche und weite Ausbreitung des Ordens im Laufe des 15. Jahr-
hunderts bezeugt gleich so manch anderen Erscheinungen die Neubelebung
und Blüte des religiösen Lebens in dieser letzten, vielgeschmähten Periode
des Mittelalters. Mit der religiösen Bildung ging aber die wissenschaftliche
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Hand in Hand. Die Klöster der hl. Birgitta wurden leuchtende Mittel-
punkte des geistigen Lebens; Vadstena ersetzte vor der Gründung von Upsala
einigermaßen eine kleine Universität und verschaffte sich 1490 die erste feste
Buchdruckerei in Schweden. Die Bibliothek war überaus reich.

Birgitta selbst legt in ihren Offenbarungen nicht nur eine fromme Ge-
müthstiefe an den Tag, welche an die schönsten Blätter der deutschen Mystik
erinnert, sondern auch die vielseitigste Kenntniß der Heiligen Schrift, der
kirchlichen Ueberlieferung, der Welt und des Menschenlebens. Sie steht mit
ihren Anschauungen noch in jenen des Ritterthums, als dessen Haupt sie
Christus ansieht und dessen rauhes Kampfesleben um des Glaubens willen
sie gelegentlich selbst über das beschauliche Leben im Kloster stellt. Lebendige
Vergleiche, die der Jagd, dem Krieg, dem Turnier entnommen, erinnern
daran, daß sie eines edlen Ritters Tochter war. Aber sie kennt auch das
Leben des Volkes, des Landmannes und Fischers, des Kohlenbrenners und
Müllers, des Schiffers und Handelsmannes. Mit innigem Gefühl folgt
sie den Erscheinungen der Natur, den großen und gewaltigen wie den lieb-
lichen und kleinen. Sie kennt die stille Einsamkeit des nordischen Waldes,
kaum vom Rauschen eines Baches oder Wasserfalles unterbrochen, die weite
Ebene, über die der kalte Nord dahinbraust, die vom Nordlicht erhellten
Nächte, die mit Binsen überwachsenen Moore, die im Morgenthau strahlenden
Wiesen, den duftenden Rosenbusch, den Sang der Nachtigall, den Schrei
der Eule im Kirchturm, die weißen Lammer auf den Wiesen, den Bienen-
schwarm im hohlen Baum, die Spiele der Schmetterlinge und Vögel, die
Möve, die über See und Meer dahinschwebt, den wilden Sturm, der über
das Meer dahinführt, den trüben Herbsttag, an dem die Blätter fallen. Alle
diese Bilder finden sich da und dort verstreut, zwischen den gewaltigen Mahn-
rufen, die sie an die Könige und Völker, an die Päpste und an ihre schlichten
Pflegebefohlenen richtet.

„Es gibt Thränen," sagt sie, „die gleichen dem strömenden Regen,
wenn der Mensch seine zeitliche Noth beweint; andere gleichen dem Schnee
oder Hagel, wenn der Mensch nicht aus Liebe zu Gott weint, sondern mit
eiskaltem Herzen aus Furcht vor der Hölle, und zufrieden wäre, wenn er
nur ein Plätzchen Hütte im Himmel oder auf Erden, wo er frei von Pein
wäre und ewiglich nach seiner Lust leben könnte. Aber die Thränen, welche
die Seele zum Himmel und den Himmel in die Seele tragen, gleichen dem
Thcm, der auf ein Rosenblatt fällt. Wenn ein Mensch an unseres Herrn
Liebe denkt und an seine harte, bittere Pein, da füllt sich das Auge mit
Thränen, die lagern sich auf die Seele, wie Thautropfen auf die Blume,
und machen sie fruchtbar und schließen Gott in sie ein.

„Die Welt ist ein Armenhaus; da ist es düster und dumpf, voll von
Rauch — das ist die Weltliebe, welche die Seele umdunkelt, und voll von
Ruß — das ist die Fleischeslust. Doch du bist eingeführt in die Gesellschaft
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„Deine Macht", so spricht sie zu Gott, „ist gleich dem flammenden
Feuer, vor dem das Stärkste nur wie dürres Stroh ist. Deine Weisheit
ist wie das Meer, das nie erschöpft werden kann, es flutet über die Thaler
dahin und begräbt die Berge. So kann man auch deine Weisheit nicht
begreifen, du, der du wunderbar allem Lebenden Leben gibst und nimmst,
der du dem Unwissenden Weisheit schenkst und sie dem Hoffartigen ent-
ziehst! Du durchschaust den Menschen, Leib, Gewissen, Herz; wie die Möve
den Fisch sieht und die Tiefen, durch die er schwimmt, und Acht gibt auf
Sturm und Wogen, so weißt und siehst du aller Menschen Wege. Deine
Kraft ist wie der Sonne Licht, die am Himmel strahlt und die Erde erfüllt:
so erfüllt sie alle Dinge. Wie der Magnet, der das Eisen an sich zieht,
so ist deine Liebe. Du bist der Unerschaffene, der Längste, der Tiefste, der
Breiteste, der in allem, außer allem, über allem ist. Und doch begehrst du,
der du mit der Ewigkeit cmgethcm bist, in deiner Liebe, von den Menschen
bekleidet zu werden; du, der du der Engel und Menschen Brod bist, von
den Menschen gespeist zu werden; du, der du des Friedens Schöpfer und
Erneuerer bist, bittest die Menschenkinder um Frieden."

hoher Leute, in das Haus, wo Schönheit ist sonder Makel, Wärme sonder
Rauch, Süßigkeit sonder Leid."

Peter Olai, Prior von Alvastra, schrieb die Offenbarungen der Heiligen
nieder und übersetzte sie dann ins Lateinische; doch sinp noch Bruchstücke
davon in ihrer eigenen Handschrift erhalten. Sie wurden schon 1475 in Rom
gedruckt und dann wiederholt neu aufgelegt. Magister Matthias, Virgitta's
zeitweiliger Beichtvater, der 1350 als Ccmonicus zu Linköping starb, unter-
nahm die erste schwedische Bibelübersetzung und vollendete selbst die fünf
Bücher Moses. Die Bücher Judith, Esther, Ruth und die Bücher der
Maccabüer übersetzte dann der Birgittinermönch Johann Budde in Gnaden-
thal bei um 1484. Das Buch losue wurde von dem Klosterbeichtvater
Nicolaus Ragvaldi in Vadstena übersetzt, der 1514 starb. Wer dann die
Bücher der Richter und die Apocalypse übertrug, ist nicht bekannt, aber
sehr wahrscheinlich ging diese Uebersetzung aus demselben Kreise hervor.
An diese Uebersetzungen der heiligen Bücher reihen sich zahlreiche Erbauungs-
schriften, Legenden, Predigten, theils unmittelbar schwedisch geschrieben, theils
aus dem Lateinischen übertragen: so der „Seelentrost" (Biülinua tröBt),
der lange der hl. Katharina, Virgitta's Tochter, zugeschrieben wurde, das
Leben der hl. Birgitta (von Erzbischof Birger Gregorsson), der erste Theil
des Diarium von Vadstena, die Homilienscmnnlung des Priesters Johannes,
der als ein „zweiter Chrysostomus" galt. Zwei Nonnen, Karin lonsdotter
und Kirstin Hansdotter, übersetzten Snso's Horolo^inin «.6t6ruÄ6 Ba-

pi6ntia6 unter dem Titel „(FuäoliKa Bnilliä VäoKiar^A Die Aebtissin

Mit derselben ergreifenden Innigkeit schildert Birgitta das Leben und
Leiden des Erlösers. Ihre Bildersprache ist unerschöpflich reich und schön.
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Margaretha Klcmsdatter schrieb Virgitta's Leben auf Schwedisch. Der
schon genannte Mönch Jens Budde übersetzte eine Menge geistlicher Schriften
aus dem Lateinischen. Nächst den alten Gesetzbüchern bilden diese religiösen
Werte die älteste Grundlage der eigentlichen schwedischen Literatur. In den
Klöstern hat die Sprache ihr ernstes Gepräge, ihre wissenschaftliche Ausbildung
und den Grundstock ihres Reichtums erhalten. Als die Glaubenstrennung
hereinbrach, war die wichtigste Arbeit schon gethan. Die Fundamente der
Bildung waren tief und breit gelegt, eine ansehnliche weltliche Literatur
hatte sich bereits an der religiösen herangebildet, und der kirchliche Verkehr
mit Rom, wie der lebendige Verkehr Vadstena's mit den Klöstern anderer
Länder, hätten eine weitere Entwicklung des literarischen Geisteslebens un-
gemein begünstigt.

In Schweden selbst war Vadstena wegen seiner Verdienste um Religion
und Wissenschaft so angesehen, daß Gustav Wasa lange nicht gewaltsame
Hand daran zu legen wagte, sondern alles aufbot, erst Mönche uud Nonnen
zu der neuen Lehre herüberzuziehen. Ein hervorragender Mönch, Peder
Mü.nsson, erlag der Versuchung und ward zum Lohn seines Abfalles zum
lutherischen Vischof von Vesteras ernannt. Ein anderer, Nicolaus Erichsson,
der sich auf den Rath des Königs ein Weib genommen, erhielt dafür die
Pfarrstelle in Vadstena. Einen Theil der Mönche verbannte Gustav nach
dem Norden, unter dem Vorwand, daß sie dort die Lappen bekehren sollten.
Zu den in Vadstena Zurückgebliebenen sandte er zwei Commissare, welchen
es zwar nicht gelang, dieselben zur Annahme des neuen Glaubens zu über-
reden, aber welche es mit Drohung eines grausamen Todes doch so weit
brachten, daß sie sich wenigstens zum Scheine dazu bekannten. Eine helden-
mütige Stcmdhaftigteit bewährten die Nonnen unter ihrer muthigen Aebtissin
Katharina Vengtsdotter. Alle Lockungen und Drohungen des Königs prallten
an ihrer unbesieglichen Entschlossenheit und Geduld wirkungslos ab. Als
sie keinen Beichtvater mehr hatten, beichteten die Sterbenden in ihrer schlichten
Demuth und Herzenseinfalt der Aebtissin, um über ihre Sehnsucht nach dem
heiligen Sacrament. das ihnen entzogen war, und über ihre reuige Buß-
gesinnung keinen Zweifel übrig zu lassen. Acht Schwestern starben so dahin.
Die Quälereien, welche sie zu erdulden hatten, waren unsäglich. Mit den
Steinen des aufgehobenen Klosters Alvastra ließ der König in ihrer Nähe
sich ein großes Schloß bauen. Da hauste sein halbwahnsinniger Sohn
Herzog Magnus, schon mit 17 Jahren ein verworfener Wüstling und Un-
mensch, der an einigen der wehrlosen Nonnen die schändlichsten Frevel eines
Nero verübte. Nach 42 Jahren eines fast beständigen Martyriums wohnten
mit der heldenhaften Aebtissin noch 18 Nonnen in Vadstena. Johann 111.,
der 1569 zur Regierung gelangte, bot alles auf, das Kloster in feinem
frühern Glänze wieder herzustellen, und so bestand es noch bis fast zum
Ende dcs Jahrhunderts fort. Erst unter Karl IX. kam der Protestantismus
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endlich zum vollständigen Sieg und wurde durch den Reichstag von Söder-
köping (1595) die gänzliche Ausrottung der katholischen Religion beschlossen.
Vadstena wurde aufgehoben, und die wenigen übriggebliebenen Nonnen fanden
eine Zufluchtsstätte in Dcmzig. Gustav Adolf, der gefeierte Glaubensheld
der deutschen Protestanten, verwandelte das leerstehende Kloster dann in eine
Invalidenkaserne, welche Bestimmung es aber nur bis 1784 behielt. Nach-
dem es abermals längere Zeit verödet gestanden, wurde es 1816 in ein Cor-
rectionshaus verwandelt, und nachdem dieses 1826 nach Stockholm verlegt
worden war, benützte man die meist umgebauten und erweiterten Räume für
die weibliche Abtheilung einer großen Irrenanstalt. Das aus den Trümmern
des Klosters Alvastra gebaute königliche Schloß aber wurde 1738 in ein
adeliges Fräuleinstift, 1753 in eine Tuchfabrik, 1830 in ein Getreidemagazin
verwandelt. Seit 1876 steht es leer.

Aus ganz Schweden strömten einst fromme Pilger zum Grabe der
hl. Birgitta. Manche setzten viele Tage, andere mehrere Wochen ein, an
dieser ehrwürdigen Stätte zu beten. Diese Wallfahrten dauerten noch bis
ans Ende des 16. Jahrhunderts fort. Dann erlosch das Licht, das diese
Stätte zwei Jahrhunderte lang ausgestrahlt.

Der Vahnzug, der uns von Fogelsta nach Vadstena brachte, hatte außer
uns kaum ein paar andere Passagiere. Die Gegend ist überaus einförmig:
große Hafer- und Gerstenfelder, dazwischen weite, fast ebene Weiden. Den
See bekommt man nur zuletzt für kurze Zeit in Sicht; das Städtchen aber
stellt sich von weitem ansehnlicher dar, als es ist.

Die Station liegt in einem kleinen Park, der bis an den See reicht,
ganz nahe am Schloß. Wir mußten nahezu durch das ganze Städtchen
laufen, um den Glöckner aufzusuchen, ein artiges, sauberes Städtchen. Die
alte Pfarrkirche ist abgebrochen bis auf ihren stattlichen Thurm, neben dem
sich jetzt ein kleiner Schulpalast erhebt: lärov6ck6t. Von da
gelangten wir zu der wohlerhaltenen Klosterkirche, die aber seit 1809 des
Thurmes entbehrt und deshalb nur den halben Eindruck macht, den sonst
der schöne Bau hervorbringen müßte. Er ist dreischiffig mit reichem Netz-
gewölbe, von 18 schlanken gotischen Fenstern erhellt, 68 nr lang auf 31 in

Breite und 16 in Höhe, aus blaugrauem Kalkstein gebaut und darum die
„blaue Kirche" (bläk/rkan) genannt, im Gegensatz zu der frühem Stadt-
kirche, welche als Ziegelbau die „rothe Kirche" hieß. Das herrliche, an-
dächtige Gotteshaus ruft unwillkürlich die schönen Erinnerungen wach, welche
sich daran knüpfen. Zahlreiche Grabmale kommen denselben zu Hilfe. Hier
ruht Königin Philippa, die Tochter Heinrichs IV. von England und die
Gemahlin Erichs von Pommern, gest. 1430; Königin Katharina, die zweite
Gattin des Königs Karl 11. Knutsson, der Ritter Birger Ulfsson. der
älteste Sohn der hl. Birgitta, und mit ihm eine Menge von Rittern, Raths-
herren, Würdetrügern des alten Schweden, die sümmtlich Wohltäter des
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Klosters gewesen waren und sich dafür ihre letzte Ruhestätte in demselben
ausbedungen hatten. Neben all diesen guten und frommen Leuten ruht hier
aber auch der Wütherich und Kirchenschänder Herzog Magnus, der Lieblings-
sohn Gustav Wasa's, in hohem, prunkhaftem Sarkophag mit 14 Säulen

aus carrarischem Marmor; doch die Pracht desselben vermag die Schmach
nicht auszulöschen, die an seinem Namen klebt. Er hat in elender Raserei
zerstört, was eine ganze Reihe seiner Ahnen in großmüthiger Liebe zu Gott
und Menschen auferbaut. Sein Denkmal drückt dem sonst so freundlichen
Gotteshaus den Stempel der Entweihung auf.

Inneres der Rirchc von Vadstena.
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Traurig wendet sich der Blick dem Hochaltar zu, einem prächtigen, ge-
schnitzten und vergoldeten Flügelaltar aus der letzten Zeit des Mittelalters.
Er ist auffallend gut erhalten und dient heute für den lutherischen Gottes-
dienst. Die 30 Felder sind folgendermaßen verteilt

Die Lieblingsandachten der hl. Birgitta und ihres Ordens sind in dieser
harmonischem Ausdruck gebracht.

Den Mittelplatz zunächst am Altartisch hat Christus, dessen blutiges Opfer
die heilige Messe unblutigerweise erneuert. Zwei Engel tragen seine Leidens-
werkzeuge. Die vier großen lateinischen Kirchenväter, welche St. Birgitta in
besonderer Weise verehrte, gemahnen in ihren Spruchbändern an den blutigen
Opfertod Christi, das Grundgeheimniß der Erlösung.

reichen Tafel anfs sinnigste vereint und zu

St. Ambrosins: tautuin g.uiitt6r6 d6N6tic;inin.

„Laß eine solche Wohlthat nicht an dir verloren gehen!" „Rufe dir das
Leiden Christi in deine Erinnerung zurück!" „Dein Leiden, o Herr, ist ganz
besonders ein Heilmittel!" „Schau in des Erlösers Angesicht!" Unmittelbar
darüber entfaltet sich in sieben Hauptscenen die Passion, vom Einzug in
Jerusalem bis zur Auferstehung, das heilige Abendmahl sinnig in der Mitte.

St. Gregor d. Gr.: ?a,BBio <AliriBti ad in^inoriaiu r6Vo66tur.
St. Hieronymus: I*ÄBBic» tna, Doinin6, Biu^nlai*it6r 68t r6in6äinin.
St. Augustmus: luBpic6 vultuin r6ä6MPtoriB.

Der Orden der hl. Birgitta war aber speciell auch unter den Schutz
Marias gestellt, und so tritt denn in den oberen Mittelfeldern der Tod und die
Krönung Marias als Hauptmoment hervor; das Annabild verbindet diese Dar-
stellung mit der Genealogie des Alten Bundes, das liebliche Votivbild gegen-
über zeichnet den Segen, der fort und fort noch diesem Geheimnisse entströmt.
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Darüber heben einige kleinere Bilder noch ein paar bedeutsame Momente
aus dem Leben Christi hervor, während rechts und links die vorzüglichen
Schutzheiligen von Vadstena den Bilderkreis umrahmen. Oben schließt
endlich die glorreiche Gestalt des triumfthirenden Heilandes das Ganze ab.
Alles geht vom Welterlöser aus und führt zu ihm zurück. Seine Glorie
im Himmel krönt siegreich und selig das Opferleben hienieden.

Die hl. Birgilta.

t^i^t vil iao s?ik LiANia, l*urn s?ik aeru «.näelik nnclerstanäilLe Altin.
Zuerst will ich dir sagen, wie dir wird geistliches Verständniß gegeben.

Handschrift der hl. Birgitta (Facsimile).

Auf einem andern Flügelaltar im nördlichen Seitenschiff nimmt das
Bild der hl. Birgitta den Mittelraum ein, umgeben von Darstellungen aus
ihrem Leben und ihren Offenbarungen. In der Sacristei zeigte man uns
ein altes Meßgewand mit fein gestickten Figuren, ein Ueberrest der frommen
Kunstthütigteit, die einst hier geübt worden sein mag. Es hängt hier auch
ein Bild der Heiligen, nach einem, in Rom befindlichen Original. Sie

(Anfang der „Offenbarungen", nach Virgitta's eigenem Entwurf in schwedischer Sprache.)
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trägt auf demselben nicht die Tracht des von ihr gestifteten Ordens, sondern
eine schlichte Wittwentracht.

Genau, wie es im Büdeter und auch in schwedischen Reisebüchern zu lesen
ist, wurden uns in der Sacristei „die Gebeine der hl. Birgitta und ihrer
ebenfalls heilig gesprochenen Tochter Katharina in einem mit rothern Sammt
überzogenen Schrein" vorgezeigt. Der Schrein war mit vergoldeten Orna-
menten geziert, unter anderem mit einem Wappen, das einen Eberkopf und
ein Hirschgeweih führte. Um das Hirschgeweih stand der Spruch:

Ai-atia pl6ua., Dominik wonm. In dem Schrein lagen ohne
jedwede Fassung oder Zier zwei Schädel und einige Gebeine. Die Angabe
der Reisehandbücher ist schon insofern unrichtig, als Katharina, die Tochter
der hl. Birgitta, wohl vom Volt als Heilige verehrt, aber nie vom Papst
förmlich „heilig gesprochen" worden ist. Was aber die Echtheit der Gebeine
betrifft, so flößte mir alles die größten Bedenken ein. Einmal wird das
Haupt der hl. Birgitta in Frankreich verehrt. Nach einem französischen
Bericht hat Gaspard Coignet de la Thuilerie, Gesandter am schwedischen
Hofe, es 1653 (also 58 Jahre nach dem völligen Untergang des Klosters)
selbst aus ihrem Grabe erhoben (tir6 par lvi au 86pu1olir6 ä6 la, äit6
Baint6 6n I'adda)'6 ct6 Bon noin 66 la, vill6 ä6 Va,äBt6ua). Da er aber
bald nach seiner Rückkehr starb, übergab sein Sohn die Reliquie der Pfarr-
kirche zu Courson bei Auxerre, und der Diöcesanbischof Pierre de Broc ge-
stattete, nach vorgängiger Prüfung ihrer Echtheit, die Verehrung derselben.
Schon im Jahre 1806 aber veröffentlichte ein schwedischer Prediger, M. Pehr
Kylcmder, einen kurzen „Bericht über St. Birgitta und St. Katharina wie
auch über ihre in uud uach der päpstlichen Zeit in Vadstena aufbewahrten
Gebeine", der nicht erlaubt, an die Echtheit der in der Sacristei vor-
gezeigten zu glauben.

All das ist nur ein schwacher Ueberrest des Schmuckes, den die Kirche
einst besaß. Nach Ausweis des Diariums hatte sie außer dem Hochaltar
noch einen Liebfrauenaltar, einen St.-Michaels-Altar, einen Altar des heiligen
Johannes Baptist. 12 Altäre zu Ehren der 12 Apostel, eine St.-Anna-
Kapelle und eine St.-Birgitta-Kapelle, beide mit schönen Altären ausgestattet.

Die Gebeine der hl. Birgitta, 1374 durch ihre Tochter von Rom nach
Vadstena gebracht, wurden 1393 feierlich auf den Altar erhoben und 1412
in einen kostbaren Silberschrein eingeschlossen. Die Ueberreste ihrer Tochter
Katharina, die 1381 starb, wurden ebenfalls in einen prächtigen Reliquien-
schrein gefaßt: 86rio0, arA6nto 6t auro A6ininißHU6 ial»r6ta,Ltnin. Beide
Heiligtümer fanden bei dem ersten Klostersturm durch Gustav Wasa noch
Schonung. Nachdem jedoch der Reichstag von Södertöping 1595 die völlige
Ausrottung des Katholicismus beschlossen, ließ der lutherische „Erzbischof"
Angermann 1596 bei einer Visitation die Grüber und Denkmale der hl. Bir-
gitta, Katharina und Ingridis zerstören. Wo die kostbaren Schreine mit
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ihrem Inhalt hingekommen, darüber ist keine sichere Spur mehr vorhanden.
Nach einer Ueberlieferung hätten die Ortseinwohner die Reliquien selbst ver-
borgen, so daß König Sigismund nur die leeren Schreine zu sehen bekam,
nach einer andern hätte Herzog Karl (IX.) die Gebeine 1599 an anderer
Stätte anständig begraben lassen, nach einer dritten wären die Schreine mit
den Reliquien nach Polen gerettet worden. Die zeitgenössischen Geschichts-
quellen (so das Inv6ntai'inni N6c168M6 Bu6Voßottno3,6 von Bazius 1643,
die Geschichte der Könige Sigismund und Karl IX. von Werwing, die
Kirchenbücher von Vadstena) schweigen darüber. Dagegen vermerkt das
Kircheninventar von 1695 „eine große Lade", mit der Randbemerkung: „dar-
aus wurde eine Beinlade gemacht"; im Inventar von 1711 aber ist „eine
Schublade für Gebeine" aufgeführt. Kylander folgert hieraus:

„Es scheint demnach außer Zweifel zu stehen, daß diese Ueberbleibsel
aus dem Papstthum (die wirklichen Reliquien) im Jahre 1598 oder 1599
vollständig verschwunden, und daß die jetzt in Vadstena befindlichen sogen.
St.-Birgitta- und St.-Katharina-Gebeine etwa gegen Ende des vorletzten Jahr-
hunderts in dem Veinhause oder anderswo zusammengelesen wurden, zu dem
Zwecke, den Reisenden in dem von den katholischen Zeiten her so berühmten
Vadstena Ueberbleibsel aus dem Papstthum vorzeigen zu können."

Um in das Innere des einstigen Klosters und jetzigen Irrenhauses zu
gelangen, bedurfte es der Erlcmbniß des Oberarztes Dr. Göthling, welcher
selbige nicht nur bereitwillig ertheilte, sondern mit größter Zuvorkommenheit
selbst mitkam, um uns die ganze Anstalt zu zeigen. Sie ist nicht so aus-
gedehnt noch so glänzend, wie das wahrhaft fürstliche Irrenhaus Konrads-
berg bei Stockholm, aber ungemein zweckmäßig und schön eingerichtet. Der
größere Theil des Gebäudes ist Neubau, der aber wegen Benutzung der alten
Grundmauern etwas Klösterliches bewahrt hat. Die praktische Vertheilung
und Ausstattung der Räume, die Sorge für Wohnlichkeit, Reinlichkeit, Lüftung
u. f. w. läßt nichts zu wünschen übrig, soweit nicht eben die ursprünglich
klösterliche Anlage Licht und Behaglichkeit etwas einschränkte. Von den eigent-
lichen einstigen Klosterräumen sind aber nur zwei erhalten: der Kapitelssaal
und die Zelle der Aebtissin. Der Kaftitelssaal ist eine prachtvolle gewölbte
gotische Halle, die leider aber sowohl durch einen erhöhten Bretterboden als
durch Verschlüge von ihrem Gesammteindruck verloren hat. Die Zelle der
Aebtissin, eine Treppe höher, ist ebenfalls gewölbt, aber mit Malereien im
Stile der Frührenaissance decorirt. Unter den Bildern befinden sich Dar-
stellungen der vier Evangelisten, ein Ecce-Homo, eine Verkündigung Maria,
mehrere Scenen aus dem Leben Christi, Bilder der hl. Birgitta und Katharina.
Ein Schrein, der hier aufbewahrt wird, soll bei der Uebertragung der
Reliquien der hl. Birgitta von Rom gedient haben, was mir indes ziemlich
unwahrscheinlich vorkam, da bei der Aufhebung und Plünderung des Klosters
eine grimmige Rücksichtslosigkeit waltete. Die Zelle wird gegenwärtig nicht
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benützt, dagegen dient der einstige Kapitelsaal als Schlafstube für die armen
irren Frauen. Es hat etwas Rührendes, daß die Stiftung der Heiligen
wenigstens jetzt noch einem Werke christlicher oder doch menschlicher Barm-
herzigkeit dient. Aber wenn man die irrsinnigen Frauen mit verstörtem Blick
in diesem heiligen Räume kauern sieht, wo die edelsten Töchter Schwedens
einst sich an der Lesung der Schrift und der Kirchenväter erbauten, wo die
religiöse Bildung und Literatur Schwedens ihre mächtigsten Anregungen
empfing, da kann man nur mit Schmerz einer Zeit gedenken, die im wirren
Ringen nach sittlicher und religiöser Erneuerung gerade die ehrwürdigste
Pflanzstätte religiös-sittlichen Lebens so unbarmherzig zerstörte.

Im Garten steht ein hoher Thurm, in welchem das Wasser aus dem
See hinaufgepumpt wird, um es durch einen Filtrirapftarat trinkbar zu
machen und so die Anstalt reichlich mit frischem Wasser zu versorgen. Hier
hinauf geleitete nns der freundliche Oberarzt. Man hat hier die beste Aussicht
über die Bucht von Vadstena und den Wettersee. Die Bucht ist recht idyllisch.
Aber schon rund um das malerische Stüdtcheu wird die Landschaft einförmig.
Der Spiegel des Sees streift ins Unabsehbare, und es' bedarf schon der be-
rühmten nordischen Dämmerung oder eines herbstlichen Mondenscheins, um
dem eintönigen Bilde wenigstens einen romantischen Farbenzauber zu verleihen.
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34. Die Hlandsinseln.
Suomi oder Suomenmaa — so nennen die Finnen ihre Heimat. Es

ist kein anziehender Name! Denn Suoma heißt Sumpf und Suomi deshalb
Sumpfland. Auf der Karte reiht sich denn auch See an See zum wunder-
lichsten Netze. Sollten es wirklich Seen oder am Ende Sümpfe sein? Die
Ortschaften sind dünn gesäet. Wo der See aufhört, fängt der Wald an.
Im Norden läuft das Land nach Lappland aus, nach Westen ist es vom
Bottnischen, nach Süden vom Finnischen Meerbusen begrenzt, und beide
sind das halbe Jahr hindurch eingefroren. Unserem gewöhnlichen mittel-
europäischen Verkehre ist das Land fast ganz entrückt; in die gemeinsamen
Geschicke Europas hat es niemals eingegriffen. Dazn noch eine Sprache,
welche weder mit den germanischen noch mit den romanischen oder slavischen
einen nähern Berührungspunkt hat. VlvBi, IcalcBi, KOIIN6, n6^ä, vÜBi,
KNUBI, 36it86inän, lia,n<i6kBÄN) , IA^ININ6U6N — das sind die
ersten zehn Kardinalzahlen, und so ist es mit dem ganzen Wortschatz. Alles
steht uns völlig fremd.

Kaum 300 Jahre war das Land christlich — es war der späteste Nach-
zügler der Civilisaticm im Norden —-, da ist es durch den Lutheranismus auch
schon von der Kirche losgerissen worden, und nachdem sich weitere drei Jahr-
hunderte Schweden und Russen darum gestritten, ist es dem Scepter des
russischen Allherrschers anheimgefallen. Wer ist da nicht versucht, sich unter
dem Namen Finnland ein weit entlegenes, halb barbarisches Land zu denken,
das ohne eigenes Recht, ohne eigene Cultur und Literatur unter fremdem
Joche schmachtet, von einigen häßlichen Festungen aus mit Knute und Kanonen
regiert wird und von seiner altem Zeit nichts gerettet hat. als einige schwer-
mütige Volkslieder und die fünfsaitige Zither oder Kantele, um sie noch
schwermütiger zu begleiten?

Gcmz frei war ich von solchen Vorstellungen nicht, als wir Stockholm
verließen, nm zwischen den hindurch nach Finnland hinüber-
zufahren. Ich war in Stockholm zu sehr mit Schweden und Skandinavien
beschäftigt, um mich darüber näher aufzuklären. Um fo angenehmer war
die Enttäuschung, welche die Fahrt selbst mit sich brachte.

Das Schiff, ein finnischer Dampfer, war ein stattliches, prächtig ein-
gerichtetes Salonschiff, weit schöner und bequemer als die englischen, nor-
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wegischen und dänischen Passagierschiffe, in denen ich mich auf der Nordsee
hatte schaukeln lassen. Der Capitcin, ein richtiger Finnländer, war ein über-
aus höflicher, zuvorkommender Mann. Das Vkßi und Xakßi brauchte man
nicht, es wurde in schwedischem Gelde bezahlt. Der Butterbrodtisch verkündete
schon beim ersten Mahle die Herrschaft schwedischer Sitte. Man bekam wohl
Finnisch und Russisch zu hören, aber die vorherrschende Sprache war das
Schwedische, und mehrere Passagiere sprachen auch deutsch, englisch und fran-
zösisch. Unsere Pässe mußten wir allerdings gleich beim Besteigen des Schiffes
dem Capitcin überliefern, der sie während der ganzen Fahrt bei sich behielt.
Das war aber auch das einzige, was an die Oberhoheit des Czaren erinnerte.
Sonst hätte man sich noch vollständig in Schweden glauben können.

Es war Nacht, als das Schiff die Anker lichtete. Alle Hauptlinien der
Stadt waren durch Gasstammen bezeichnet, während rundum eine Menge
anderer Gasstammen leuchteten, ein wahres Meer von röthlichem Lichte. Denn
am Hafen felbst verbreiteten einige elektrische Apparate ihren blendendweißen
Schein, so daß auf dem Spiegel der Saltsjö helle Streifen und röthliche
Reflexe durcheinander flimmerten. Staden mit dem Königsschloß, der Mose-
backen und die Nordstadt ließen sich deutlich unterscheiden. Gespenstisch schwarz
starrten die vielen Dampfer und Segelschiffe mit ihrem Takelwerk in die
wundersame Beleuchtung hinein. Der Anblick hatte etwas Magisches. Nicht
weniger phantastisch war es, als die Schraube sich endlich in Bewegung setzte,
der Dampfer in die düstere Meerstraße hinausfuhr, das Bild der Stadt lang-
sam in einen undeutlichen Lichtschimmer zerfloß und rechts und links von den
Gestaden eine Menge vereinzelter Lichter noch herübergrüßten, bis auch diese
abnahmen und nur noch Signallichter den Pfad hinaus aufs Meer bezeichneten.

Am folgenden Morgen befanden wir uns in den ; der
einzige längere Arm offenen Meeres, der den Bottnischen Busen mit der
Ostsee verbindet — das sogen. .^lands-Meer —, war bereits durchfahren.
Ich hätte fast geglaubt, noch bei Stockholm, am Mülar oder an dem äußern
Schärengürtel zu fein. Ueber 300 Inseln, Klippen und Schären, davon
etwa 80 bewohnte, sind um die Hauptinsel in den verschiedensten
Zwischenräumen und Figuren dahingestreut. Der gesammte Flächeninhalt
derselben ist nicht so groß wie jener der Faröer. Er beträgt nur 1211 czkin.
Nur selten aber wird man durch eine freiere Sicht daran erinnert, daß man
sich auf wirklichem Meere befindet. Wie Traumgestalten zogen diese zahl-
losen Eilande an uns vorüber: jetzt kahle Felsriffe, von Wogen und Sturm
zerpeitscht, kaum von etwas Moos kümmerlich bekleidet; jetzt schwimmende
Tannenwälder, nur wenig über den granitenen Boden emporragend; jetzt
romantische Felshügel, in unregelmäßigen Terrassen aufsteigend, mit Birken,
Eschen und Fichten wie mit zierlichen Parkgebüschen garnirt; jetzt größere
Eilande mit Wald, Feld und Häusern, dann noch bedeutendere mit Vor-
gebirgen und Buchten, waldigen Hügeln und stillen Weideplätzen; plötzlich
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eine engere Straße, in welcher Fels und Wald sich fast bis an den Dampfer
hinandrängt; dann wieder ein weiter, fpiegelheller Sund, von fernen, bläu-
lichen Hügeln umfangen: endlich ein kleines Stück offenen Meeres, wo die
Wogen stattlicher in den Archipel hineinrauschen, während in der Feme
goldenes Licht auf der weiten, blauen Flut zittert. Dieser Wechsel ist be-
zaubernd schön. Allerdings fehlen hier die Schlösser, Villen, Ortschaften,
welche den Mülar beleben. Die Elemente der Landschaft sind einfacher:
immer Fels, Wald, Meer, dazu freundliche Gehöfte, Fischerhütten, Wiesen
und kleine Flecke bebauten Landes. Doch der Wechsel der Zeichnung ist
herrlich. Ich kann mir keine bessere Stätte denken, um über die wunderliche

Kosmogonie und die endlosen Zaubereien der Kalevala zu träumen, als diese
Meeresheide, in welcher ein Stück Urwald und Urgebirge, zerrissen und halb
überflutet, sich ins Meer verirrt zu haben scheint.

Auf das weite Meer ward nach der finnischen Göttersage Ilmatar
hinausgetrieben, die erste der Frauen, die früheste der Mütter — 6NBin 6inä
itß6loitä — des höchsten Gottes Utto, des „Alten", Tochter und Dienerin,
die schönste Jungfrau, einsam weilend in dem weiten Reich der Lüfte, als
es noch weder Erde noch Sonne, weder Mond noch Sterne, sondern bloß
Licht und Wasser gab. Keusch, heilig und jungfräulich, wohnte sie in dem
strahlenden Raum. Da empfand sie Ueberdruß an der ewig einsamen Oede.
Sie ließ sich herab zum Meer, und es kam der Wind und trieb sie dahin

Die Ålandsinseln
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auf des Meeres dunkeln Wogen. Da ward sie Mutter durch den Wind,
aber nur zur namenlosen Qual; denn neun Mannesalter, 700 Jahre, ward
sie umhergescheucht auf dem Meere, ehe ihre Stunde kam; eisige Kälte schüttelte
ihre Glieder, und bitter klagte sie sich der Thorheit an, nicht oben im reinen,
schönen Reiche der Lüfte geblieben zu sein, anstatt jetzt auf dem Meer umher-
zuirren. Jetzt schuf sie die Welt; aber umsonst rief ihr Kind Wüinämöinen
im Mutterschoße die Sonne, den Mond und den Großen Bären um Befreiung
an. Erst lange nachher gebar sie ihr Kind endlich auf dem Meere und langte
nach abermaliger langer Irrfahrt mit ihm an einem Urgebirge an.

Nach einem andern der alten Lieder oder „Runen" befreite Wüinümöinen
sich selbst, nachdem er 30 Sommer und 30 Winter im Schöße der Mutter
gelebt. Er geht zur Schmiede, schmiedet sich einen leichten, erbsenstengel-
gleichen Hengst, um ins Land Pohjola zu reiten. Die Haine von Wüinölü
ritt er entlang und die Heiden Kalevala's und dann ans Meer und weiter
cm dessen Buchten. Da lauerte ihm ein schiefäugiger Lappe auf, der alten
Groll wider ihn hegte —

spannte seinen Vogen und schoß auf ihn. Ihn selbst traf er nicht, aber
sein erster Pfeil traf das Himmelsgewölbe, der zweite den Schoß der Erde,
der dritte den Hengst, auf dem Wüinümöinen ritt und der nun schutzlos
auf dem Meere trieb. Die erste Welt war verdorben. Es mußte eine neue
gezimmert werden. Die finnische Volksphantasie war darum ebenso wenig
verlegen als unsere deutschen Philosophen, obwohl Wüinümöinen vom Ich
und Nicht-Ich, vom Absoluten, von Welt, Wille und Vorstellung noch
nichts wußte.

An dem Wasserfall voll Feuer,
An des heilgen Flusses Wirbel.

Hier nun zählt der Mann die Meere,
Uebersieht der Held die Wogen;
Wo er seinen Kopf emporhebt,
Schafft mit Worten er ein Eiland;
Wohin er die Hände wendet,
Da erzeugt er eine Spitze;
Wo der Fuß den Grund berühret,
Gräbt er Gruben für die Fische;
Wo das Land dem Land sich nähert,
Segnet er die Netzzugsstellen;
Wo er auf dem Meere weilet,

Schafft er Riffe in dem Wasser,
Läßt er kleine Klippen wachfen,

Wo die Schiffe oft zerschellen,
Wo der Männer Leben endet.

l Uebersetzung von A. Schiefner.
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Man kann die Scenerie nicht schöner beschreiben. Es müssen wunder-
bare Zaubermächte gewesen sein, die Festland und Meer so seltsam durch-
einander gewürfelt haben. Während Wüinümöinen aber am Inselbauen ist
-*- sieh! da schwingt sich auf mächtigem Fittich ein Adler aus Turja-Lcmd
herbei, fliegt ab und zu und kreist in weitem Bogen, um sich einen Platz
zum Nisten auszuspähen. Wüinümöinen, der Riese, hebt da sein Knie aus
dem Meer, das aussieht wie ein schön begrünter Wiesenhügel. Er gefällt
dem Adler; derselbe baut sein Nest darauf, legt sieben Eier und bebrütet
sie. Nun wird aber Wüinümöinen das Knie zu warm; er bewegt es; die
Eier fallen auf den Meeresgrund und zerschellen. Aber das schadet nichts.
Jetzt hat Wüinümöinen das nöthige Baumaterial, um eine neue Welt zu
schaffen. Aus den Trümmern der sieben Adlereier gestaltet er Himmel und
Erde, Sonne, Mond und Sterne und spricht dabei:

M*inl*Ben alantm puoli
uiaaemäliZi!

HlrliiaBsn plioli
t»ivo86l:8i!

Mi n*.ur>»BFi valkiat»,
8« *läiväkBl -Oai.Btain3,üai*!

Ni munl>.BBil rusliillta,
8s KurlsKi K*iinottainal*an!
NunÄLLN inurusg, luuit»,

N>2 täliilcoi taivadallk!

Aus des Eies untrer Hälfte
Soll die Erdenwölbung werden!
Aus des Eies obrer Hälfte
Soll entsteh'n der hohe Himmel!
Was im Ei sich Weißes findet,
Strahle schön als Sonn' am Himmel!
Was im Ei sich Gelbes findet,

Und nun beginnt die Ausstattung der Erdenwohnung und die erste
Cultur. Ganze Schnuren von Göttern werden aufgeboten zu dem wichtigen
Werte: Pellervomen, um die Erde mit Krautern und Bäumen zu bepflanzen;
Ahto, der Meerestönig, und seine Frau Wellamo, die Wasseralte, um Ge-
wässer und Fische in Ordnung zu halten; die Wellamo-lungfrauen, um
dem Fischer beizustehen und dem Wanderer über Flüsse uud Stromschnellen
dcchinzuhelfen; Macm Emo, die Erdenmutter, um allen Gewächsen Leben
und Triebkraft zu verleihen; Nyrttes, um dem Jäger Eichhörnchen zuzutreiben,
Hittavcnnen, um ihm Hasen zu verschaffen, Küreitür, um ihm Füchse herbei-
zuholen; dann Tuometar, die Schutzgüttin der Traubenkirsche; Hongatar,

Leuchte hold als Mond am Himmel!
Aus des Eies andern Stücken
Werden Sterne an dem Himmel!
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die Patronin der Tanne; Katajatar, die schöne Jungfrau, die Beschützerin
des Wacholderbaumes, und Pihljatar. das kleine Mädchen, die Hüterin
der Eberesche; vor allem aber der greise Waldgott Tapio, in dessen Lob
die Sage unerschöpflich ist, der ehrwürdige Waldgreis mit seinem dunkel-
braunen Barte, dem Pelzrock aus graugrünem Moose und der spitzen Mütze
aus Fichtennadeln, der Hügelgreis, der Waldkönig, der Wirth des Tapio-
hofes, der Erderhalter, der Gabensftender, der König der Wildniß, von
dem es in der Rnne heißt:

Dunlelbärt'ger Greis des Waldes,
Goldner König in dem Walde,
Gürte mit dem Schwert die Wälder,
Händ'ge Klingen ein den Hainen;
Kleid' in Leinwand du die Haine,
Du in Tuchgewand die Wälder,
Kleid' in Wolle du die Espen,
Schmücke du mit Gold die Fichten,
Föhren du mit Kupfergürteln,
Schmück' mit Silbergürteln Tannen,
Birken du mit goldnen Schellen.

Nicht weniger wohlthütig als der Greis Tapio aber ist seine Frau
Miellitti oder Mimertti, die Wirthin des Tapiohofs, die wachsame Herrin,
des Waldes honigreiche Mutter, des Waldes liebe Gabenmutter, ein stattliches,
herrliches Weib, gut, mild und schön, mit goldenen Spangen an den Händen,
goldenen Ringen an den Fingern, goldenen Kränzen auf dem Haupte, goldenen
Binden im Haare und Perlen um die Augenbrauen. Ihrem goldenen
Schlüssel ist die Schatzkammer des Waldes anvertraut und der Honig, das
Bier des Waldes, und die zahllose Sehaar der durch Wald und Feld
irrenden Thiere. Ein ungezähltes Gesinde unterstützt sie dabei, Taftio's
Söhne und Tapio's Mädchen, von denen besonders Nyyritti mächtig ist,
dem Jäger zu helfen, und die freundlichen Waldeshirtinnen Tellervo und
Tuulitki, die das Wild des Waldes hüten. Luonnottaret heißt die zahllose
Sehaar der Waldnymphen, um deren Hilfe die Ilmari-Wirthin zu Tapio fleht:

Sende von der Schöpfung Töchtern
Eine, um mein Vieh zu hüten,
Um die Heerde zu beschützen!
Hast der Mädchen ja gar viele,

Wohl im ganzen Bereiche der Weltliteratur ist das stille Leben des
Waldes nie so poetisch, reich, cmmuthig geschildert worden, als in den Liedern
der Kalevala. Aber anch des ersten Ackerbaues ist gar schön gedacht, und

Hunderte, die dir gehorchen,
In der Lüfte Räumen leben,
Wunderschöne Schöpfungstöchter
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wie in dem Waldhaushalt Tapio's zuletzt alles von einem ehrwürdigen, väter-
lichen Greise gelenkt wird, so steht hinwieder die gesammte bunte Götterwelt,
in der sich die Naturkräfte verkörpern, unter einem gemeinsamen, höchsten
Gotte, Utto, dessen Vorstellung derjenigen einer allgemeinen Vorsehung
sich nähert. Nachdem der weise Held Wciincimöinen seine Saaten auf der
neugegründeten Erde gepflanzt, vermag er nicht, ihnen Gedeihen zu spenden;
er muß zu Utto rufen:

llkko, du, o Gott dort oben,

Guten Rath du in den Lüften,
Schick' aus Osten eine Wolke,
Latz aus Nordost sie erscheinen,
Sende andre her aus Westen,
Schneller welche aus dem Süden,
Segne Regen aus dem Himmel,
Laß die Wolken Honig träufeln,
Daß die Saaten munter rauschen.

Du, o Vater, in dem Himmel,
Der du in den Wolken wallest
Und die Wölklein alle lenkest!
Halte Rath du in der Wolke,

Paßt auch die Beschreibung des Kalevalalcmdes am besten zu der
südlichen Umgebung des Ladogasees, so gehört doch die Südküste von Finn-
land nebst den mit zu dem Kreise, welchem jene seltsame,
phantastische Sagenpoesie entsproßte. Am frühsten aber ward der finnische
Volksstamm von den verdrängt. Schon unter Erich dem
Heiligen wanderten Schweden aus Helsinglcmd ein. Birger larl, der
Gründer Stockholms, soll dann auch hier den ersten befestigten Platz an-
gelegt haben — das Schloß Castelholm, von dem jetzt noch Ruinen übrig
sind. Oefters schlugen hier schwedische Könige ihren Sitz auf. Im Jahre
1507 wurde das Schloß von den Dünen genommen und verbrannt; sobald
aber 1521 Gustav Wasa die Herrschaft in Schweden an sich gerissen hatte,
sandte er einen seiner tüchtigsten Officiere, Hemming von Brockenhaus, auf
die dieselben wieder zu erobern. Um Menschenleben zu schonen,
boten er und der dänische Feldoberst Lydr Frismcmn sich einen Zweikampf
an. Brockenhaus fiel. Die Schweden gaben indes den Kampf nicht auf,
und es gelang ihnen, die Dänen für immer zu vertreiben. In den langen
Kämpfen, welche Schweden und Rußland um den Besitz Finnlands führten,
blieben die Infeln in schwedischen Händen. Als die Russen sich derselben
im Frühjahr 1808 zum erstenmal bemächtigten, hielten die Insulaner an-
fänglich jeden Widerstand für unmöglich und ergaben sich in ihr Schicksal.
Der General Buxhövden, welcher Südfinnland bereits occupirt hatte, sandte
ein Corps von 120 Mann auf die große Insel ein zweites von
500 Mann auf die Insel Kumlinge und kleinere Posten von Kosaken auf
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verschiedene andere Punkte des Archipels. Als indes der General am 3. Mai
plötzlich, unter Androhung der Verbannung nach Sibirien, den Befehl erließ,
die Einwohner sollten innerhalb 24 Stunden alle größeren Schiffe seetüchtig
an einem der Haupthüfen abliefern, da erwachte in den Insulanern der
Muth der Verzweiflung. Die Ausführung des Befehls war geradezu un-
möglich, weil die Sunde zwischen den Inseln noch zugefroren waren, und
nicht daran zu denken war, in so kurzer Zeit überall das Eis zu brechen
und die Wasserstraße frei zu machen. Einer der Vorsteher der Inseln, der
Lünsman Erich Aren, und der Pastor Gummems berieten sich, was zu
thun. In der Nacht des 7. Mai sandten sie Eilboten an alle Kirchspiele
ab und forderten die Bauern zu bewaffnetem Widerstände auf. Die bis-
herigen Beamten wurden für abgesetzt erklärt, weil sie sich den Russen
unterworfen hätten, die Republik wurde ausgerufen und Aren und Gum-
mems zur provisorischen Regierung ernannt. Der russische Befehlshaber
bekam Wind und versuchte zu entkommen. So schlecht die aufständischen
Bauern aber bewaffnet waren — die meisten nur mit eisenbeschlagenen
Stöcken, Sensen und Knütteln —, so gelang es ihnen doch, die russische
Besatzung auf zu überwältigen. Auch der flüchtige Befehlshaber
fiel ihnen, nachdem er ein paar Tage umhergeirrt, in die Hände, und Erich
Aren hatte die Freude, ihn und seine Leute als Gefangene nach Stockholm
zu bringen. Auf der Insel Kumlinge wurden am 10. Mai die Bauern
gleichfalls Meister; der russische Officier Vuitsch lieferte ihnen seinen Degen
ab und ließ sich mit seiner Mannschaft von dem Pastor Gummems nach
Stockholm führen. Die Inseln waren frei; denn die noch übrigen Kosaken-
posten waren bald überwunden. Leider wußte der König Gustav IV. Adolf
den Muth und die Treue dieser wackeren Untertanen weder gebührend zu
schätzen, noch nachzuahmen. Einige Monate später gab er Finnland mit
den den Russen preis. Diesen entging die strategische Be-
deutung der Inseln nicht, welche einerseits den Schlüssel des Bottnischen
Meerbusens bilden, andererseits Kronstadt und Sveaborg. die Bollwerke
der russischen Hauptstadt, um ein drittes am Eingänge des Finnischen
Meerbusens vermehrten. Sie legten 1830 in Vomarsund gewaltige Be-
festigungen an, die fast unbesieglich zu werden versprachen. Während des
Krimkrieges erschien jedoch im August 1854 ein französisch-englisches Ge-
schwader unter dem Admiral Charles Napier und dem General Varaguay
d'Hilliers und schoß die ungeheuren Basteien zusammen. Am 16. August
capitulirten die Russen, und am folgenden Tage führten die Sieger 2000 Ge-
fangene, Finnen, Russen und Kosaken, mit sich fort. Im Pariser Frieden
verpflichtete sich Rußland dann, die Festungswerke zu schleifen und die

nicht mehr zu befestigen. Die Trümmer der Befestigung wurden
vollends zerstört und verkauft, und fo ist denn auf den Inseln nichts Kriege-
risches mehr zu sehen.
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Etwa 18000 Einwohner Hausen jetzt auf den 80 bewohnbaren größeren
und kleineren Eilanden, zum geringem Theil mit Ackerbau und Viehzucht,
mehr mit Handel und Schiffahrt, Jagd und Fischerei beschäftigt, ein kräftiges,
muthiges, freiheitsliebendes Völklein, an das Meer nnd dessen Launen ge-
wöhnt, abgehärtete, kühne Seeleute. Nur ein paar der Ortschaften werden
von den zwischen Schweden und Finnland fahrenden Dampfschiffen berührt,
die anderen sind an Segelschiffe und Ruderboote angewiesen und erfreuen sich
deshalb noch patriarchalischer Abgeschiedenheit. Eigentlich große Ortschaften
gibt es überhaupt nicht; die einzige, welche Stadtrechte besitzt, Mariehamn,

an der Südspitze der Hauptinsel, hat nur gegen 500 Einwohner. Sie ist
sonderbarerweise ziemlich weit vom Hafen weg angelegt; da nun noch die
vermöglicheren Leute ihre Einkäufe in oder Stockholm machen, so ist
wenig Aussicht, daß sie sich sehr stark entwickeln wird. Es ist indes ein
überaus artiges Plätzchen, und wenn ich als Insulaner leben sollte, so
möchte ich denn doch viet lieber in Mariehamn, als etwa in Thorshavn,
Reykjavik oder auf den Hebriden oder Orkneys zu Hause sein, ist mit
dem Dampfer in einem halben Tage, Stockholm in etwa 18 Stunden zu
erreichen. Von dem schönen bequemen Hafen, der von bewaldeten Schären
gedeckt ist, führt eine vortreffliche Straße durch malerisches Gehölz in die

Ruinen des Schlosses Castelholm.
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Stadt hinein, die zum Theil aus sehr ansehnlichen, wenn auch hölzernen
Häusern besteht. Diese liegen weit auseinander, so daß jedem Licht, Luft
und für den Sommer auch etwas Schatten belassen ist. Ich hatte ganz
den Eindruck eines kleinen Villenstädtchens, wo gemütliche Leute, fern dem
tollen Treiben der modernen Industrie, im behaglichen Frieden sich ihres
Lebens freuen. Der weise Wüinümöinen würde sich ohne Zweifel sehr
wundern, wenn er all den netten Comfort sähe, den sich die Einwohner
aus dem Lande Pohjola und aus anderen Ländern zu verschaffen wußten,
um sich für Winter und Sommer ganz freundlich einzurichten. Die Zeit
der Birtenrindecultur ist vorüber, und die Frauen, welche wie die Hollände-
rinnen wegen ihrer tadellosen Reinlichkeitsliebe berühmt sind, wissen zwar
nichts mehr von den Hexereien der Pohjola-Wirthin, aber um so mehr von
aller nützlichen und praktischen Hausindustrie der neuern Zeit. Ganz Marie-
hamn ist noch neu, erst 1859 angelegt; dagegen besitzt die Sundsgemeinde,
etwa 20 Werst weiter nach Nordost gelegen, noch eine alte Steinkirche aus
katholischer Zeit, deren Altar mit den Bildern des Weltheilands, der aller-
seligsten Jungfrau und der zwölf Apostel geschmückt ist. Den Glockenturm
ließ die Königin Katharina lagellonica bauen, welche, seit 1562 mit Jo-
hann 111. vermählt, im Jahre 1583 starb, die eifrigste Beförderin der
Wiedervereinigung Schwedens mit der katholischen Kirche, eine der edelsten
Frauen, welche je den schwedischen Thron zierten. Ein Stein vor dem
alten Gotteshaus wird noch jetzt als „Stein der Königin" gezeigt, weil sie
hier vom Pferde gestiegen fein soll, um zur heiligen Messe zu gehen.

Als wir uns näherten, wurden die Küsteninseln etwas höher und
bedeutender; die Wasserstraße dagegen verengerte sich zu dem Flusse Aura
oder Aurajoti. Bald zeigte sich ein großes, weißes Gebäude, das ich cm-
fünglich für eine Kirche hielt. Es war aber das Schloß, ein massiger Bau,
aus zwei parallel laufenden Flügeln bestehend, welche an den Enden durch
zwei mächtige, viereckige Thürme verbunden sind. Es hat gar keinen Schmuck,
nur wenige Fenster, und sieht daher schrecklich finster aus, wie ein grimmiges
Castell aus alter Zeit. Den Grund dazn soll schon der hl. Erich gelegt
haben. Hinter dem düstern Bau breitete sich die Stadt aus zwischen freund-
lichem Grün, aber weiterhin von ziemlich kahlen Höhen umgeben. Größere
Seeschiffe müssen an der Mündung des Flusses, an dem Sunde von Runsala,
vor Anker gehen. Wir fuhren weiter den Fluß hinauf, bis nahe an die
erste Brücke, welche die beiden Theile der Stadt verbindet. Unterwegs
stiegen Zollbeamte ein und revidirten unser Gepäck. Da sie keine Waffen
bei mir entdeckten und an Literatur nur eine Tcmchnitz-Ausgabe von Dickens'
David Copperfield, so ließen sie mich in Frieden. Wir durften ans Land steigen
und hatten einen ganzen Nachmittag vor uns, um die Stadt zu besichtigen.
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Selten hat mich eine Stadt so freudig überrascht, ja gerührt wie diese.
Wie kaum je anderswo, glaubte ich hier allen katholischen Erinnerungen
entrückt zu sein, und siehe da! nach wenigen Schritten standen wir auf einem
großen, freien Platze; vor uns ragt auf einer mit schönen Bäumen be-
pflanzten Terrasse ein majestätischer Dom empor, und er trägt den Namen
eines katholischen Heiligen — Sanct Heinrich —. eines Bischofs von Upsala
und des ersten Bischofs von und von Finnland überhaupt. Martyrer-
blut hat auch diesen Boden geheiligt, eine bischöfliche Hand hat auch hier
das Kreuz gepflanzt, und mit dem Namen des ersten Bischofs ist die Civili-
sation des Landes für immer verflochten.

Von Geburt ein Engländer, wie der große Bonifatins, regierte der
hl. Heinrich von 1152—1157 die Kirche von Upsala, weihte am 15. August
1156 die von dem heiligen König Erich ledwardsson erbaute Kathedrale
daselbst ein und stand diesem ausgezeichneten Fürsten in der Befestigung
und Ausbreitung des Christenthums mit Rath und That zur Seite. „Als
aber das Volk von Finnland," so meldet die Legende, „damals ein blindes
und grausames Heidenvolk, den Bewohnern Schwedens schweren Schaden
zufügte, da nahm der heilige König Erich den feligen Bischof Heinrich von
Upsala mit sich, sammelte ein Heer und zog wider die Feinde des christlichen
Namens zu Felde. Mit mächtiger Hand unterwarf er sie dem Glauben
und seiner Herrschaft, ließ viele taufen, gründete Kirchen in jenen Gegenden
und kehrte dann sieg- und ruhmgekrönt nach Schweden zurück. Der selige
Heinrich aber betrachtete sich als den von Gott gesetzten Hüter jenes Wein-
berges, berufen, die noch zarten Pflünzchen der Neubekehrten mit dem Regen
himmlischer Lehre zu befruchten und die Verehrung Gottes in jenen Land-
strichen zu befestigen, und blieb deshalb muthvoll zurück. O, welch ein
Eifer des Glaubens, welch eine Glut der göttlichen Liebe hatte den goldenen
Altar des frommen Bischofs entstammt, daß er auf allen Reichthum und
alle Pracht, auf den Trost seiner Freunde und auf den erhabenen Sitz
der Kirche von Upfala verzichtete, daß er für die Rettung weniger armer
Schüflein sich tausendfachem Tode aussetzte — das Beispiel jenes Hirten
nachahmend, der die 99 Schüflein in der Wüste ließ, um dem einen ver-
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irrten nachzugehen und, nachdem er es gefunden, es auf den eigenen Schultern
zur Hürde zurückzutragen!"

Der gute Hirt ließ wirklich sein Leben in Erfüllung seiner Hirtenpflicht.
Ein entmenschter Bauer. Lüllo mit Namen, über den er wegen seiner Ver-
brechen schwere Kirchenbuße verhängt hatte, fiel ihn felbst an und mordete
ihn grausam hin. Wunder verherrlichten indes alsbald den treuen Märtyrer
seiner Pflicht. Das Volt widmete ihm die innigste Verehrung; der Glaube,
den er mit seinem Blute bezeugte, faßte weithin feste Wurzeln, und Adrian IV.
ccmonisirte Heinrich schon im folgenden Jahre 1158, indem er zugleich
zum Bischofssitze erhob. Die neve Kathedrale wurde dem hl. Heinrich ge-
weiht, seine Reliquien feierlich darin ausgestellt und sein Fest am 19. Januar,
später am 18. Juni begangen. So ist die erste Stadt Finnlands, der
Ausgangspunkt seiner Cultur und seines Geisteslebens geworden und ist es
geblieben bis in diefes Jahrhundert hinein.

Das Bisthum blieb indes ein vorgeschobener Posten, stets bekämpft
und gefährdet. Wiederholt mußten selbst die Päpste, so Alexander 111. und
Gregor IX., zum Kreuzzug gegen die noch heidnisch gebliebenen Finnen
auffordern, welche nicht nur das Christenthum mit Feuer und Schwert von
sich wiesen, sondern noch unaufhörlich die Ruhe des christlich gewordenen
Schwedenreiches bedrohten. Stadt und Kathedrale wurden während des
13. Jahrhunderts wiederholt von den Russen erobert und geplündert, bis
endlich der Friede von Nöteborg 1323 ruhigere Zeiten herbeiführte und die
Stadt ungestört emporblühen konnte.

Von den späteren Bischöfen ragen besonders Hemming (1338—1366),
der persönliche Freund der hl. Birgitta, und Magnus Tawast (1412—1450)
hervor. Der erstere gründete zu eine Bibliothek und ordnete durch
Statuten die kirchliche Verwaltung, der andere erweiterte den Dom, hob
die Domschule, mehrte die Zahl der Landkirchen und machte einen Pilgerzug
ins Gelobte Land mit. Gegen das Ende des Mittelalters besaß Finnland
sechs Klöster: zwei Dominikanerklöster (in und Wiborg), drei Franzis-
kanerklöster (in Wiborg, Raum» und Kökar auf den und
das Brigittinertloster Mdendal, das bedeutendste von allen. Jedes der
Klöster hatte seine eigene Schule, nebst der Domschule zu von der
begabtere Jünglinge zu weiterer Ausbildung ins Ausland, besonders nach
Prag und Paris, gesandt wurden. Der Bischof Magnus Tawast, dessen
Grabmal noch in der Corpus-Christi-Kapelle des Domes zu sehen ist, war
in Prag gebildet. Die Städte und Wiborg hatten Spitäler und zahl-
reiche Bruderschaften. Viele Dorfkirchen entstanden durch das ganze Land
hin, und die kirchliche Kunst des Mittelalters drang bis an die entlegenen
Seen und Wälder des innern Finnland.

Da die Christicmisimng Finnlands sich von Schweden aus vollzog,
geistige und materielle Bildung von hier aus in die halbbarbarische Ur-
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bevölkerung drang, das Land unter Schweden blieb, die Städte von hier
aus gegründet wurden, der Küstenhandel hauptsächlich den Hanseaten gehörte,
so begreift es sich, daß die alte Landessprache zurückgedrängt werden mußte,
ohne daß die schwedischen Eroberer oder gar die christlichen Missionäre dies
ausdrücklich beabsichtigt hätten. Sowohl die Tawastländer im mittlem Finn-
land als die Karelen im östlichen Finnland waren übrigens die hartnackigsten
Götzenanbeter von der Welt und setzten dem Fortschritte des Christenthums
jahrhundertelang den blutigsten Widerstand entgegen. Ihre alten Göttersagen,
welche aufs innigste mit ihrer Stammessprache zusammenhingen, konnten
deshalb für die ersten Verkünder des Christentums nicht als ein harmloses
poetisches Phantasiespiel erscheinen, wie uns heute die Lieder der Kalevala;
diese selben Sagen standen ihnen als ein abergläubischer, nichtswürdiger
Götzendienst gegenüber, der sich gegen die reinere Lehre Christi mit dämo-
nischer Zähigkeit wehrte. Das erhellt aus dem Abriß, den noch 1551 der
Lutheraner Michael Agricola von denselben gab.

„Manchen Abgöttern", so sagt er, „diente man vornsals hier nah und
fern. Diese verehrten die Tawastländer, sowohl Männer als Weiber. Tapio
war aus dem Walde den Fcmggeräthen günstig, und Ahti brachte aus dem
Wasser die Fische. Aenimüinen (Wäinämöinen) schmiedete Lieder, Rahtoi
ertheilte Finstemiß dem Monde. Lietiö gebot über Krauter, Wurzeln und
Bäume und anderes dergleichen. Ilmarinen machte Ruhe und Wetter und
führte den Wandernden weiter. Turisas gab Beute aus dem Kriege. Kratti
trug Sorge um den Reichthum. Tontu lenkte den Gang des Hauses, wie
Piru (der Teufel) manchen irre führte. Die Kapeet fraßen ihnen den Mond
auf, die Kalevalasöhne mähten die Wiesen u. dgl.

„Aber die Abgötter, welche die Karelen verehrten, waren diese: Rongo-
teus gab Roggen, Pellonpette begünstigte das Wachsthum der Gerste, Wircm-
tannos hütete den Hafer, sonst war man ohne Hafer. Egres fchuf Erbsen,
Bohnen, Rüben, brachte Kohl, Flachs und Hanf hervor. Köndös besorgte
die Rodungen und Felder, wie es ihrem Aberglauben erschien; und wenn
die Frühlingssaat gesät wurde, wurde Utto's Schale getrunken. Zu der
Zeit wurde Utto's Korb gesucht, so die Magd und die Frau berauscht.
Dann wurden viele Schandtaten verübt, die man sowohl hören als sehen
konnte. Wenn Raum, Ukko's Weib, lärmte, tobte auch Utto gar gründlich.
Er gab dann Wetter und neue Ernte. Kütri vermehrte das Wachsthum
der Heerden. Hiisi gönnte Beute aus den Wäldern; Weden emü führte die
Fifche ins Netz. Nyrttes gab Eichhörnchen aus dem Walde, Hittavanin
brachte Hasen aus dem Gebüsch. Ist dies Volt wohl ohne Bethörung,
welches an sie glaubt und sie anbetet? Damals brachte der Teufel (Piru)
und die Sünde sie dazu, daß sie dieselben verehrten und an sie glaubten.
Man brachte in die Gräber der Verstorbenen Speise, man klagte, heulte
und weinte darin. Auch die Menningeiset erhielten ihre eigenen Opfer, weil
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Es liegt auf der Hand, daß die ersten christlichen Glaubensboten und
deren Nachfolger kein Interesse hatten, Volkspoesien zu erhalten und auf-
zuzeichnen, welche mit einem solchen götzendienerischen Aberglauben zusammen-
hingen. Der religiöse Unterricht durch Predigt und Katechese wurde mündlich
ertheilt. Die Sprache der Kirche und der Wissenschaft war das Lateinische.
So blieb die Gründung einer finnischen Literatur einer spätem Zeit vor-
behalten, als das Land, gleich Schweden, bereits von der Kirche abgefallen
war. Daß letztere dafür kein Tadel trifft, gesteht der finnische Gelehrte
E. G. Palmen unumwunden zu. „In mancher Hinsicht", sagt er von der
katholischen Kirche, „näherte sie sich dem Volte und zeigte sich voll Eifer
für dessen Wohl, sowohl durch Unterricht, als durch die Ausübung einer
durch und durch christlichen Liebe und Wohlthätigkeit."

die Wittwen und Weiber dafür sorgten. Auch diente man vielem andern,
Steinen, Baumstümpfen, der Sonne, dem Monde."

Mit der Protestantisirung Schwedens durch Gustav Wasa war auch
diejenige Finnlands entschieden. Man ließ dem Volte die heilige Messe und
den katholischen Ritus, so daß es den Abfall kaum empfand und dem Ein-
ziehen der geistlichen Güter, der Aufhebung der Klöster und geistlichen Aemter
keinen Widerstand entgegensetzte. Ohne Murren sah es zn, wie die Kirchen-
schätze von König und Adel geplündert, ja selbst die Glocken eingeschmolzen
und „nützlicher" verwendet wurden, alle Stiftungen und Schulen verfielen.
Einen mächtigen Förderer erhielt der Lutheranismus an Peter Särtilasti,
Ccmonicus von welcher die Anschauungen Luthers in Deutschland selbst
angenommen hatte und dann in predigte. Von acht Jünglingen, die dar-
auf zu weiterem Studium der neuen Lehre nach Wittenberg gesandt wurden,
that sich besonders Michael Agricola hervor. Er übersetzte erst das Neue
Testament ins Finnische, schrieb dann ein ABC-Buch, einen Katechismus,
ein Gebetbuch, ein Meßbuch, ein Psalmenbuch, übertrug auch einen Theil
des Alten Testamentes und wurde so der Begründer der finnischen Literatur.
Denn für all diese Arbeiten hatte er keine Vorlagen, sondern er mußte sich
den Wortschatz aus der Volkssprache selbst zusammenholen. Er wurde 1554
zum ersten lutherischen Bischof von ernannt, starb aber schon 1557.
Als in demselben Jahre Gustav Wasa seinen Lieblingssohn Johann zum
Herzog von Finnland machte, leuchtete zum letzten Male der Kirche ein
Hoffnungsstrahl in diesem Lande. Er liebte Finnland und wurde durch seine
katholische Gemahlin Katharina lagellonica lebhaft für die alte Kirche ein-
genommen. Die Zeit, da das Fürstenpaar zu Hof hielt, war wohl
die glänzendste, welche die Stadt je gesehen. Sie dauerte jedoch nicht lange.
Bald wurde Johann Gefangener im Schlosse von und dann in Grips-
holm, und als er 1568 selbst König von Schweden wurde, da hatte er
keine Zeit mehr, sich viel mit Finnland zu beschäftigen, und nach dem Tode
seiner ausgezeichneten Gattin erlosch auch sein Eifer für die alte Religion.
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Als Johann starb, fiel Finnland den größten inneren Unruhen anHeim. Die
Bauern erhoben sich zu einem allgemeinen Aufstande, dem sogen. Keulenkrieg,
der wie der deutsche Bauernkrieg für die Bauern einen sehr unheilvollen
Ausgang nahm, über 11000 Menschen das Leben kostete nnd die übrig-
gebliebenen Bauern zwang, sich verarmt und widerwillig dem Machtgebot
des Adels und der Herren zu fügen. Unter Gustav Adolf hob sich das
Land wieder etwas, und ein großer Theil des finnischen Adels, so die Hörn,
Stalhcmdste, Wittenberg, Munt, Kijk, Gyllenbroot u. s. w., nahm an
seinen „evangelischen Ritten" in deutschen Landen theil.

Eiue glänzendere Epoche aber brach für erst unter Königin Christina
und unter dem Statthalter Peter Brahe an. Dieser gründete 1640 an
Stelle der einstigen Domschule eine Universität, die man zuerst zwar nur
mit Schweden besetzen konnte, an der aber auf Brahe's Wunsch auch die
finnische Sprache eifrige Pflege fand. Die Finnen Hoffmann. Stodius und
Favorin vollendeten 1642 gemeinsam mit dem Schweden Estil Petrüus die
Uebersetzung der gesammten Bibel. Letzterer gab auch eine Grammatik der
finnischen Sprüche heraus, erhielt eine Druckerei, und die finnische
Literatur nahm rasch einen blühenden Aufschwung. Auf politischem Gebiete
drängte indes das schwedische Element das finnische immer mehr zurNck.
Bald saut die finnische Sprache, welche Peter Brahe für „eine Ehre des
Landes" erklärt hatte, in den Augen des Adels zu dem Range eines bäuerischen
Kcmderwcilsch herab. Nach dem großen Kriege von 1700—1721 war das
Land völlig verwüstet, die Universität verödet, die finnische Sprache in die
Hütte der Bauern verwiesen. In dem Friedensschluß zu Nystadt 1721 rissen
die siegreichen Russen erst ein kleineres Stück von Finnland ab, in demjenigen
zu^bo 1743 fast die Hälfte; in demjenigen zu Fredritshcnnn endlich 1809 fiel
das ganze Land in die Hände des Czaren, doch durchaus nicht als eine dem
rücksichtslosesten Absolutismus überantwortete Helotenprovinz, sondern als selb-
ständiges Großfürstenthum mit constitutioneller, oder besser gesagt, ständischer
Verfassung, nur durch Personal-Union mit dem russischen Weltreich ver-
bunden. Alt-Finnland, oder das Gouvernement Wyborg. das teilweise schon
seit Peter dem Großen mit Rußland verschmolzen war, wurde an das neue
Großfürstenthum zurückgegeben und erlangte die mannigfachen Vorteile der
neuen Verfassung, welche der schwedischen nachgebildet ist.

„Das Volk von Finnland", fo erklärte Alexander 1., „steht fortan auf
der Rangstufe der europäischen Nationen." Er eröffnete persönlich am 27. Mai
1809 den ersten finnischen Landtag in Borg» und bestätigte „die Religion
und die Grundgesetze des Landes, sowie die Vorrechte und Gerechtsame, welche
jeder Stand in besagtem Großfürstenthum insbesondere, und alle seine Be-
wohner überhaupt, höhere wie niedere, bis dahin der Verfassung gemäß ge-
nossen". Und die Finnen nahmen dieses Kaiserwort mit ungeheurem Jubel
auf. Bald nachher, und zwar bis 1863. vergaßen jedoch die „Großfürsten",
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den Landtag einzuberufen, der die Rechte der vier verfassungsmäßigen Stände
— Adel, Clerus, Bürger, Bauern — zur Geltung bringen sollte. An Stelle
des finnischen Conseils, das, drei Mann stark, in St. Petersburg die Inter-
essen des Landes beim „Großfürsten" vertreten sollte, begnügte sich dieser von
1826—1857 mit einem Minister-Staatssecretür. Der Senat, anfänglich
aus 14, jetzt aus 20 Mitgliedern bestehend, erhielt bereits 1816 das Prüdicat
„kaiserlich". An der Spitze desselben steht der Generalgouverneur, der zu-
gleich die oberste Polizei- und Militärgewalt in seinen Händen hat.

blieb vorläufig Hauptstadt, Sitz des Generalgouverneurs und des
Senats, Sitz des lutherischen Erzbischofs und Sitz der Universität. Schon
1817 wurden indes die höchsten Regierungsbehörden nach Helsingfors ver-
legt, 1827, nachdem ein ungeheurer Brand die Stadt verwüstet hatte, auch
die Universität. Nur der Erzbischof ist geblieben, und die günstige Lage
am Kreuzungspunkt des Bottnischen und Finnischen Meerbusens mit dem
Baltischen Meere hat .es der schwer geprüften Stadt möglich gemacht, sich
wieder zu einem ansehnlichen Handelsplatz emporzuarbeiten.

Der Dom von in seiner ersten Anlage romanisch, später gotisch
ausgebaut, unzähligemal geplündert und geschädigt, im Geschmack verschiedener
Zeiten dann wiederhergestellt, aufgestickt und verbaut, seit dem Brande von
1827 wohl renovirt, aber nicht von Grund aus stilgerecht erneuert, ist kein
architektonisches Meisterwerk wie die Dome von Throndhjem und Upsala, aber
doch immer ein imposanter Bau, wie jene das Grabdenkmal eines National-
heiligen, die ehrwürdige Stamm- nnd Mutterkirche eines ganzen Landes.
Seines alten Schmuckes ist er freilich längst beraubt, und von dem neuem
erinnert nur weniges daran. Fresken im Chor stellen den hl. Heinrich dar,
wie er an der Quelle Kuppis die Finnen tauft, aber gleich gegenüber den
Michael Agricola, der Gustav Wasa die Uebersetzung des Neuen Testamentes
überreicht. Die Gräber der 23 katholischen Bischöfe, die von 1157—1522
zu walteten, find verschwunden. Könige und Fürsten gab es hier keine
zu begraben, und so sind die Seitenkapellen an Chor und Schiff zu einem
Mausoleum des schwedischen und finnischen Adels geworden. Da ruhen die
Tott, Stälhandske, Hörn, Kurti. Fincke. Munt, Kijt, Birckholtz. Gyllen-
broot u. a. neben lutherischen „Bischöfen" und „Erzbischöfen". Auch der
armen Corporalstochter Karin Msnsdotter, welche der irrsinnige König
Erich XIV. 1567 als Gemahlin zu sich auf den Thron erhob und welche
uach höchst tragischen Schicksalen 1612 zu Liutsialci in Finnland starb, wurde
hier 1865 ein prächtiger Sarkophag errichtet. Ob sie diese Ehre mehr ihrem
romantischen Lebenslaufe dcmtt, oder ihrem Tod auf finnischem Boden, oder
dem Umstände, daß sie durch ihre Tochter Sigrid mit dem gräflichen Hause
der Tott verschwägert wurde: das weiß ich nicht zu sagen.

Mehr als die gräfliche Herrlichkeit der Chorkapellen mit ihren Wappen-
schilden und den Jahreszahlen: 1631 Breitenfeld, 1632Lech, 1632Nieder-Ulm,
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1632 Lützen, 1633 Hameln. 1636 Wittstock, 1638 Perleberg, 1640 Schönau
u. s. w., welche an die vollständige Niedertretung Deutschlands durch die
„Goten" und „Finnen" erinnerten, interessirte mich ein Denkmal, das nahe
am Domplatz unter schönen Bäumen stand. Ein ernster Mann saß da in

Bronze auf granitenem Postament, eine Rolle in der Linken, den Griffel
in der Rechten, und die Inschrift lautete:

Kathedrale von

Kaiiilvi LuomLn Kansa
ÄBett«.

viro
Henrico (^adriell ?ort,tiÄQ

patri«, raeinor.

Hlui^ovÄtsÄl'ü.n r^netti.
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Das heißt: „Dem Manne, der ewiges Andenken verdient, Heinrich Gabriel
Porthan, das dankbare Vaterland. — Demjenigen, der die Ehre Finnlands
und des finnischen Volkes erhob, errichtete das finnische Volk diese Statne."

Er war ein schlichter, stiller Gelehrter, dieser Mann. Er hat niemand
todtgeschlagen oder todtschlagen lassen. 1739 geboren, ward er frühe Pro-
fessor der Geschichte an der Universität von und wirkte da bis zu
seinem Tode 1804. Obwohl er auf Lateinisch und Schwedisch schrieb, so
war er es doch, der nach einer langen Periode des Verfalls die Finnen
wieder an ihre eigene Nationalität, Sprache, Literatur und Geschichte er-
innerte. Von einem Agitator hatte er gar nichts; aber das trockene Material,
das er über finnische Geographie, Geschichte und Volkskunde sammelte, zündete
in seinen Schülern mit blitzartiger Gewalt. Sein Wert 1)6 po6Bi I6unio9.
hatte eine ganze Literatur im Gefolge. Schon 1776 wurde der erste Anlauf
zur Gründung einer finnischen Zeitung gemacht, die zwar nicht lange bestand,
aber von 1820 an acht Jahre lang aushielt und endlich doch den Erfolg
hatte, daß neben 25 Zeitungen in schwedischer Sprache Finnland heute
30 Zeitungen in seiner alten Landessprache besitzt. Von Porthans Schülern
erforschten Tengström und Alopäus die vaterländische Geschichte, Ganander
und Lenquist die alten Sprachschätze und Sagen; sein College Calonius, in
Schweden hoch angesehen, widmete sich der einheimischen Rechtsgeschichte und
verbesserte die finnische Uebersetzung der Rechtsbücher. Als Finnland 1809 an
Rußland kam, war die finnische Sprache zwar noch nicht wieder fo gut zu
Ansehen und zur Herrschaft gelangt, daß man sich getraut Hütte, sie als
officielle Sprache vorzuschlagen. Die höheren Stände waren fast ausnahmslos
noch schwedisch gebildet; der Dichter Franzen, ein Freund und Schüler
Porthans, wurde sogar schwedischer Classiter. Wollte man nicht die größte
Zwistigteit nnd Verwirrung hervorrufen, so mußte man entweder die Sprache
des neuen Lcmdesherm, das Russische, annehmen oder vorläufig beim
Schwedischen bleiben. Die tüchtigsten Patrioten entschieden sich für das
letztere, und der officielle Verkehr im Lande selbst, wie mit dem Czaren
und seiner Regierung, wurde fortan in fchwedischer Sprache geführt. Damit
erlosch jedoch die von Porthan angeregte Bewegung nicht, ihre Wellenschläge
wurden vielmehr unter der folgenden Generation immer weiter und mächtiger.
Um den hochbegabten Arzt und Sprachforscher Elias Lönnrot, den Dichter
loh. Ludwig Ruueberg und den Philosophen loh. Wilh. Snellmcmn sammelte
sich im Laufe der dreißiger und vierziger Jahre eine ganze Sehaar talent-
voller Jünglinge, welche dieselbe Begeisteruug für heimische Sprache und
Voltsthum vereinigte. Im Jahre 1831 wurde die finnische Sprachgesellschaft
gegründet, durch welche das gemeinsame Streben feste Organisation gewann.
Im Jahre 1835 lag schon die bahnbrechende Publication bereit, durch welche
das Finnische seinen bedeutsamen Platz in der Weltliteratur einnehmen sollte:
das Voltseftos „Kalevala oder die karelischen Runen des alten Finnland".
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Das sinnische Wort „Runo" bezeichnet nicht wie das schwedische „Runa"
die altskandinavischen Buchstaben, sondern einen aus acht Silben bestehenden
Vers, und dann» auch übertragen ein Lied, einen Gesang. Eine Menge
solcher Lieder lebten im Volte fort und wurden, vom Ladogasee hinauf bis
ans Eismeer, zur Kantete, einer fünfsaitigen Zither, gesungen. Bereits
durch Porthan und Ganander war das Interesse der Gebildeten für diese
Gesänge wachgerufen worden. Lönnrot, als Sohn eines Schneiders 1802
zu Sammati im District Helsingfors geboren, hatte sich vom Apothekerlehrling
und Apotheker 1832 zum Dootor in6ckioina.6 emporgearbeitet, dabei aber
die Liebe zum Volkslied bewahrt, die er in früher Jugend in sich auf-
genommen hatte. Er verfiel auf den glücklichen Gedanken, nicht nur die
Sammlung der bisher bekannten Stücke zu erweitern, fondern auch dem
Zusammenhang nachzuspüren, den sie einst gehabt haben könnten. So
wanderte er denn, theils zu Fuß, theils auf Booten, von See zu See und
von Gehöfte zu Gehöfte, vom Finnischen Meerbusen bis an den Ladogasee
und von da hinauf nach Archangelsk, ließ sich in den rauchigen Kotas
(Hütten) die alten Lieder singen und sagen und schrieb sie auf. Die Literatur-
gesellschaft wußte um seine Forschungsreise; niemand hatte jedoch eine Ahnung
von dem Umfang der Sammlung, welche er im Laufe von etwa drei Jahren
zusammenbrachte, zeitweilig noch durch die Cholera gestört und genöthigt,
monatelang sich ausschließlich dem ärztlichen Berufe zu widmen. Um Weih-
nachten 1833 ergaben die Lieder, welche sich auf Wüinämöinen, den Heros
der altfinnischen Poesie, und seine Genossen bezogen, allein schon 16 Gesänge
mit etwa 5000 Versen. Nachdem er dann noch ein Jahr weiter geforscht,
wuchs das Gedicht auf 32 Gesänge mit 12000 Versen an. Im November 1835
erschien es im Druck. Man hatte aber nur 500 Exemplare abzuziehen ge-
wagt, so wenig rechnete man noch auf ein allgemeines Interesse. Wirklich
fehlte es auch nicht an Stimmen, welche Lönnrot für einen zweiten Macpherson
hielten und ihn anklagten, daß er zwar wirkliche Volksgesänge zur Grundlage
genommen, aber ein gut Theil der Verse selbst geschmiedet und nach eigenen
Ideen zum Ganzen verschmolzen habe. Die Klage mußte indes bald vor
dem allgemeinen Beifall verstummen. Die besten Kenner der finnischen
Sprache und des finnischen Volkes waren in der Sprachgesellschaft ver-
einigt, und hier herrschte über Lönnrots Arbeit nur eine Stimme der An-
erkennung und Bewunderung. Die Gesellschaft wandte sich an ihn um einen
genauen Plan, nach welchem die noch übrigen Schätze der Volksliteratur
der Vergessenheit entrissen und zum Ansätze einer neuen nationalen Literatur
gemacht werden könnten. Kalevala selbst wuchs durch weitere Sammlung
alter Lieder auf 50 Gesänge mit 22 793 Versen an, welche 1849 in einer
zweiten Ausgabe der Dichtung einheitlich geordnet erschienen.

Die Haupthelden der Kalevala sind drei Göttersöhne oder Heroen:
Wüinümöinen, der Erfinder des Liedes und der Kcmtele, der finnische Apoll
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und Orpheus, dessen lieblichem Gesang Meer und Land, Menschen und
Thiere wie bezaubert lauschen; Ilmarinen, der finnische Vulkan oder Wieland,
der durch seine Schmiedekunst im Feuer die herrlichsten Schmucksachen und
die wunderbarsten Zauberdinge hervorbringt, und endlich Lemminkäinen, der
finnische Mars und Paris zugleich, ein kampflustiger, übermütiger Geselle,
der allen Weibern den Kopf verdreht und mit allen Männern Händel be-
kommt, mit tollen Streichen die vorsichtigen Pläne Wäinämöinens durch-
kreuzt und schließlich mit Zauberei sich überall wieder aus der Klemme hilft,
ja sogar einmal, nachdem er schon getödtet und in Stücke geschnitten worden,
von seiner Mutter wieder zusammengesetzt und neu belebt wird.

Alle drei Helden wohnen in Kalevala, d. h. nach der Erklärung Castrens
in Kalevaheim, einem Dorfe oder einer Landschaft, in der jeder von den
dreien seine eigene Hütte hat. Manche Züge der Beschreibung weisen auf
die Umgebung des Ladogasees, andere jedoch haben mythologischen Charakter,
so daß das Kalevaheim dem Äsgard der nordischen Göttersage entspricht.
Von Kalevala ziehen sie aus auf Abenteuer nach dem Lande Pohjola oder
Pohja, womit die heutigen Finnen das nördliche Finnland bis hinauf nach
Lappland bezeichnen. In diesem dunkeln Lande Pohjola gab es nun ein
strahlendes Licht, eine schöne Jungfrau, die weit und breit über Land und
Meer gefeiert war. Nachdem der alte Wüinümöinen vergeblich um die
Schwester des jungen loutahainen gefreit, diese sich ins Meer gestürzt, um
ihm zu entgehen, nachdem er dann vergeblich sich gemüht, sie wieder auf-
zufischen, entschließt er sich zur Brautfahrt uach dem Lande Pohjola. Unter
vielen Abenteuern wird er zuletzt von einem Adler dahingetragen. Die
Wirthin von Pohjola, Louhi, eine mächtige Zauberin, will ihm aber ihre
schöne Tochter nicht geben, wenn er ihr nicht den Sampo schmiede — ein
Zauberwerkzeug, das man mit der Handmühle Grotti in der skandinavischen
Sage verglichen hat. Es ist aber ein noch viel wunderbareres Ding. Aus
einer Schwanenfeder, einem Gerstenkorn, der Wollftocke eines Sommerschafes
und der Milch einer trächtigen Kuh geschmiedet, ist es der allgemeine Talisman
für irdisches Wohlsein, für den Segen der Jagd, des Ackerbaus und der
Viehzucht zugleich.

Wüinümöinen vermag den Sampo nicht zu schmieden; er schickt aber
den Schmied Ilmarinen nach Pohjola. Diesem werden die sonderbarsten
Kunststücke auferlegt: dann soll er die schöne Tochter bekommen. Er soll
ein Pferdehaar mit einem Messer ohne Spitze spalten, er soll eine Schlinge
um ein Ei legen, ohne daß man die Schlinge merkt, er soll Rinde von
einem Stein schälen, Zaunstangen aus Eis schlagen und aus einem Spindel-
stück ein Boot zimmern und ins Meer stoßen, ohne Hand und Fuß dabei
zu gebrauchen. Alles gelingt, nur das letzte nicht.

Nun kommt Lemminkäinen an die Reihe, dem die leichtsinnige Kyllikki
untreu geworden und der deshalb eine andere Frau wünscht. Auch er leistet
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im Lande Pohjola die unerhörtesten Wunderdinge: er fängt Hiisis' rasches
Elenthier ein, bändigt Hiisis' Feuerroß; aber als er den Schwan im
Tuonelafluß schießen will, da wird er selbst von einem blinden Hirten, dem
finnischen Hödur, zu Tode getroffen und in Stücke gehauen.

Abermals führt nun Wüinümöinen gen Pohjola; aber der Schmied
Ilmarinen hört davon, kommt ihm zuvor, verrichtet wieder die tollsten Zauber-
künste, schmiedet den Sampo und erhält wirklich die Tochter der Wirthin
von Pohjola zur Frau. Die Hochzeit wird glänzend gefeiert. Lemminkäinen,
den unterdessen seine Mutter wieder ins Leben zurückgerufen, ergrimmt dar-
über, erschlägt den Vater der Braut und muß fliehen. Die Braut selbst
wird von dem kecken Kullervo umgebracht. Ilmarinen schmiedet sich eine
neue aus Gold und Silber; aber diese befriedigt ihn nicht, und er beschließt,
sich eine lebendige Braut im Lande Pohjola zu holen.

Es folgt nun eine gemeinsame Fahrt der drei Kalevala-Helden, um
den Sampo aus dem Lande Pohjola zu entführen. Der Plan gelingt;
doch die Pohjola-Wirthin regt jetzt einen fürchterlichen Sturm auf. Da-
bei geht aber nicht nur die Harfe Wüinämöinens, sondern auch der
Sampo in Stücke. Die Wirthin von Pohjola bringt nur den Deckel des
Sampo nach Hause zurück.

Deshalb ist in Pohja Jammer,
Fehlet es an Brod in Lappland.

Furchtbar rächt sich die beraubte Zauberin aus Pohjola — erst mit
Krankheiten, die aber Wüinümöinen als Arzt vertreibt, dann mit einem
Bären, den Wäincimöinen als kühner Jäger erlegt. Um die Seele des
getödteten Bären zu beschwichtigen, hält er ein Fest und singt dabei so
schön, daß Sonne und Mond sich zur Erde herniederneigen, um zuzu-
hören. Doch da kommt die Hexe aus Pohjola, stiehlt Sonne und Mond
nnd raubt selbst das Feuer aus Kalevala. Der höchste Gott. Utto,
schafft zur Aushilfe einen neuen Mond und eine neue Sonne; doch Wäi-
ncimöinen erobert nicht nur das Feuer zurück, sondern befreit cmch nach
gewaltigem Kampf die wahre Sonne und den wahren Mond aus ihrem
Gefüngniß.

Wüinümöinen erlebt es noch, daß „von der Jungfrau Maria, der
Mutter" (u6it^ Naria 6inon6u), das Christkind geboren wird. Gin Greis
sollte es taufen, aber erst nachdem ein Richter entschieden haben würde, ob es
am Leben bleiben sollte. Wüinümöinen wird zum Richter auserkoren und ent-
scheidet sich für den Tod des Kindes. Doch da fing das Kind zu reden an
und warf dem Richter seine Ungerechtigkeit vor. Nun tauft der Greis das
Kindlein, und es wird König über Karelien. Wüinümöinen aber ergrimmt
und fährt auf einem Kupferboot davon zu einem Orte zwischen Himmel und
Erde. Nur seine Harfe läßt er dem finnischen Volk zu ewiger Freude zurück.
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Doch zurück ließ er die Harfe,
Ließ das schöne Spiel in Suomi
Zu des Volkes ewger Freude,
Schönen Sang den Suomikindern.

Das ist in einigen kurzen Zügen der Inhalt dieses seltsamen Volksepos,
das in der Phcmtastit seiner Zaubermären bei weitem die skandinavischen
Sagen, ja fast die griechische Mythologie und die Märchen von Tausend
und eine Nacht übertrifft. Manche Bestandteile gehören offenbar der alten
schamanischen Götterlehre an, welche die Finnen mit sich aus Asien gebracht;
andere hat die weiterträumende Phantasie des Volkes hinzugedichtet, wieder
andere weisen auf den Einfluß skandinavischer Sagen hin; endlich hat auch
wohl der Einfluß des Christenthums manches an der altern Fassung der
Sagen geändert.

Die Stadt ist von der Wiedererweckung der finnischen Literatur
natürlich nur wenig berührt worden, nachdem die Universität nach Helsing-
fors übergesiedelt war. Das Gebäude der letztem steht übrigens noch und
schmückt eine Seite des Domplatzes. Außer der Wohnung des Lün-Gouver-
neurs befindet sich darin die Briefpost, die Staatsbank, das Obergericht,
das Archiv und verschiedene Burecmx. Ebenfalls am Domplatz steht das
Rllthhaus, das alte Haus des Erzbischofs und das Lyceum. Der Platz
wie die Straßen in der Nähe waren jedoch still und leer. Die alte Herr-
lichkeit der Stadt ist vorüber. Keine Könige halten hier mehr Hoflager,
und keine akademische Jugend belebt die Stadt mit ihrem frohen Treiben.
Das Observatorium, hoch auf einem Felsenhügel, wo noch Professor Arge-
lander von Bonn manches Nordlicht beobachtete, ist jetzt in eine Navigations-
schule umgewandelt, der Felshügel selbst aber in einen herrlichen Part. Von
der Höhe sieht die Stadt übrigens sehr ansehnlich und malerisch aus. Sie
ist weit auseinander gebaut und hat sehr stattliche Neubauten aufzuweisen,
so das Gymnasium, die russische Kathedrale, das Theater und das Phönix-
Hotel am Nicolaiplatz, das Stadtspital und eine große Kaserne an der
Esplcmade und das palastähnliche Strafgesüngniß Katola vor der Stadt.
Der Aurajoti, der die Stadt mitten durchströmt, bietet mit seinen Schiffen
und Nachen, Landungsplätzen und Werften, Brücken und Quais immer ein
belebtes Bild dar, aber nicht mehr das einer alten Metropole, sondern einer
ganz modernen Kauf- und Handelsstadt.

Um auch von der Umgegend eine Idee zu bekommen, fuhren wir zu
der St.-Marientirche hinaus, die an dem rechten Ufer des Aurajoti etwa
eine Stunde von der Stadt entfernt liegt. Wir wurden hier ziemlich ent-
täuscht. In der Stadt selbst und um dieselbe fehlt es nicht an Alleen und
schönen Bäumen, so daß das Gescunmtbild vom Observatorium herab ein
sehr freundliches war. Sobald wir jedoch die Stadt verlassen hatten, fing
eine zwar leidlich bebaute, aber höchst einförmige Gegend an. Der Wagen
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war unbequemer als ein norwegisches Skyds, der Weg barbarisch schlecht.
Wir wurden in ausgefahrenen Geleisen unbarmherzig hin und her gerüttelt.
Der Kutscher wußte selbst den Weg nicht genau, da sich die gewöhnlichen
Reisenden nicht viel um Kirchen zu kümmern pflegen; er fuhr in die Irre
und mußte dann wiederholt fragen, um uns ans Ziel zu bringen. Wir
kamen durch eine kleine, ärmliche Ortschaft, die mit dem culturellen Pruuk
des Nicolaiplatzes den schärfsten Contrast bildete. Eine Prügelei zwischen
zwei Männern hatte eben einen Haufen Leute in der Nähe der Straße zu-
sammengelockt, Männer, Weiber und Kinder. Sie waren schlecht gekleidet
und sahen struppig aus, nichts weniger als einnehmende Gestalten. Es
dunkelte schon, als wir die Kirche erreichten, die auf einer niedrigen Hügel-
welle stand, für eine Dorfkirche ein ansehnlicher Vacksteinbcm, aber ebenso
einfach und schmucklos, wie die Fayade des Domes von Ueber
der Kirchthüre ein Fenster mit Rundbogen, darüber drei kreisrunde kleine
Fensterchen, eine zugemauerte Rosette und nahe am First eine aus weißen
Steinen bestehendeKreuzfigur. Auf dem Giebel selbst ein schmuckloses Kreuz.
Das war uach alten Berichten die erste Kirche, welche der hl. Heinrich bauen
ließ. Hier ruhten seine Gebeine, bis 1300 die Kathedrale in selbst
vollendet war. Der vernachlässigte Vau in der traurig einförmigen Land-
schaft machte einen melancholischen Eindruck. Und doch, es war eine Lieb-
frauentirche! Auch hier verkündete einst die Glocke den Gruß des Engels
und beugten sich fromm die Kniee bei der Erinnerung an das erhabene
Geheimniß der Menschwerdung!

Eines gewissen poetischen Zaubers entbehrt auch die einförmige Land-
schaft nicht. Wie die Heide ladet sie zum Träumen ein, und das zerklüftete
Gestade, die einsamen Seen und Flüsse und die weiten, dunkeln Forste haben
nicht weniger begeisterte Sänger gefunden, als die Fjorde, Felsenspitzen und
Gletscher von Norwegen. So singt Ludwig Runeberg, der berühmteste von
Finnlands neueren Dichtem, seiner Heimat zu:

Mein Land, mein Land, mein Heimatland,
Schall hoch in aller Mund!
Es ragt kein Berg zum Himmelsrand,
Es grünt kein Thal, kein trauter Strand
Uns lieber weit im Norden rund,
Als unsrer Väter Grund!

Der Fremdling fahre stolz vorbei;
Uns, die wir's lieben fromm und treu,
Ist es, von Berg und See verklärt,
Das reichste Goldland werth.

Mein Land ist arm, wohlan! es sei,
Für den, der Gold begehrt,
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Des Waldes Rauschen, ernst und bang,
Der Sommerabend, träum'risch lang,
Das Sternenlicht ob stillen Höhn,
Ach! all das ist so schön!

Der Ströme mächtger Donnerklang,
Der Quellen sanft Getön,

O Land, der tausend Seen Land,
Wo Liebe wohnt und Treu',
Das Meer uns freundlich fchirmt den Strand,
Der Vorzeit Land, der Zukunft Land.
Dein' Armuth macht mir keine Scheu,
Sei froh, getrost und frei!
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26. Helsingfors.

Erst nach Mitternacht, als wir schon längst friedlich in unseren Kojen
träumten, fuhr das Schiff von ab. Es ging langsam, nur mit halber
Kraft, da es erst einen Theil des Aurajoti zurückfahren mußte und dann
nicht ins offene Meer hinaussteuerte, sondern sich zwischen den Schären der
Küste hielt. Das war für die Schlummernden fehr angenehm. Wir blieben
so von dem Seegang verschont, der draußen ziemlich hohe Wellen schlug,
von dem Inselgürtel aber gebrochen, in den schmalen Sunden sich kaum
bemerkbar machte. Am Morgen hielten wir bei Hangö, einem bedeutenden
Hafenplatze an der Südwestspitze von Finnland. Von hier ist Eisenbahn
nach Hyvinge und Rihimüti, und von letzterem Knotenpunkt dann weiter
in den Norden nach Uleaborg, in den Osten nach St. Petersburg und
südlich nach Helsingfors. Die Russen hatten in Hangö wie auf den
inseln Befestigungen angelegt, die aber nach dem Krimkrieg geschleift werden
mußten. Dafür entwickelte sich der Platz zu einer kleinen Stadt, die jetzt
etwa 1000 Einwohner zählt. Sie ist eine Hauptstation für den Verkehr
zwischen Stockholm und St. Petersburg, da Schiffe direct hierher gehen,
ohne zu berühren, und man die russische Hauptstadt von hier mit der
Bahn in etwa 20 Stunden erreichen kann. Am Hafen selbst ist nicht viel
zu sehen, als einige Factoreien, und weiter außen, auf einem einsamen
Felsen, der Leuchtturm Hangö-Udd, d. h. das Auge von Hangö.

Unser Dampfer trug den Namen „von Döbeln", zu Ehren eines finnischen
Generals, der in dem letzten Entscheidungskampfe, welchen Schweden und
Rußland um den Besitz Finnlands führten, sich durch bedeutende Waffen-
thaten auszeichnete. Es ist diese Zeit überhaupt die patriotische Glanz- und
Ruhmeszeit der Finnen, im Liede wie in der Geschichte reich verherrlicht,
ähnlich den Wciffenthaten der Tiroler in ihrem Freiheitskriege und dem Wider-
stände der schweizerischen Urtcmtone gegen die Söldlinge der französischen
Revolutionsarmee. Fast unversehens rückten im Februar 1808, als noch die
größte Winterkälte herrschte, die Russen in Finnland ein, mit zwei Armeen,
denen die Finnen nicht einmal halb so viele Krieger entgegenstellen konnten.
Und' doch hielten sie nicht bloß dem ersten Anprall Stand, sondern warfen
die Russen aus ihren günstigsten Positionen im Norden bis an den Saima-
see zurück und trotzten über anderthalb Jahre der immer neu sich ergänzenden
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Uebermacht. Es wurden Ueberfälle bei mehr als 30 Grad Frost ausgeführt,
und weder Eis noch ausgetretene Flüsse vermochten die Heldenschaaren auf-
zuhalten, die, meist in kleine Trupps aufgelöst, in tollkühnen Angriffen die
russischen Armeen aus den glücklichsten Stellungen verjagten. Was Na-
poleon I. einige Jahre später so schrecklich mißglückte, das haben diese Tapfern
ausgeführt, den nordischen Winter zu ihrem Bundesgenossen zu machen und
die Macht des Czarenreiches an dessen Grenzen zurückzudrängen. An ihnen
lag es nicht, daß nicht völliger Sieg ihr Unternehmen gekrönt und Finnland
der schwedischen Krone gerettet hat. Aber sie wurden von Stockholm aus
schmählich im Stiche gelassen, und die Hcmfttfestung des Südens wurde
durch Verrath dem Feinde geöffnet.

In diesem verzweifelten Kampfe spielte der General v. Döbeln eine
der hervorragendsten Rollen. Er war an der Spitze der Vjörneborger mit
dabei, als am zweiten Ostertag, den 18. April 1808, dem bereits siegreichen
Feinde die Kirche von Siitajoti, an der Blicht von Ulea, wieder abgerungen
wurde. Es folgte dann der muthige Schlag von Rewolats, bei welchem
der General Bulutow mit 400 Russen in die Hände der Finnen fiel, und
nun wurden die Russen unaufhaltsam von Stadt zu Stadt in den Süden
bis nach Knoftio zurückgedrängt. Auch als Sveaborg, der Schlüssel des
Finnischen Meerbusens, durch schmählichen Verrat siel, ließen sich die Helden
der Landarmee nicht entmuthigen. v. Döbeln selbst drang im Laufe des
Juli und August bis in die Gegend von Tammersfors vor, und als die
unglückliche Schlacht von Orawais beide Armeen zugleich beinahe aufgelöst
hatte, entwarf er den kühnen Plan, um jeden Preis sich weiter nach Ta-
wastehus durchzuschlagen, während der Schwedenkönig Gustav IV. im Süden
landen und so die Russen vom Rücken her angreifen follte. Der Plan
wurde durch die Erfolglosigkeit der schwedischen Landungen völlig durchkreuzt.
Am 30. December wurde ein Waffenstillstand geschlossen, den Schweden
wenig benützte, während Kaiser Alexander schon im März drei große
Truppenkörper in Finnland einmarschiren ließ, einen nach Tornea, einen
zweiten nach Umes, nnd den dritten, 16000 Mann stark, nach den
inseln. Auf dem noch eingefrorenen Bottnischen Meerbusen stand ihnen zum
letzten Male der wackere Döbeln mit dem Rest seiner Getreuen gegenüber.
Doch seine Truppen waren diesmal der Uebermacht nicht mehr gewachsen.
Er sah sich gezwungen, sich über das Eis an die schwedische Küste zurück-
zuziehen, von der russischen Reiterei bis nach Grislehamn verfolgt. Daß
Gustav jetzt abgesetzt wurde, konnte nicht mehr helfen. Die Widerstands-
fähigkeit der finnischen Truppen war gebrochen. Im September kam der
Friedensschluß in Fredrikshamn zu Stande, durch welchen Finnland an
Rußland gelangte. Finnland hat jedoch seine beherzten Verteidiger nicht
vergessen, welche so lange für Vaterland und Freiheit Blut und Leben
wagten und wenigstens den einen großen Erfolg erzielten, daß Rußland eine
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rasche Russificirung nicht zu unternehmen sich vermaß, sondern dem eroberten
Lande eine gewisse Selbständigkeit zugestand. Die Namen der kühnen Heer-
führer sind noch heute in aller Mund, wie derjenigevon Andreas Hofer in Tirol.

Noch volkstümlicher als Döbeln ward übrigens ein gewisser Oberst
Sandels, ein origineller Haudegen, durch Kriegslist wie persönliche Tapfer-
keit gleich ausgezeichnet, der den Russen unzählige Streiche spielte und den
Krieg noch lustig weiterführte, als die anderen Heerführer bereits vom
Schauplatz abgetreten waren und russische Heere seine kleine Sehaar von
Norden und Süden zugleich bedrängten. In unerwarteten Ueberfällen hob
er oft mehrere Hunderte von Feinden auf, im Laufe eines Monats schlug
er die Russen um 50 Meilen zurück, tödtete oder fing über 1000 Mann
und brachte die reichsten Provicmtvorrüthe in seine Gewalt. Einen seiner
berühmtesten Handstreiche vollbrachte er im August 1808, kurze Zeit vor
dem Erfurter Congreß, als der Czar bereits seine Hauptstadt verlassen hatte,
um in persönlicher Zusammenkunft mit Napoleon zu unterhandeln, und der
russische Minister Arattschejew den Augenblick benützte, um den mit Finnland
geschlossenen Waffenstillstand sofort abzubrechen. Der Oberst Sandels stand
damals mit nur 1400 Mann in der Gegend von lisalmi an dem Westufer
des Koljostusses in einem verschanzten Lager; ihm gegenüber an der andern
Flußseite lagerte der russische General Tatschtow und der Fürst Nicolai
Dolgoruti mit 6000 Russen. Auf Mittag den 27. August kündigte Tatschtow
die Wiederaufnahme des Kampfes an. Sandels, ein überaus pünktlicher
Taktiker, verließ sich genau auf die Uhr und benützte die letzte Stunde des
Waffenstillstandes, um sich durch ein tüchtiges Mahl im Pfarrhofe zu Pardala
auf den nahen Kampf zu stärken. Doch Tatschkows Uhr ging — sei es
durch List oder Zufall — um eine Stunde vor. Die Brücke, welche die
beiden Flußufer verband, war noch nicht völlig abgebrochen, und die russische
Uebermacht drang ans jenseitige Ufer, bevor Sandels ihr den Uebergcmg
wehren konnte. Die Vorhut der Finnen war bald auseinander gesprengt,
und die Russen rückten alsbald auf die Verschanzungen des finnischen Lagers
selbst los. Es war ein kritischer Augenblick. Doch Sandels, der unterdessen
herbeigeritten, verlor das kalte Blut nicht, er wartete ruhig ab, bis sich die
russische Linie an den Verschanzungen etwas zerteilt hatte, und ließ dann
durch Oberst Fahlander einen Bajonnetcmgriff auf sie macheu. Die Linie
wurde durchbrochen und das russische Heer über den Fluß zurückgeworfen.
Ueber 700 Russen fielen, darunter der Fürst Dolgoruti, der Tatschkows
Nachfolger Hütte werden sollen. In seinen volkstümlichen „Erzählungen des
Fähndrichs Stäl" hat Runeberg diese Waffenthat folgendermaßen gezeichnet:

Sandels, der faß zu Pardala Wohl,
Frühstückte behaglich und fein.

An der Virtabrücke sein.
„Kömmt's heute zum Schlagen, ich denk', es soll
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Herr Pastor! Willkommen! Da sind wir ja hier!
Ein bischen Forellen, die schmeckten mir!

„Ich denk', Ihr bleibet bei mir Wohl heut',
Das ist mein Wunsch — ja Pflicht.
Ihr kennt die Landschaft weit und breit;
Eu'r Meinung hat Gewicht.
Getrost! Wir lassen stießen kein Blut!
Ein Gläschen Madeira — das thut schon gut.

„Tatschtow fandt' heute mir Votschaft früh:
Mir beginnen wieder den Strauß.* —

Laßt's schmecken Euch! Noch etwas Brüh'!
Nach dem Essen reiten wir aus
Man nimmt, was man findet und hält sich froh:
Vielleicht beliebt Euch ein wenig Bordeaux?"
Da stürmt ein Bot', ein Eilbot' heran:
„Gebrochen ist unser Vertrag!
Brusin ist weg mit feinen Mann.
Daß die Brücke zerstören man mag.
Die Glocke bei uns schlug Mittag nur,
Eins schon die russische Uhr."
Sandels faß da, ließ wohl sich sein,
Als wäre nichts los auf der Welt:
„Zum Wohl, Herr Pastor! Noch ein Gläschen Wein!
Das Essen dann besser gefällt. —

Das ist Dolgoruti, der hat wieder Hast;
Ein Glas ihm zu Ehren, Verehrtester Gast!"
Der Bote indes: „Herr General,
Soll ohne Befehl ich zieh'n?" —

„Nun — sag Fühlander. die Brücke ist schmal,
Und er hat ja acht Batterien.
Ein Stündchen, ein halbes noch, hält er sich nett! —

Herr Pastor! noch ein Kalbscotelett?"

Kaum fort ist der Bote, im schnellsten Lauf
Naht wieder ein Reitersmann,
Wie ein Blitzstrahl saust er zum Hause hinauf,
Ein Sprung — und die Treppen hinan!
Jung war er und fein, ein fehmucker Lieutenant,
Es war Sandels' Adjutant. —

Er stürmt ins Zimmer mit hastiger Wuth,
Da steht er mit flammendem Blick:
„General! Es flössen schon Ströme von Blut
Und fließen im Augenblick.
Wohl Mnth hat das Heer, doch es hätte noch mehr,
Wenn sein Führer ein Siündchen ihm näher war."
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Zerstreut hört Sandels des Kommenden Gruß:
„Potz! Bist du noch hitzig und jung!
Müd bist du vom Ritte; doch jetzt 'mal zu Fuß,
Setz dich und thu dir genung.

Um unsre Vorhut in Kaupila starrt
Ein ganzes Bataillon.

Da droht der Lieut'nant: „Der Kampf wird hart,
Bedroht ist die Brücke fchon;

Essen mußt du und trinken und ruh'n;
Ein Gläschen Genever wird gut dir thun."

Verwirrt sind die Schnüren. Leib gilt es und See!'
General! drum entscheidet und gebt uns Befehl!"

„Befehl? — Sei ruhig und fetz dich hin
Und stell' dein Gedeck dir zurecht,
Und hast du's, dann iß mit behaglichem Sinn,
Und trink eins, fönst schmeckt es dir schlecht,
Und hast du getrunken, iß weiter in Ruh':
Das ist mein Befehl und die Lofung dazu!" -

Da lodert im Auge des Jünglings empor
Zorn und das grimmigste Weh:
„General! Nun muß die Wahrheit hervor!

Euch verachtet die ganze Armee!
Ein Feigling feid Ihr, wie keiner entehrt
Unfern Namen und unfer Schwert!"

Mein Pferd! Laßt fatteln! Hinaus! hinaus!
Herr Pastor! Ihr bleibet getrost zu Haus!"

Jetzt fiel die Gabel aus Sandels' Hand;
Laut lachend fprang auf er im Hui.
„Feig? Sandels? Herr! seid Ihr bei Verstand? —

So sagt man beim Heere? — Pfui!

Und der Himmel aschenfahl, leichengrau
Starrt traurig über der blutigen Au.

Und es stürmt und es kracht und es tost an dem Strand
Wo die Sandels'schen führen die Wehr.
Rauchwolken umhüllen Wasser und Land,
Und der Blitz zuckt hin und her.

Doch von Rotte zu Rotte zu hören war
Dumpf murmelnd der Klügebericht:
„Fort ist er wieder, auf und davon,
Es zeigt sich kein Führer — es ist ein Hohn!

Da stand an der Brustwehr der Finnen Sehaar,
Sah trotzig dem Tod ins Gesicht;

Doch sieh! er kommt! In der vordersten Sehaar
Steht hoch er über dem Troß,
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Und sein Äug' ist froh, feine Stirne ist klar,
Hell strahlt er auf fchimmerndem Roß,

Weithin ist Rotz und Reiter zu sehn,
Für Taufende gälte sein Fall;
Verdoppelt brüllt der Kanonen Gedröhn
Herüber vom feindlichen Wall;
Die Kugeln zifchen ums Haupt ihm dicht,
Doch feine Miene verzieht sich nicht.

Beherrscht er die Brücke, beherrscht er den Strand.
Den Tubus in unbeweglicher Hand,

Fahlander, der tapfere, er droht nicht mehr;
Hin zu der Redoute er fprengt.
„Herab, General! Bei Leben und Ehr'!
An Euch das Schicksal hängt." —

„Herab, General!" ruft donnernd die Sehaar.
„Herab! Denn uns alle trifft deine Gefahr!"

„Was fehreit das Volk? Ist behext es vor Schreck?
Wankt es, ist alles dahin.

Das Häuflein, das bei Kaupila stand,
Von taufend Feinben umdrängt,
Es hatte gestritten mit kühner Hand,
Jetzt naht es, zur Flucht gezwängt,

Sandels rührte sich nicht vom Fleck,
Er sprach mit stolzem Sinn:

Doch wohlan, ein Versuch! Seid zum Schlagen bereit.
Zur Minute ruft euch der Streit."

In der Eile der Noth, mit verworr'nem Geschrei
Stürmt es an der eigenen Schanze vorbei.

Er rührt sich nicht, er regt kein Haar,
Es stört ihn kein Geschoß,

Ihn suchte von Hunderten jedes Gewehr;
Es schien, er nahm' es nicht wahr.
Er sah auf die Uhr und harrte der Zeit,
Als faß' er in Frieden und Heiterkeit.

Und sein Äug' ist froh, feine Stirne ist klar,
Hell strahlt er auf schimmerndem Roß,
Und er maß das Heer, das in siegendem Lauf
An die Brustwehr drängte hinauf.
Er fah sie kommen, stets näher her,
Er achtet nicht der Gefahr.

Doch nun schlägt die Stunde, erharrt zum Streich!
Er sprengt zu Fahlander, dem Freund:
„Sind die Leute bereit, sich selbst wieder gleich?
Es gilt, zu durchbrechen den Feind!
Ich ließ ihn beim Sturm sich zerstreu'«. Wohlan
Zersprengt sie nun wie ein Mann!
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Und gefagt und gethan — und mit jauchzendem Schall
In freudiger Kampfeslust,
Sechshundert Krieger stürmen vom Wall
Auf die Feinde, Brust an Brust,
Und jagen zurück sie, Reihe um Reih':
Umlagert von Leichen, die Brücke ist frei
Im Galopp kommt Sandels herangesprengt.
Zu dem Strand, wo die Seinen gesiegt.
Da sein weißer Renner, mit Blut besprengt,
An den Reihen vorüberfliegt,

Da raufchet kein Murren von Glied zu Glied,
Kein Klagen dumpf und bang:
Ein lubelsturm, ein Freudenlied
Durch alle Reihen drang.

Und der Feldherr mit wonnetrunkenem Blick
Die Seinen grüßet und wünschet Glück.

Die Fahrt von Hangö durch den Schärengürtel der Südküste war über-
aus angenehm. Man genoß die köstliche, erfrischende Meerluft, ohne irgend
eine Gefahr, von den Launen Neptuns belästigt zu werden. Großartige
Felspanoramen, Berge oder gar Gletscher, wie an der norwegischen Westküste,
bekommt man hier nicht zu Gesicht. Die Uferscenerie gleicht mehr jener des
Mülar oder der Wie da, ist der nächste Ausblick immer nied-
lich, cmmuthig, träumerisch, und an Wechsel der Zeichnung läßt es der
mannigfaltig gestaltete Felsenkranz nicht fehlen. Von allen finnischen Land-
schaften gibt darum die Volksstimme und ihr Stimmführer, der Dichter
Zacharias Topelius, dieser Insellandschaft entschieden den Vorzug. „Ich
habe genug gehört", so läßt er den tapfern Feldherrn sagen, dem der König
zum Lohne seiner Tapferkeit anbietet, sich eine der acht finnischen Land-
schaften zu wählen; „wie soll ich unter ihnen wählen, da eine jede sich als
die beste anpreist? Ich will den König bitten, mir eine Klippe im Schären-
garten von zu schenken, und da baue ich mir ein Haus. Da will
ich mir dann meinen Baumeister von Osterbotten holen, mein Brod von
Nylcmd, meine Butter von Savolats, meinen Fisch von meine Aepfel
aus dem eigentlichen Finnland, mein Pferd aus Karelen, meinen Flachs
aus Tawastlcmd, mein Eisen aus Satatunta, meinen Pelz aus Lappland
und meine Freunde aus allen Landschaften. Hab' ich recht gewählt?" Gewiß!
Wenn die Freunde darob nur nicht eifersüchtig werden und sich um den
Feldherrn streiten.

Aus feligem Munde scholl's tausendmal
„tzurrah! dem tapferen General!"

Den eigentlichen Zauber dieser landschaftlichen Schönheit zu cmalysiren,
ist schwer. Licht, Luft, Meer, Fels und Wald tragen dazu bei. Die Elemente
bleiben immer dieselben, und doch wird man nicht müde, diese meist von
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Wald gekrönten und von dunklem Wald umfangenen Eilande anzuschauen,
die wie ein schwimmender Park am Auge vorüberhuschen — jetzt ein ver-
wetterter Felsblock, von sturmzerzausten Tannen überragt, die siegreich auf
die im Sonnenlicht strahlende Meerstraße herabschauen *-* jetzt eine schattige,
spiegelglatte Bucht, deren Baumterrassen mit all ihren dunkelgrünen Wellen-
linien sich im Wasser verdoppeln — jetzt eine zerklüftete kahle Felsenburg,
auf der nur zwerghafte Birken und niedriges Gestrüpp die einzelnen Stock-
werke, Klüfte, Risse und Adern bezeichnen — jetzt ein von der Brandung
umzischtes langgestrecktes Riff, das wie der Rücken eines gewaltigen See-
ungeheuers dunkel aus den Wogen emporstarrt — jetzt ein freundliches
Bauerngut mit Haus, Scheuer und Ställen, Garten und Weideland, von
dunklem Busch umsäumt und ins Meer hinaus versetzt — jetzt wieder hoher
Tannenwald, von demjenigen am Ufer nur durch die helle Meerstraße ge-
trennt. An der Küste selbst wechseln prächtige Wälder mit bebautem Land
und öden Felswüsteneien. Buchten ziehen sich weit ins Land hinein, und
von bläulicher Feme her grüßt dann und wann eine Ortschaft mit ihrem
Thurm den vorüberraufchenden Dampfer mit seiner bunten Einwohner-
schaft. Da und dort öffnet sich auch wohl eine weitere Sicht auf das
Meer, das sich nach Süden hin für das Auge unbegrenzt ausdehnt, und
verstärkt den Eindruck einer schönen, aber doch etwas schwermütigen Natur-
einsamkeit.

Start bevölkert ist Finnland auch an der Südküste nicht. Während
in den industriellen Kantonen der Schweiz bis zu 170 Seelen und darüber
auf einen qkin kommen, kommen in den belebtesten Theilen von Südfinnland
nur 14—16 Seelen darauf. Die Ortschaften sind dünn bevölkert und liegen
weit auseinander. Der größere Handelsverkehr beschränkt sich auf einige
wenige Häfen. Einer dieser Küstenorte, Elenas, ist merkwürdigerweise haupt-
sächlich durch die Fabrikation von Handschuhen berühmt — eines Luxus-
artikels, der allerdings im Norden sich so allgemein eingebürgert hat, daß
man ihn kaum mehr zum Luxus rechnen kann. Die Kota, der altfinnische
Wigwam, kegelförmig aus Baumstämmen errichtet, mit dem Kesselhaken in
der Mitte, ist längst in den noch unwegsamen Norden zurückgedrängt; ebenso
die Porte, das alte schlichte Blockhaus, und das altsinnische Gehöfte, das
aus einem ganzen Complex von kleinen Blockhäusern, dem Wohnhaus, dem
Vadehaus, der Darre, dem Vorratshaus u. s. w. besteht. Was wir von
Wohnungen zu Gesichte bekamen, war meist schon von der heutigen all-
gemeinen Cultur beleckt und trug keinen eigenartigen Charakter.

Wirklich eigenartig ist dagegen das Gepräge der waldigen und felsigen
Küstenlandschaft, wie man sie nur in einem Theil von Schweden wiederfindet.
Sie versetzt ganz in jene Stimmung, welche den größern Theil der finnischen
Lyrik beherrscht — die träumerische Melancholie eines Volkes, das die Armuth
seines Bodens wohl fühlt, aber mit dem innigsten Gefühl der Liebe daran
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hängt und, an die Naturerscheinungen sich anklammernd, auch das Kleine
und Unbedeutendste zu verklären weiß.

Eigner Sang ist all mein Wissen,
Meine Kunst zog ich vom Flusse,
tzerzensglut aus grünem Walde.
Singen lehrte mich die Heide,
Meine Weisen lieh der Busch mir.
Als ich, klein noch, ging zur Weide,
Kind noch, mit den Lammern lebte
Auf den honigreichen Matten
Und den formbestrahlten Hügeln.
Redefülle gab der Wind mir,
Tausend Worte führt' er mit sich,
Und wie Wasserfälle strömten
Sie im Sang, wie Wogenbrausen.

Selbst seine fünfsaitige Zither, die Kantele, faßte der Finne nicht als
ein Instrument der Freude, ungetrübter Heiterkeit und sorglosen Jubels auf,
sondern als den Begleiter der sanften Klage, in welcher sein Herz und sein Lied
die mannigfaltigen Schmerzen dieses Erdendaseins trauernd ausströmen ließ.

Sorge formte die Kantete,
Kummer fügte ihre Theile,
Schwere Tage sind ihr Boden,
tzerzensqualen sind ihr Rahmen,
Bittere Schmerzen ihre Saiten,
Unglück schmiedet ihre Schrauben.
Darum klinget die Kantele
Nicht in wildem Freudentaumel,
Daher können lubellaute
Nicht von ihren Saiten tönen,
Weil von Sorge sie gebildet
Und von Kummer ihre Theile.

Gegen 3 Uhr nachmittags, nach etwa zwölfstündiger Fahrt, erreichten
wir die Festung Sveaborg und fuhren eine Weile unter ihren Kanonen
dahin. Denn sie nimmt eine ganze Kette von Felsinseln ein, welche sich von
der weiten Bucht von Helsingfors bis zu dem Vorgebirge Ulritasborg hin
erstreckt. Statt freundlicher Tannen- und Birkenwälder starren uus aber
von diesen Inseln lange Felsterrassen, Mauern, Wälle, Magazine, Kasernen,
Befestigungswerke aller Art entgegen. Gewaltige Geschütze richten ihre Mün-
dung drohend auf die See. Zuerst passiren wir Gustavssvcird, das stärkste
Fort der ganzen Seeveste, dann Vargö mit der noch grüßern Insel Svartö,
endlich West-Svartö und Lilla Svartö. Sämmtlich dnrch Brücken verbunden,
bilden diese Inseln einen imposanten Gesammtcomplex. Nördlich und südlich
zeigen sich auf kleineren Inseln noch isolirte Vefestiguugen. Im ganzen sind
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die Wälle mit etwa 900 Kanonen versehen. Die Garnison beträgt in Friedens-
zeiten 6000 —8000 Mann, in Kriegszeiten kann sie 10000 beherbergen,
während der Hafen 100 größere Kriegsschiffe aufnehmen kann. Es war
die größte Seefestung, die ich noch gesehen, und ich kann nicht verhehlen,
daß mich bei ihrem Anblick ein gewisser Grusel überkam. Von hier ist die
Welt nun russisch bis an den Kaukasus und nach Afghanistan, an die
Beringsstraße und an die Kurilen hin. Die 900 Kanonen stehen nicht
umsonst da: 100 Millionen Menschen stehen dahinter, die der Wink eines
Herrschers lenkt. Was kann die finnische Landesvertretung anfangen, wenn
der Czar nicht will? Die Hauptstadt, wo sie sich versammelt, läßt sich
von Sveaborg aus zusammenschießen.

Schweden hatte sich diese Meercsveste angelegt, nachdem es im Frieden
von 1743 auf alles Land östlich vom Kymistnsse hatte verzichten
müssen. Es galt nun wenigstens, den westlichen Theil Finnlands sicher zu
stellen. Der schwedische Feldmarschall Ehrensvärd und der Architekt Thunberg
unternahmen die Befestigungen im Jahre 1746. Im Lcmfe von zwölf Jahren
wurde das jetzt noch stärkste Fort Gustavssvärd vollendet, bis zum Jahre
1770 dann die Befestigung der übrigen Eilande. Das Ganze kam auf
25 Millionen Riksdaler zu stehen. Sveaborg, d. h. Schwedens Burg, wurde
das stolze Wert genannt. Aber es ist nicht lange eine Schwedenburg ge-
blieben. Während zerstreute finnische Heerestruppen im Binnenland Wochen
und Monate lang der russischen Uebermacht trotzten, ja glänzende Siege über
sie erfochten und mit Recht einen Triumph der finnisch-schwedischen Sache
erwarten ließen, übergab der Admiral Cronstedt am Anfang Mai 1808 ohne
Handstreich, auf die lumpigsten Befürchtungen seines feigen und bestochenen
Kriegsraths hin, die fast uneinnehmbare Festung mit 2000 Geschützen,
110 Kriegsschiffen und 6000 Mann Besatzung in die Hände der Russen
und entschied damit über das Schicksal Finnlands. Die Russen haben seither
die Festung noch bedeutend erweitert und verstärkt. Der englisch-französischen
Flotte, welche 1855 die Befestigungen in Bomarsund zusammenschoß, gelang
es zwar, durch ein Bombardement die Gebäude im Innern der Inseln zu
zerstören; aber den eigentlichen Festungswerken vermochte sie nichts anzuhaben,
und ein Landungsversuch auf den Inseln Drumsö und Sandhamn(en) miß-
glückte. Sveaborg ist nächst Kronstadt das gewaltigste Bollwerk der Russen
am Finnischen Meerbusen geblieben und den Fortschritten der modernen
Kriegsmarine entsprechend noch immer weiter befestigt und verstärkt worden.

Nun öffnete sich aber nordwärts ein ganz herrlicher Prospect. Auf den
Felshügeln und Vorgebirgen einer weiten, vielzackigen Bucht trat zwischen
kleinen Inseln und zwischen vielen Schiffen, die uns begegneten, Helsingfors
in Sicht, eine glänzende, moderne Stadt, welche sich gleich in ihrer ersten
Erscheinung als neue Hauptstadt meldete. Da ist kein altes Castell, keine
mittelalterliche Kathedrale wie in Lauter große, palastühuliche Neu-
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bcmten und zwei mächtige Kuppelkirchen beherrschen das Bild. Die eine,
mit einer großen Hauptkuppel, mit vier kleineren Kuppelthürmen und hohem
Peristyl überragte majestätisch den Mastenwald des Hafens und die dahinter
sich weit ausdehnenden Gebäude — ein St. Peter in kleinerem Maßstabe.
Sie dominirte einfachhin. Denn schon die Vorhalle mit ihren Säulen ragte
über alle Dächer empor, und die Kuppel stach nicht fo sehr durch ihre
Größe hervor, als durch die schönen Verhältnisse zu dem ganzen Bau. Man
hätte die Stadt für katholisch halten mögen; aber rechts auf einer Land-
zunge, Statudden genannt, auf einem etwas niedrigem Hügel, strahlte die
zweite Kuppelkirche, aus röthlichem Stein, mit vier weißen Kuppeln, zwölf
weißen kleinen Thürmchen, mit reichem goldenem Schmucke in den tiefblauen
nördlichen Himmel hinein — es konnte kein Zweifel mehr sein, wir waren
bei den Moskowiten! Sie erhob sich nicht zu derselben Höhe, wie die lutherische
Nicolaikirche, aber mit ihren seltsamen, schreienden Farben, ihrer schön-
gegliederten romanischen Apsis, ihrer phantastischen, echt griechischen Archi-
tektur stach sie weit lebhafter hervor. Sie gab dem Bilde sein fremdes,
eigentümliches Gepräge. Das war einmal etwas ganz anderes, als Bergen
oder Throndhjem, Stockholm oder obwohl die Stadt sonst ihrem
Charakter nach doch noch vorwiegend schwedisch ist und unter ihren 55 700 Ein-
wohnern sich etwa 1000 Deutsche befinden. Nicht finnische Ueberlieferuugen,
uicht schwedischer Hcmdelsfteiß hat diesen Platz zur Hauptstadt erhoben,
sondern der Wille des mächtigen Czaren Alexander I. /Vbo lag zu nah
nach Schweden hinüber: es war durch zu viele alte Beziehungen damit
verkettet. Die Finnen sollten „in den Schoß des Vaterlandes" zurückkehren,
wie das kaiserliche Manifest vom Juni 1809 sagte. Uud so ward denn
das früher ganz unbedeutende Helsingfors 1819 Sitz des Gouverneurs und
1827 Universitätsstadt. Zwei Landzungen, welche sich weit ins Meer hinaus-

recken, eine breitere und eine schmalere, boten weite Bauplätze dar, während
von den drei größeren Buchten dazwischen zwei sich zu trefflichen Häfen
gestalten ließen. Und so schmückte sich denn die kahle Schärenlandschaft
mit granitenen Quais, weiten Straßen, Alleen, Parks, Palästen, Kirchen
und geschmackvollen Anlagen.

Der geräumige Südhafen „Södrahamn(en)", in welchem die Passagier-
damftfer und Handelsschiffe landen, ist auf allen Seiten von stattlichen Quais
eingefaßt. An der Nordseite stößt ein großer freier Platz daran, der Salu-
torg (Handelsmarkt), auf dem ein Obelisk von rothern Granit den ersten
Besuch einer Czarin, der Kaiserin Alexandra Feodorowna im Jahre 1833,
verkündet. Gleich dahinter liegt das Societetshuset, das erste Hotel der
Stadt, ein palastähnlicher Bau, mit Säulenfront und Fries in der Mitte,
wie an den beiden Enden. Unfern davon, nach Statudden hin, erhebt sich
das kaiserliche Palais, in ähnlichem Stil, aber mit kürzerer Front und mit
Vorbauten zu beiden Seiten. Diese Gebäude mit dem weiten, belebten
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Platz unmittelbar am Hafen und einigen Zeilen stattlicher Häuser den
letzteren entlang, genügen schon, den Eindruck einer vornehmen, reichen
Stadt hervorzurufen. Aber weit mehr stieg noch meine Verwunderung,
als wir von dem Salutorg einen Blick auf die Esplcmade warfen, wo
zwischen ansehnlichen Häusern eine vierfache Reihe von Ahornbänmen sich
zum schwedischen Stadttheater hinzieht, der schönste moderne Boulevard;
als wir dann in die Unionsgatcm einbogen, welche von Süd nach Nord
die ganze Stadt schneidet, eine durchaus großstädtische Straße, und uns
nun auf dem Senatstorg oder Senatsplatz befanden — einem Platze, der
den größten Residenzstädten zur Ehre gereichen würde. Südlich reicht das
Rathhaus daran und einige der glänzendsten Häuser der Stadt, östlich das
Senatsgebäude, ein Palast von 110 in Länge, westlich gegenüber fast mit
derselben Zeichnung und sogar derselben Fensterzahl ein ebenso imposanter
Palast, die Universität, und nördlich endlich steigt in der ganzen Breite des
Platzes (über 100 in) eine Riesentreppe aus Granit 50 Stufen zu der
Terrasse empor, auf welcher majestätisch die Nicolaikirche throut. Die pracht-
volle Vorhalle, deren Fries sechs korinthische Säulen tragen, würde an die
Atropolis erinnern, wenn nicht rechts und links Renaisscmcethüren sich ihr
angliederten und über dem Fries die hellblaue Hauptkugel mit goldenem
Kreuz noch hoch emporragte. Das Ganze macht einen feierlich imposanten
Eindruck — den Eindruck weltlicher Majestät und religiöser Würde zugleich.
Religion, Staat und Wissenschaft sind in diesen mächtigen Quaderbauten
wirklich grandios und prachtvoll repräsentirt. Man muß es dem Czaren-
thum lassen, daß es alles mit Glanz nnd Größe zu umgeben weiß. Denn
ohne seinen Wink und seine Unterstützung Hütte sich das finnische Lutherthum
wohl kaum diese kleine „Peterskirche" auf den Granitfelsen gethürmt, und
wohl noch weniger Hütte sich die „freie" Wissenschaft entschlossen, sich zu
ihren Füßen gegenüber dem Palaste der Czarenregierung niederzulassen.
Daß sich das alles so freundlich und so prächtig zusammenfand, das war
lediglich eine Wirkung der ebenso klugen als humanen Politik Alexanders I.
Auf der prächtigen Kuppel prangt das Zeichen der Welterlösung, und rund
herum yon dem Fries der vier Vorhallen schauen die zwölf Apostel segnend
auf Stadt, Land und Meer hernieder.

Die Aussicht von der Kuppel ist natürlich prächtig. Sie ist der höchste
Punkt der Stadt, das Wahrzeichen der Schiffer. Dagegen entspricht das Innere
der Kirche nicht recht dem glänzenden Außenbau. Der Altar ist zwar mit einer
schönen „Grablegung Christi" von Neff geschmückt; einige Nischen sind mit den
Riesenstatuen Luthers, Melanchthons und Michael Agricola's, des finnischen
Bibelübersetzers, ausgefüllt; die mächtigen Pilaster, welche die Kuppel tragen,
sowie die Wände der vier gleichlangenKreuzstügel sind tadellos geweißt; Bunte
und Orgel befinden sich wie Sonntagskleider in geziemender Ordnung: aber
der Schmuck ist viel zu karg, um die mächtigen Hallen würdig auszustatten.
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Ganz bezaubernd wirkte auf mich, nach sothcmer Ernüchterung, das
Innere der griechisch-russischen Kirche, deren Anßenbau und Lage mich schon

sehr angezogen hatte. Die Risse und Unregelmäßigkeiten des Granitfelsens,
auf welchem die Kirche steht, sind durch große Substructionen ausgeebnet,
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von dem Strande aber führt eine theilweise gedeckte Treppe mit einem reich-
ornamentirten Eingcmgsthurm zu der Terrasse empor. Das Innere schmücken
gewaltige Monolithe von schwärzlichem, fein polirtem Granit. Die schmalen
Fenster sind nicht zahlreich, und so dringt nur gedämpftes Licht in den feier-
lichen Raum. Um so glänzender aber strahlte das Ikonostas hervor, d. h.
die große Vilderwcmd, welche in der griechischen Kirche das Schiff vom Chor
zu trennen pflegt. Es reichte bis in das Gewölbe hinein, und nur drei
Thüren mit reichvergoldetem Gitterwerk gewährten Zulaß ins Chor. Die
Seitenthüren waren geschlossen, die mittlere durch einen violettseidenen Vor-
hang verdeckt. In reiche Goldrahmen gefaßt und auf Goldgrund gemalt,
erhoben sich drei Reihen Gemälde übereinander bis ins Gewölbe hinauf.
Wie bei manchen Flügelaltären standen die einzelnen Bilder nicht gerade in
engster Beziehung, doch entsprachen sie sich einigermaßen symmetrisch als
Gegenstücke. Ueber dem Mittelthor war das „letzte Abendmahl" dargestellt,
darüber „Christi Himmelfahrt", an der Evangelienseite „Maria mit dem
Jesuskinde", an der Epistelseite „Christus als Lehrer der Welt". An das
Bild der „Himmelfahrt Christi" reihten sich rechts und links die vier Evan-
gelisten, an diese dann links (Evangelienseite) übereinander die hl. Helena und
Konstantin (bei den Griechen als Heiliger verehrt), rechts der hl. Georg und
der Großfürst Wladimir. Endlich schlössen sich noch folgende Gegenbilder an:

an der Evangelienseite: an der Epistelseite:
St. Barbara. Der hl. Paulus. Der HI. Petrus. St. Katharina.
St. Nicolaus. Geburt Maria. Tod Maria. Alexander Newskij.

Ich weiß, es ist heute ziemlich allgemein beliebt, nicht nur die griechische
Kirche für ein riesiges Petrefact zu halten, sondern auch alle ihre Er-
scheinungsformen von vornherein als „byzantinisch", „verknöchert", „erstarrt",
„automatisch", „versteinerte Typen" u. s. w. abzuweisen. Bis zu einem ge-
wissen Grade entbehren solche Vorstellungen und Urtheile gewiß nicht ihrer
Berechtigung. Die russisch-griechische Kirche hat ihren Lebenszusammenhang
mit der kirchlichen Einheit verloren, sie ist Staatskirche geworden und hat
unter dem eisernen Scepter der Czaren, wie unter der willenlosen Unter-
würfigkeit ihrer Diener unsäglich gelitten. Aber bei alledem darf man doch
das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Von allen Glaubensgemein-
schaften, welche sich von der Kirche Christi losgesagt haben, hat keine so viel
altes Erbgut mit aus dem Vaterhause fortgenommen und bewahrt, als die
griechisch-russische. Sie ist, wenn auch widerwillig, ein weit ins Alterthum
emporreichender Zeuge für nahezu alle Lehren des katholischen Glaubens.
Sie hat mehr mit jenen furchtbaren Wirrsalen gemein, welche einst im
14. und 15. Jahrhundert die ganze abendländische Christenheit spalteten,
als mit der Glaubenstrennung des 16. Jahrhunderts, welche an allen Lehren
und Grundlagen des Glaubens rüttelte und das gesummte Gebäude der
Glaubenslehre bis auf einige Pfeiler und Mauerreste zerstörte.
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Nie habe ich das so empfunden, wie vor diesem Ikonostas, welches im
Grunde ja nichts war, als ein zur Wand erweiterter, prächtiger Flügelaltar,
dessen Darstellungen auch eine katholische Kirche hätten schmücken können.
Das große Mittelthor, das auf den Altar ging, wies ja nicht bloß auf
den Schleier des Geheimnisses hin, mit welchem der Ritus der ältesten Kirche
das heilige Meßopfer umgab, sondern auch auf dieses Opfer selbst und auf
die eucharistische Gegenwart, von welcher der ganze Gottesdienst Leben, Würde
und Weihe erhält.

Um das Mittelthor, d. h. um den Altar, gmpftirten sich dann zunächst
die Geheimnisse des Lebens Christi — seine Geburt aus der Jungfrau, sein
Walten und Wirken als Lehrer, sein Priesteramt am letzten Abendmahl, die
Krönung seines Erlüseramtes in der Himmelfahrt.

Als Zeugen umgeben ihn die vier Evangelisten, die Apostel Petrus
und Paulus. Maria Geburt und Maria Tod vergegenwärtigen die groß-
artige Wirksamkeit, welche die Gottesmutter im Leben der Kirche entfaltete.
In weiterem Kranze endlich umgeben den Altar Heilige aus den verschieden-
sten Zeitaltern der Kirche, Blüten der Heiligkeit, die aus ihr hervorgegangen.
Zeugen der Wahrheit, die sie gelehrt, Beschützer und Fürbitter der Glüubigen,
die demüthig dem Throne und Altar des menschgewordenen Wortes sich nahen!

Von diesen Heiligen stehen fast alle auch in unserem Kirchenkalender:
Helena, die lieberfüllte Verehrerin des Kreuzes; Katharina, die Patronin
der christlichen Philosophie; Barbara, die Fürbitterin um einen gottseligen
Tod; Georg, der Patron der christlichen Ritterschaft; St. Nicolaus, das Vor-
bild eines heiligen Bischofs und das Musterbild christlicher Wohlthütigteit
für jedermann. Constcmtin der Große hat in früheren Jahrhunderten fo
hohe Verehrung genossen, daß die Vollcmdisten es für angemessen hielten,
ihn als „Heiligen" in ihrem großen Werte zu behandeln. Von den beiden
russischen Großfürsten Wladimir und Alexander Newskij aber wird der erste
(-f- 1015) mit Gutheißung des Apostolischen Stuhles auch von den unirten
Griechen verehrt, der letztere aber, welcher um das Jahr 1263 oder 1281 im
Kloster starb, gehört einer Zeit an, wo das russische Schisma noch nicht
seinen heutigen, scharf ausgesprochenen Charakter hatte, und die ihm ge-
widmete Verehrung drückt die Ehrfurcht aus, welche das russische Volk seit
uralten Zeiten für die Entsagung aller weltlichen Größe und das Opfer
feiner selbst im Ordensstande empfand, sollten auch die ihm später zugeschrie-
benen Wunder eine strenge Kritik nicht bestehen.

So stellte das ganze Ikonostas denn einen gar lieblichen und lebendigen
Kranz christlicher Wahrheiten dar, und die Ausführung war nicht ernster,
strenger oder steifer, als auf einer Menge Flügelaltäre aus dem Mittelalter.
Der Goldgrund und die ernste Haltung gab den Bildern dieselbe Weihe und
Feierlichkeit; manche derselben, so die Madonna mit dem Jesuskind, die
Geburt und der Tod Maria, waren sichtlich nach frommen mittelalterlichen
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Mustern entworfen und ausgeführt, und die Gesichter besaßen eine liebliche,
innige Frömmigkeit, die jeden Beschauer erfreuen uud erbauen mußte.

Außer dieseu zwei Hauftttirchen hat Helsingfors übrigens noch mehrere
andere: eine ältere russische und eine ältere lutherische, eine neue lutherische,
eine deutsch-lutherische — und sogar eine katholische. Um zu dieser zu ge-
langen, mußten wir die ganze lange Unionsstraße bis zu dem Astronomischen
Observatorium hinaufgehen, das von einem Hügel aus, ähnlich wie die
Nicolaitirche, die Stadt beherrscht, und von da weiter hinab an den Eingang
des Bruunspark, welcher mit seinen schönen Anlagen das ganze Vorgebirge
Ulrikasborg einnimmt.

Da wo die Parkgatcm, die Vadhusgatcm und die Paulsgatan zusammen-
treffen, erhebt sich der bescheidene, aber schmucke Bau in modern-gotisirendem
Stil, im Jahre 1860 vollendet. Auch das Innere war recht artig aus-
gestattet. Auf zwei ganz neuen Kirchenfahnen waren die zwei großen Apostel
des Nordens, der hl. Heinrich von und der hl. Ansgar gemalt. Ihre
Gründung dankt die Kirche dem Umstand, daß sich unter den russischen
Regimentern, welche in Finnland stationirt sind, stets zahlreiche Polen be-
finden. Diese polnischen Soldaten eingerechnet, zählt Finnland zwischen
2000 und 3000 Katholiken, bürgerliche aber nur etwa 700. Wie die Kirche
auf Kosten der Militärverwaltung erbaut wurde, so wird sie auch auf deren
Kosten erhalten. Der Pfarrer wird im Einverständniß mit der Regierung
von dem katholischen Erzbischof in St. Petersburg ernannt und ist zunächst
Militärgeistlicher. Als solcher hat er zwar sein fixes kleines Pfarrhaus neben
der Kirche in Helsingfors, hat aber die Verpflichtung, regelmäßig die Militär-
stationen auf der Festung Sveaborg. in u. s. w. zu besuche« und die
dortigen katholischen Soldaten zu Pastoriren.

Der gegenwärtige Militärgeistliche, Hr. Ruczinski, der uns sehr freund-
lich aufnahm, war selbst von Geburt Pole, aus Wilna, hatte aber seine
Studien in St. Petersburg und Minsk gemacht und dann in St. Petersburg
die heiligen Weihen erhalten. Er sprach nicht nnr finnisch, polnisch, litauisch,
russisch, sondern auch französisch, italienisch und deutsch und schien sich seiner
beschwerlichen Missionsthätigkeit mit vielem Eifer zu widmen. Wie er uns
sagte, bleiben die polnischen Soldaten, trotz all der Versuchungen und Ver-
lockungen, welche ihren Glauben bedrohen, durchweg demselben treu. Aber
ein Priester reicht nicht aus, um, so viele Stationen zu versehen und zugleich
die Missionsftfarre in Helsingfors voranzubringen. Dazu wird den Katholiken
nicht genug freier Spielraum gewährt. Unter dem letzten Generalgouverneur,
Grafen Nicolai Adlerberg, der Finnland von 1866—1882 verwaltete, hatten
sie eine eigene Schule erhalten; unter seinem Nachfolger, Graf Heyden, wurde
dieselbe jedoch wieder aufgelöst; die Räume standen leer, und die aus ver-
schiedenen Ländern, auch aus Deutschland zugeflossenen Unterstützungen wurden
ihrer Bestimmung entfremdet. Die wenigen Katholiken müssen ihre Kinder
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in die lutherischen Schulen schicken, und so ist die Gewissensfreiheit, mit der
die Protestanten so gerne prahlen, auch hier ein völlig inhaltloses Wort.

schlimmer. Er muß dann ein officielles Gesuch an den Senat einreichen;
dieser verordnet ihm einen Prüdikcmten, um ihn über den verhüngnißvollen
Schritt aufzuklären und besser im Glauben zu unterrichten, und erst, wenn

Wenn es jemanden einfallen sollte, katholisch zu werden, dann steht es noch

er nach einer Probezeit von acht Monaten unverbesserlich bei seinem Ent-
schluß beharrt, kann er allenfalls die Erlcmbniß vom Senat erhalten. Eine
solche achtmonatliche Quälerei und die Aussicht, damit öffentlich compro-
mittirt zu sein, übt natürlich eine sehr abschreckende Wirkung aus. Denn
wenn die „Inquisition" auch niemanden verbrennt, so kennt sie doch
keinen Spaß.

Katholische Kirche in Helsingfors.
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Die großen öffentlichen Profanbauten von Helsingfors sind, wie schon
bemerkt, sehr stattlich; doch haben vier derselben, nämlich das Senatsgebäude,
die Universität, das kaiserliche Palais und das Societätshcms, ja auch noch
ein fünftes, die Kaserne der finnischen Garde, nahezu dieselbe Zeichnung,
und das sieht doch schließlich etwas Polizei- und uniformmäßig aus. Das
Stadttheciter und die Post bieten in ihrem Aeußern wenigstens etwas Ab-
wechslung. Ein wirklich prächtiger, geschmackvoller Bau, wohl der schönste
der Stadt, ist das von dem finnischen Architekten Chicwitz erbaute Ritter-
haus, ein italienischer Palazzo, der aber an einer Seitenstraße sich befindet
und nur ein kleines Square vor sich hat. Hier halten von den vier Kammern
der finnischen Ständeversammlung zwei, nämlich die Ritterschaft und die
Geistlichkeit, ihre Sitzungen. Die „Bürger" dagegen müssen im Rathhcms-
saal der Stadt tagen, und die Abgeordneten der „Bauern" haben nicht
einmal ein bestimmtes Sitzungslokal: sie müssen zusehen, wie sie sich für
die jeweilige Session irgend einen größern Saal in der Stadt miethen. Der
Versammlungssaal des Adels ist ein glänzender Rittersaal, geschmückt mit
den Wappen sümmtlicher adeliger Familien, unter deren mir meist fremden
Namen ich auch den in katholischen Kreisen bekannteren der Klintowström
gewahrte. Ein großes Gemälde im Vorsaal stellte die Eröffnung des Land-
tages von 1863 durch Alexander 11. dar, rechts von dem Czaren Bischöfe,
Geistliche und Doctores, links eine von Ordenssternen funkelnde Generalität
und Adelsgesellschaft. Man sieht gleich, daß es mit dem finnischen Land-
tage eine ganz andere Vewcmdtniß hat, als etwa mit dem isländischen
Althing oder mit dem norwegischen Storthing, wo wackere Vanern mit dem
königlichen Gouverneur oder mit den Ministern und Bischöfen al r^ari ver-
handeln können: hier ist es der Allherrscher und der Adel, die noch ziemlich
uneingeschränkt die erste Rolle spielen.

Die große Frage, welche Stadt uud Universität Helsingfors, wie Finn-
land überhaupt, im Laufe dieses Jahrhunderts am meisten und lebhaftesten
beschäftigt hat, ist die Sprachenfrage.

Von den 2 176421 Einwohnern, welche Finnland im Jahre 1880 zählte,
hatten 1756381 das Finnische zur Muttersprache, 294 876 das Schwedische,
4195 das Russische und 1720 das Deutsche. Die herrschende Hcmptsprache
ist also die finnische, und zwar in weit höherem Grade, als etwa in der
Schweiz das Deutsche. Wie sonderbar wäre es nun aber, wenn in der
Schweiz das Französische zur ausschließlichen officiellen Geschäftssprache ge-
worden wäre, wenn an den höheren Schulen nur auf französisch vorgetragen
würde, wenn die höheren Stände sich in ihrem Verkehr nur der französischen
Sprache bedienten und die begabtesten Schriftsteller fast ausnahmslos fran-
zösisch geschrieben hätten! In diesem sonderbaren Fall befindet sich Finnland
in Bezug auf die schwedische Sprache. Während der gemeine Mann nämlich
mit zäher Treue an der Nationalsprache seiner Väter festhielt, ist das
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Schwedische die vorherrschende, zeitweilig die ausschließliche Sprache der
Gebildeten geworden, sie ist noch jetzt officielle Regierungssprache, und einige
der bedeutendsten neueren Dichter und Schriftsteller haben fchwedisch ge-
schrieben. Erst durch die 1831 gegründete Finnische Literaturgesellschaft
hat das Finnische neben dem Schwedischen im praktischen Leben Sitz und
Stimme erhalten und hat sich allmählich eine finnische Literatur gebildet. Von
der Literaturgesellschaft selbst sind bis zum Jahre 1881 außer den 34 Bänden
der Zeitschrift „Suomi" 63 verschiedene Werte herausgegeben worden.

Nicht weuig interessirte es mich, aus dem Verzeichniß derselben zu
ersehen, daß nicht „Kalevala", wie ich geglaubt hatte, überhaupt nichts
Finnisches diese Publicationen eröffnete, sondern loh. Heinrich Zschotte's
Volkserzählung „Das Goldmacherdorf", welche, 1817 zu Aarau erschienen,
trotz ihrer rationalistischen Nüchternheit in der Schweiz wie in Deutschland
eine beliebte Volkslectüre ward und lange blieb. Sie wurde als „Kultala"
ins Finnische übersetzt, 1834 in 2500 Exemplaren gedruckt und 1851 noch
einmal in 2000 Exemplaren aufgelegt. Erst 1835 folgte das von Lönnrot
gesammelte Nationalepos „Kalevala", das man aber vorläufig nur in
500 Exemplaren, nach 14 Jahren dann in 1250 Exemplaren und 1866
wieder in 1000 Exemplaren drucken ließ. Es vergingen also über 30 Jahre,
ehe das berühmte Nationalgedicht annähernd die Verbreitung von Zschotte's
schweizerischer Vcmemnovelle erreichte. Der „Kcmteletar", d. h. die auf
Lönnrots Anregung veranstaltete Sammlung der alten Volkslieder, kam in
den 30 Jahren nicht einmal so weit.

Noch merkwürdiger war es mir, unter den frühesten Publicationen der
Gesellschaft auch eine katholische Volksschrift zu finden, nämlich „Pyhü
Eustakius", d. h. die Geschichte des hl. Eustachius, wie sie Christoph von
Schmid so schön für Jugend und Volt beschrieben. Das Comite wollte
dieselbe zwar anfänglich als zu „unbedeutend" verwerfen: allein die Ueber-
setzung war so trefflich, daß man die Schrift 1848 in 1000 Exemplaren
drucken ließ. In drei Jahren war die Auflage erschöpft, während „Kalevala"
für nur die Hälfte derselben 14 Jahre brauchte, und 1851 ward „Eustachius"
abermals in 2500 Exemplaren gedruckt.

Mir kam dabei unwillkürlich der Gedanke, ob nicht eine echt katholische
Volksliteratur überhaupt — und namentlich, wenn sie sich an die mittel-
alterliche Landesgeschichte angelehnt Hütte — den Bedürfnissen und Wünschen
des Volkes weit mehr entgegengekommen wäre, als die altheidnischen Sagen
und Mythologien. Gewiß war „Kalevala" für Geschichte und Literatur-
geschichte eine höchst bedeutsame Eroberung, für Finnlands Dichter und
Sprachforscher ein Quell der lebensvollsten Anregung. Aber das Volt?
Was soll das Volt mit Wüinümöinen, Ilmarinen und Lemmitüinen an-
fangen? Wird es aus all diesen tollen Abenteuern etwas Gutes lernen?
Wird es daraus wirklichen Trost und Freude in seinem mühevollen Dasein
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schöpfen? Wird nicht der ungeheuerliche Zauberspuk seine Neigung zum
Aberglauben bestärken? Welch eine Fülle von Belehrung und der tiefsten
Poesie zugleich böten dagegen Volksschriften, wie sie Albcm Stolz in seinem
Kalender, seinem Leben der hl. Elisabeth, seinem „Sternhimmel" geliefert hat!

Das deutsche Element fand ich übrigens in dem Verzeichniß auch noch
durch eine andere kleine Volksschrift Zschotte's, „Die Branntweinpest" (1844),
Stöckhardts Chemie (1864), den Geschichtsleitfaden von Pütz (1865—1869),
Schödlers Buch der Natur und Grübe's Charakterbilder aus der Geschichte
(1864—1880), einige Stücke von Schiller, Lessing, Körner und Fritz
Renter vertreten. Eine deutsche Grammatik (Halfan NElioppi) erschien
1861 von Geitlin, ein deutsch-finnisches Wörterbuch 1873 von Godenhjelm.

Im ganzen genommen flößen die Leistungen der Finnischen Literatur-
gesellschaft Staunen und Bewunderung ein. Noch im Jahre 1830 existirte
im Grunde genommen keine finnische Literatur — nur Ansätze und verstreute
Bausteine zu einer solchen. Das Interesse fast aller Gebildeten wandte sich
noch Schweden zu, von wo das Land sechs Jahrhunderte lang regiert worden
war, von wo Gesittung und Bildung zu ihm gedrungen. Dem russischen
„Großfürsten" wäre wohl nichts angenehmer gewesen, als wenn die Jugend
des Landes, wenigstens ein begabterer Theil derselben, sich in russische Sprache
und Literatur hineingelebt und so das Geistesleben Finnlands mit jenem
Rußlands verschmolzen hätte. Und doch! unter anscheinend so ungünstigen
Verhältnissen ist es einer Sehaar talentvoller und ebenso patriotischer Männer
gelungen, im Lcmfe von 50 Jahren nicht bloß das Russische von sich ab-
zuwehren, sondern auch die verachtete Nationalsprache, welche nur kümmerliche
Denkmäler besaß, welche fast nur mehr der Bauer sprach und sang, zu einer
dem Schwedischen ebenbürtigen Schriftsprache zu erheben, ja ihr einen ehren-
vollen Platz in der Weltliteratur zu erobern. Das haben Lönnrot und seine
Freunde zu Stande gebracht!

Neben Homer und der Edda wird in der Zahl der merkwürdigsten Volts-
eften auch „Kalevala" genannt. Die im „Kcmteletar" enthaltene Sammlung
der finnischen Voltslyrit übertrifft an Reichthum, Gemüthstiefe, Schönheit,
Eigentümlichkeit alles, was man etwa nach den Proben erwarten könnte,
die Herder in seinen „Stimmen der Völker" von estnischer Volkspoesie mit-
geteilt. Es ist ein „Wunderhom", wenn auch kein so lautes und fröhliches
wie jenes, das Arnim und Brentano gesammelt haben. Es wurde dann
wenigstens zum Theil der Schatz der Sprichwörter, der Räthsel, der kleineren
Volkssagen und Erzählungen gehoben. Lönnrot fand noch einen ganzen
Cytlus von Gesängen, welche, als Episode des Kullervo, die Kalevalalieder
ergänzten. Endlich begann Reinholm auch die Melodien der alten Lieder,
wie sie zur Kantele gesungen wurden, aufzuzeichnen. Die ursprüngliche
Poesie eines ganzen Volksstammes war gerettet, und zwar in dem kritischen
Augenblick, wo die äußeren politischen Verhältnisse sie mit völligem Unter-
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gange bedrohten. Das war das Wert der ersten 20 Jahre, das in den
folgenden Jahrzehnten noch durch manche kleinere Beitrüge ergänzt wurde.

Daß man die ersten prosaischen Schriften für Volksbildung von Zschokke
und Schmid entlehnte, kann nicht befremden. Es lagen auf diesem Gebiete
gar keine einheimischen Vorarbeiten und Muster vor. Auch hier strebte man
indes Selbständiges an. In seinem „Vuch der Natur" lieferte Topelius
1860 eine mustergiltige Leistung. Das Vuch verbreitete sich als Schul- und
Hausbuch zugleich bis zum Jahre 1878 in 33 000 Exemplaren. Die religiöse
Seite der Volksbildung überließ die Gesellschaft dagegen der lutherischen Geist-
lichkeit und Privaten, welche, bei der vorherrschenden pietistischen Strömung,
das Land mit einer Flut kleiner Erbauungsschriften überschwemmten.

Wahrhaft glänzend waren aber die Arbeiten auf dem Gebiete der Ge-
schichte, vorab der nationalen Geschichte und der mit ihr zusammenhängenden
Fächer. Der ersten, turzgefaßen Gefchichte Finnlands von Cajan (1844)
folgten bald die eingehenderen Studien Reins, Aticmders, Tengströms,
Rabbe's, Gyldens, Ahlquists, Collans und Yrjö Kostinens (Forsmans).
Die linguistischen Studien A. Castrens machten Aufsehen in ganz Europa.
Mathematik, Naturgeschichte, Physik, classische Philologie, nach und nach
alle Fächer des Mittlern und höhern Unterrichts wurden in finnischer Sprache
bearbeitet. Es folgten Grammatiken und Wörterbücher der wichtigsten
Sprachen, — Schwedisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Ungarisch. La-
teinisch, Griechisch. Die schwedisch geschriebenen Rechtsbücher wurden sorg-
fältig übersetzt. Die Zeitschrift „Suomi", die seit 1841 erschien, förderte vor
allem die historischen Studien, gewann aber auch statt des erst vorwiegend
schwedischen Textes immer mehr Beiträge in finnischer Sprache, während
an die Stelle des einzigen Blattes, das 1836 erschien, „Mehilüinen" (die
Biene), nach und nach 30 andere Blätter in finnischer Sprache erstanden.
Das verbreitetste derselben. „Uusi Suometar", hat über 5000 Abonnenten.
Bereits 1850 wurde an der Universität Helsingfors ein eigener Lehrstuhl
für finnische Sprache gegründet, den erst der berühmte Sprachforscher
Castren, später Lönnrot bekleidete. Im Mai 1869 betrat zum erstenmal
ein finnisches Stück die Bühne zu Helsingfors; 1872 wurde ein finnisches
Theater und das Jahr darauf auch eine finnische Oper gegründet. Und
so ist die Sprache, welche dem Untergang geweiht schien, jugendträftig in
alle Kreise des Lebens gedrungen. An der Universität Helsingfors, der
einzigen des Landes, ist zwar das Schwedische Unterrichtssprache geblieben;
aber an 10 Gymnasien unter 23, an 12 Realschulen unter 20, an 431 Volks-
schulen unter 576 wird der Unterricht finnisch ertheilt. Nur in den Höheren
Mädchenschulen hat das Schwedische die Oberhand behalten. Von 2818
„höheren Töchtern" wurden im Schuljahr 1879/80 2200 auf fchwedisch,
nur 352 auf finnisch, 266 merkwürdigerweise auf deutsch unterrichtet.
Auch von den Gymnasien ist eines mit 63 Schülern deutsch. Die Mittel-
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schule ist also wenigstens znr Hälfte, die Volksschule schon bis auf ein
Viertheil der alten Landessprache zurückerobert. Das ist eine im Zeitalter
der modernen Centralisation ganz einzig dastehende, wirklich überraschende
Erscheinung!

Noch mehr wird man staunen müssen, wenn man an all die Schwierig-
keiten denkt, welche sich dem Unternehmen entgegenstellten. Der Mühsale,
unter welchen Lönnrot die ersten Sammlungen finnischer Volkspoesie zu-
sammenbrachte, habe ich schon früher gedacht. Eine noch opferreichere,
mühseligere Pionierarbeit aber hatte Castren zu bestehen, als er das ganze
europäische und asiatische Rußland bis an die Beringsstraße durchwanderte,
um die mit dem Finnischen zusammenhängenden aral-altaischen Sprachen zu
lernen, grammatisch zu fixiren und durch diese neue Eroberung der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft seiner heimatlichen Sprache ein bleibendes
Interesse zu sichern. Kein Fürst, kein mächtiger Mäcen, keine Universität
unterstützte die ersten Anfänge des großen Unternehmens. Lönnrot war
ganz auf sich selbst angewiesen; erst als er die Hälfte seiner Arbeit zu
Stande gebracht, bot ihm die finnische Literatnrgesellschaft zur Förderung
seines Unternehmens 300 Rubel an, die er aber nur leihweise annahm.
Kaum war „Kalevala" erschienen, so erhob sich von seilen derjenigen, welche
das Schwedische beibehalten wollten, der größte Widerspruch, selbst Herab-
setzung und ungerechte Verunglimpfung. Ein anderer Theil der Gebildeten
zeigte sich völlig gleichgiltig. Wie Lönnrot auf sich selbst angewiesen, durch-
pilgerte Castren zuerst zu Fuß ganz Lappland und Finnland von Norwegen
bis hinüber nach Sibirien und vom Weißen Meere bis herab ans Finnische
Meer, und als er dann um 1840 Kalevala ins Schwedische übersetzte, war
es nur wieder die Literaturgesellschaft, die mit ihren freiwilligen Beiträgen
die Veröffentlichung dieser Arbeit ermöglichte. Dann erst erhielt er zu
weiteren Forschungen staatliche Unterstützung. Kanm war indes der finnischen
Sprache ein eigener Lehrstuhl an der Universität Helsingfors erobert, da
bedrohte der Rückschlag der Revolution von 1848 die Literatnrgesellschaft
selbst und deren Wirken mit dem Untergang. In Finnland selbst erhoben
sich Stimmen, welche der Gesellschaft einen politisch gefährlichen Charakter
beimaßen. Die russische Regierung blieb solchen Befürchtungen nicht un-
zugänglich. Die Gesellschaft wurde eingeschränkt, mußte ihre Statuten zur
Prüfung einliefern und dann abändern und ward schließlich am 8. April 1850
von einem Utas betroffen, der alle weitere Wirksamkeit abzuschneiden drohte:

„Von allen Publicationen, von was immer welcher Form und Größe,
dürfen auf finnisch nur diejenigen reproducirt werden, welche, an sich den
Vorschriften der Censur entsprechend, durch ihren Geist und Stil der religiösen
Erbauung dienen oder von ökonomischen Fragen handeln; durchaus verboten
sind dagegen in finnischer Sprache alle politischen Neuigkeiten, alle Nach-
richten über Verbrechen, die in anderen Ländern begangen worden, und alle
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Romane, Originalromane und Uebersetzungen, selbst diejenigen, welche die
Censur in einer andern Sprache approbirt hat."

Um diese Zeit raffte der Tod nicht bloß den unermüdlichen Forscher
Castren mitten in der Blüte seiner Jahre dahin, sondern auch die tüchtigen
Schriftsteller Collcm und Kellgren. Der Orientkrieg vernichtete für längere
Zeit den finnischen Handel, und die Gesellschaft wurde dadurch auch materiell
geschädigt. Mit Recht vergleicht sie indes Palmen mit dem armen sinnischen
Bauer Paavo, wie ihn Runeberg in einem seiner schönsten Gedichte geschildert
hat, der, wenn auch von den härtesten Schicksalsschlägen getroffen, doch Gott-
vertrauen und Muth nicht verliert, sondern ungebeugt weiter arbeitet, so
viel an ihm liegt.

Damit war die religiöse Literatur der Willkür der Censur preisgegeben,
Publicistit und eigentliche Literatur völlig unterbunden. Die Strenge ging
so weit, daß 1853 sogar die Druckbewilligung für eine finnische Uebersetzung
des Cornelius Nepos verweigert wurde: „denn er gehöre nicht zu der Zahl
der Bücher, welche ins Finnische übersetzt werden dürften".

Hoch an Saarijärvi's Heiden wohnte
Auf gar frost'gem Hof der Bauer Paavo,
Grub die Erde um mit fteiß'gen Armen,
Doch vom Herrn allein hofft' er Gedeihen.
Und er wohnte da mit Weib und Kindern,
Atz im Schweiß fein knappes Brod mit ihnen,
Grub die Gräben, pflügte um und säte.
Frühling ward's, es schmolz der Schnee im Felde
Und ritz fort der Ausfüllt ganze Hälfte;
Sommer ward's und Hagelfehauer fielen,
Und der Aehren Hälfte stand zerschlagen;
Herbst ward's und die Kälte nahm, was übrig.
Paavo's Weib, ihr Haar zerraufend, fagte:
„Paavo, Paavo, unglückfel'ger Alter!

Mifche du ins Brod zur Hälfte Rinde,
Ich will doppelt viele Gräben graben;
Doch vom Herrn will ich Gedeihen hoffen."
Halb aus Rinde buk ihr Brod die Hausfrau,
Doppelt viele Gräben grub der Alte.
Kaufte Roggen um fein Schaf und fäte.
Frühling ward's, es schmolz der Schnee im Felde,
Nichts von dannen riß er von der Aussaat;
Sommer ward's und Hagelschauer fielen,
Und der Aehren Hälfte stand zerschlagen;
Herbst ward's, und die Kälte nahm, was übrig.
Pllllvo's Weib schlug sich die Brust und sagte

Schlimm ist betteln zwar, doch hungern schlimmer."
Pllllvo griff des Weibes Hand und sagte:
„Gott will prüfen uns, doch nicht verstoßen.

Greif zum Stabe, Gott hat uns verstoßen;
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„Paavo, Paavo, unglücksel'ger Alter!
Laß uns sterben, Gott hat uns verstoßen!
Hart ist's sterben, aber härter leben!"
Paavo griff des Weibes Hand und sagte:
„Gott will prüfen uns, doch nicht verstoßen.
Mifche doppelt Rinde in die Vrode,
Ich will doppelt grötz're Gräben graben,
Doch vom Herrn will ich Gedeihen hoffen."
Doppelt Rinde buk ins Brod die Hausfrau,
Doppelt große Gräben grub der Alte,
Kaufte Roggen um fein Korn und fäte.
Frühling ward's, es schmolz der Schnee im Felde,
Nichts von bannen riß er von der Aussaat;
Sommer ward's, es steten Hagelschauer,

Herbst ward's, doch die Kälte, fern dem Acker,
Ließ die goldne Saat des Schnitters harren.
Da fiel Paavo auf fein Knie und fagte:
„Gott will prüfen uns, doch nicht verstoßen."
Und sein Weib fiel auf die Knie' und sagte:
„Gott will prüfen uns, doch nicht verstoßen."
Aber fröhlich fprach sie dann zum Alten:
„Paavo. Paavo, gehe froh ans Schneiden!
Jetzt ist's Zeit, uns lust'ge Tag' zu gönnen,
Jetzt ist's Zeit, die Rinde wegzuwerfen
Und aus Roggen rein das Brod zu backen."
Paavo griff des Weibes Hand und sagte:
„Frauchen, Frauchen, der nur trägt die Prüfung,
Der des Nächsten Noth sich nimmt zu Herzen;
Misch zur Hälfte nur das Brod mit Rinde,
Denn erfroren steht des Nachbars Acker!"

Aber keine Aehren schlug er nieder;

Wie für das finnische Volt nach manchen harten Prüflingen, so kamen
auch für seine Literatur wieder bessere Tage, als der Czar Alexander 11.
1855 den Thron bestieg. Die Literatnrgesellschaft erhielt wieder freiere Hand,
der Czar unterstützte sic sogar mit Staatssubsidien, und 1860 wurden aus-
drücklich jene lächerlichen Preßverbote zurückgenommen, die selbst den un-
schuldigen Cornelius Nepos getroffen hatten. Einer der tüchtigsten Führer
und Publicisten, Wilhelm Snellmcmn, wurde erst zum Universitätsprofessor
und dann zum Senator ernannt. Neve Schwierigkeiten erhoben sich indes
schon im Laufe der sechziger Jahre, als ganz naturgemäß der Wunsch auf-
tauchte, das Finnische als Unterrichtssprache in den Schulen und als officielle
Geschciftssprache bei den Gerichten und Verwaltungsbureaux einzuführen.
Die Sprachenfrage gestaltete sich nun zur tiefgreifendsten dcs Landes, und
die Nation schied sich immer deutlicher in zwei sich bekämpfende Parteien:
die Fennomcmen und die Svetomanen. Da zu letzterer hauptsächlich der
Adel, die Geldaristokratie und die Veamtenwelt rechnete, und sic die Schnle
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wie das officielle Geschäftsleben einigermaßen als ihren alten Besitz betrachten
mochte, so nahm die erstere infolge dessen den Anschein einer emporstrebenden,
demokratischen Volkspartei an. Dank der umsichtigen Leitung, welche die
Fennomanen an Snellmcmn, Lönnrot und anderen angesehenen Männern
fanden, spitzte sich dieser eigentlich politische Gegensatz nicht schärfer zu. Die
sinnische Sprachpartei legte es durchaus nicht darauf ab, agitatorisch von
unten auf sich geltend zu machen, sondern durch Pflege und Förderung der
Literatur das Interesse und die Achtung der höheren Stände zu gewinnen,
unter ihnen selbst festen Fuß zu fassen und die höheren Schulen (Universität
und Gymnasium) an sich zu bringen. Dieses Ziel wurde mit unermüdlicher
Stcmdhaftigkeit verfolgt und ist insoweit erreicht, als die finnische Sprache
an den Gymnasien völlige Gleichstellung mit dem Schwedischen erreicht hat.
An mehr als der Hälfte der Gymnasien ist das Finnische Unterrichtssprache
geworden, an den anderen muß es wenigstens gelehrt werden, da niemand
seiner Kenntniß mehr entrathen kann; an der Universität ist finnische Sprache,
Literatur und Geschichte zur nationalen Ehrensache geworden, und die meisten
Studenten gehören der Partei der Fennomanen an.

Was die literarische Seite der Frage betrifft, so wird sich sicherlich jeder
Literaturfreund darüber freuen, daß durch dieses merkwürdige Wiederaufleben
einer erlöschenden Sprache so herrliche Dinge wie Kalevala und die finnischen
Volkslieder gerettet worden sind. Aber wer sich nun fragt, was eigentlich
Neues geschaffen worden, der wird bald finden, daß die neuere Production
noch nicht entfernt an den alten Volksliederschatz oder an die gleichzeitige
schwedische Dichtung heranreicht. Was Kivi und Suonio geleistet, wird bei
weitem von den Dichtungen Ludwig Runebergs übertroffen, d. h. der genialste
finnische Dichter hat es, bei der tiefsten Innigkeit seines Patriotismus, für
naturgemäßer befunden, in schwedischer Sprache zu dichten, wie vor ihm der
gemütliche Franzen. Wären die übrigen poetischen Talente seinem Beispiel
gefolgt, so wäre dem Volt ein großer Aufwand an Zeit, Mühe und Arbeit
erspart geblieben, es wäre wieder in lebendigeren und ungetheilteren Contact
mit der schwedischen Literatur gekommen, und seine Sprache hätte sich dabei
in Sinn und Geist, ja selbst im Colorit, ebenso selbständig gestalten können,
wie etwa die heutige norwegische sich unabhängig von der dänischen ent-
wickelt hat. Das Finnische hätte sich dabei als Gegenstand der Sprach-
forschung und Literaturgeschichte erhalten und auf die neuere Literatur ein-
wirken können, so gut wie das Altnordische in den drei skandinavischen
Reichen. Jetzt ist das Wert der Spracherneuerung dagegen noch keines-
wegs abgeschlossen, der Bau einer neuen Literatur ist kaum begonnen, und
eine Menge der besten Kräfte erschöpfen sich seit den letzten drei Jahr-
zehnten darin, die Schranken, welche das Finnische dem Geistesleben noth-

Und welche der Parteien hat nun eigentlich Recht?
Es ist schwer zu sagen!
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wendig zieht, durch Uebersetzungen aus allen Sprachen und Fächern weniger
fühlbar zu machen.

Die Frage hat jedoch auch ihre politische Seite, und ich glaube, nach
dieser Richtung hin ist sie noch complicirter. Dem russischen Eroberer Finn-
lands war es selbst nicht klar, was seinen Interessen eigentlich mehr ent-
spräche, das Finnische oder das Schwedische. Er hat wiederholt eine andere
Politik eingeschlagen. Obwohl die schwedische Sprache ein mächtiges Band
bildete, das Finnland noch mit Schweden verknüpfte, so versuchte der Czar
doch nicht, dasselbe zu zerschneiden. Er ließ den Finnen das Schwedische
als hergebrachte Landessprache und nahm es sogar als officielle Geschäfts-
sprache an. Beim ersten Wiederaufleben des Finnischen verhielt sich die
Regierung ziemlich gleichgiltig. unterstützte einige Gelehrte, welche dasselbe
förderten, und ließ es als Unterrichtsfach an der Universität aufkommen.
Nach dem Jahre 1848 aber änderte Nicolaus I. völlig sein Verfahren und
erließ Verfügungen, welche auf die Dauer die finnische Sprache wieder völlig
zurückdrängen mußten. Alexander 11. endlich gewährte dem Finnischen wieder
die vollste Freiheit der Entwicklung und unterstützte sogar seine Pflege.

Es liegt auf der Hand, daß die ungetheilte Erhaltung des Schwedischen
einer etwaigen Wiedervereinigung Finnlands mit Schweden günstig gewesen
sein würde. Andererseits setzte das Finnische für sich der Russificirung eine
ebenso starke Schranke entgegen, als das Schwedische, wenn das ganze Volt
wie ein Mann dafür einstände. Doch das ist in Wirklichkeit nicht der Fall
und wird vielleicht nie der Fall werden. Finnland hängt durch Geschichte
und Cultur, Lage und Verkehr zu innig mit Schweden zusammen, um dessen
Sprache völlig über Bord werfen zu können. Im Volk lebt noch das An-
denken an den General von Döbeln, an den Oberst Sandels und an all
die Tapferen, welche, ohne Fennomanen zu sein, am Anfang des Jahrhunderts
das Land mit der staunenswertesten Umsicht und dem größten Heldenmuth
gegen die Russen verteidigten. Die „Geschichten des Fühndrichs SM", in
welchen Runeberg diesen Heldenkampf besang, sind das Schönste und Volks-
tümlichste, was Finnland an neuerer Poesie hervorgebracht. Der erste Theil
derselben ist 1848, der andere 1860 erschienen. Nun mag die jüngere
Generation der Fennomanen so verächtlich wie sie will von dem Schwedischen
als von einer „fremden" Sprache reden, sie wird dadurch das Schwedische
nicht zu einer fremden Sprache machen. Viel besser würde sie wohl thun,
da nun beide Sprachen einmal eingebürgert sind, beide friedlich weiter zu
pflegen, den Streit darüber aber nicht weiter zu schüren.
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27. Zt. Petersburg. Der Mmiralitiitstlieil.
Um 4 Uhr in der Frühe verließen wir Helsingfors. Das Schiff steuerte

jetzt aus dem Schärengürtel der Küste hinaus auf die offene See, über
welche ein frischer Ostwind schon fast etwas winterlich dahinblies. Alles
mummte sich ein. Pelzkappen und Pelzröcke erschienen ziemlich zahlreich auf
dem Verdeck. Während die Gesellschaft erster Klasse noch ganz international
war, zeigten sich unter derjenigen zweiter Klasse vorherrschend russische und
finnische Gesichter. Man hörte die beiden Sprachen nun auch mehr als auf
dem Wege bis Helsingfors. Ein schwedischer Kaufmann erzählte mir von
seinen wiederholten Fahrten nach Nishnij Nowgorod, Kasan und Tobolst,
wo er ganz zu Hause zu sein schien. Ich wurde so mühelos von der skan-
dinavisch-finnischen Welt in die russische übergeleitet, die mich als etwas
ganz Fremdes und Neues mit den gespanntesten Erwartungen erfüllte. Von
den beiden Küsten des Finnischen Meerbusens blieb uns jedoch die nördliche
wie die südliche in ahnungsvoller Ferne. Das einzige Land, das wir im
Laufe des Tages deutlicher zu Gesicht bekamen, waren die Inseln Hoglcmd
(finnisch Suursaari) und Lavcmsaari, die erstere ein ziemlich ausgedehntes
Felseneiland von Porphyr, Granit und Diorit, von etwa 1000 Menschen
bewohnt und durch eine Seeschlacht berühmt, welche sich Russen und Schweden
im Jahre 1788 in ihrer Nachbarschaft lieferten.

Kronstadt erreichten wir leider erst, als es schon völlig Nacht geworden
war. Ich verzichtete schon auf das Vergnügen, die berühmte Festung zu
sehen, welche im Grunde zu St. Petersburg gehört und zugleich den Haupt-
hafen und das Hauptbollwerk der Czarenstadt bildet. Denn größere Schiffe
können nicht bis in die Newa vordringen; dazu ist die Kronstadter Bucht
zu seicht. Bei Nacht können aber auch kleinere Dampfer nicht durchkommen,
da die engen Fahrstraßen, welche ein jedes Schiff bis unter die Kanonen
der Festung drängen, noch nicht genügend mit Signallichtern versehen sind.
Wir mußten also auf der Rhede von Kronstadt Anker werfen. Mit einer
prächtigen Ratete, die prasselnd in den nächtlichen Himmel emporfuhr, kündigte
der Kapitän ergebenst unsere Ankunft an. Und nicht lange währte es, da
drehte sich auf der Insel der Refraktor eines elektrischen Apparates unsenn
Dampfer zu und überflutete die ganze Rhede mit blendendem Lichte. Es
war eine bezaubernde Vision! Wie auf einen Zauberschlag trat aus dem
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tiefen Dunkel die gewaltige Meercsveste hervor, mit ihren ungeheuren Boll-
werken, Forts, Plattformen, Kasematten, schwimmenden Batterien, — in
langen Reihen die mächtigen Festungsgeschütze über und zwischen den granitenen
Quadermauern, dazwischen ein ganzer Mastenwald und dahinter die Thürme
der Stadt. Je greller das Licht war, desto schärfer nnd schwärzer starrten
das Takelwerk und die Masten der vielen Schiffe aus dem Meere auf,
welches in weiten Silberstreifen das künstliche Meteor zurückstrahlte. Der
Anker war schon bereit gemacht und rollte nach einigen Minuten knarrend
in die Tiefe. Bald darauf erlosch das Licht, und das großartige Meeres-
bild entschwand wie ein wundersames Phantasiespiel in den Schatten
der Nacht.

Zeitig am Morgen befanden wir uns auf dem Hauptarme der Newa,
der sogen. Bolschaja (großen) Newa, an den Granitquais der Basiliusinsel,
Wassilis Ostrow, vor uns die Nicolausbrücke, gegenüber ebenso lange und
stattliche Quais, mit weit sich dehnenden Häuserlinien, darüber verschiedene
goldene Kuppeln und Thürme, über welche majestätisch sich die gewaltige
Goldkuppel der Isaakskathedrale in den düstern nordischen Himmel erhebt.
Der Charakter des ganzen Bildes ist groß, imposant, fürstlich. Die Kauf-
leute mögen es bedauern, daß die Newa noch keine Themse geworden ist.
Dem Handelsverkehr mnß das natürlich zum Nachtheil gereichen. Doch
dafür sind die beiden Ufer vorläufig schöner und vornehmer geblieben. Man
würde sich in einer der feinsten modernen Städte glauben, wenn die gol-
denen Kuppeln nicht wären. Zn solchem religiösen Luxus ist die west-
europäische Welt nicht mehr aufgelegt.

Die Zollrevision war eine viel glimpflichere, als ich erwartet hatte.
Der pelzbemützte Beamte, welcher meiuen Reisesack untersuchte, zog zwar
gleich den Tcmchnitzer „David Copperfield" hervor, den ich obenauf gesteckt
hatte, um mich dem Verdachte des lesuitismus zu entziehen. Er traute
auch richtig dem Buche nicht; er blätterte darin nach vorn uud nach hinten
und muß wohl auf einen der staatsgefahrlichen Briefe des Mr. Micciwber
gestoßen sein, worin so oft die Hoffnung ausgesprochen ist, tlrat BoinstinnF
ini^tit turn up. Genug, er reichte das verdächtige Buch dem Obercontroleur,
der neben ihm stand. Dieser sah auf den Titel, warf dem Fragenden einen
verächtlichen Blick zu, als wollte er sagen: „Dummer Junge! Mach keinen
Unsinn!" Darauf steckte der Unterbeamte das Buch so rasch als möglich
wieder in den Sack und ließ mich in Frieden ziehen. Da waren wir nun

auf dem Boden von Ingermcmlcmd.
Droschken standen nur einige wenige bereit, so klein und eng, daß zwei

Mann kcmm bequem nebeneinander sitzen können, doch dafür auch fast fo
leicht wie ein norwegisches Karriol. Viel fremdartiger als das Fahrzeug ist
der Kutscher, der dcmebeu steht: der Iswoschtschit. Eine classische Gestalt,
die man sonst nirgends trifft. Der dunkelblaue Leibrock reicht wie eine
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Soutane bis ans die Füße und wird um die Hüften von einem breiten
Gürtel derselben Farbe oder einem schwarzen Ledergurt zusammengehalten.
Dazu ein niedriger, mützenartiger Hut mit seitwärts aufgestülpten Krampen,
und das Gesicht meist mit dunklem Vollbart umrahmt. Alles ungemein
feierlich, einfach — fast wie eine geistliche Tracht.

Doch sehr geistlich ist der Iswoschtschit nicht. Obwohl ihm und seinen
Brüdern die Duma, d. i. Stadtverwaltung, längst, wie in anderen Groß-
städten, eine bestimmte Droschkenordnung mit fixem Tarif vorgeschrieben hat,
so kehren sich die dunkelblauen Brüder nicht viel daran. Sie markten mit
den Leuten wie in der guten alten Zeit, für jeden einzelnen Fall. Mein
Iswoschtschit merkt gleich, daß ich ein Fremder bin, und fordert einen Rubel
für eine Fahrt, für die ein Stadteinwohner höchstens 30 Kopeken zahlen
würde. Ich sage: „Njüt!" Er sagt auch: „Njüt!" Wir drehen uns den
Rücken, aber nur, um uns gleich wieder umzuwenden; wir knüpfen diplo-
matische Unterhandlungen an. Er ging auf 90 Kopeken herab, dann auf
80, 70, 60. Weiter war er nicht zu bringen. Unterdessen drängten andere
Fremde herbei. Es war keine Wahl, wenn wir nicht zu Fuß gehen
wollten. Die übrigen Droschken waren schon besetzt. Also eingestiegen
und voran!

So flott wie in St. Petersburg wird aber in keiner Stadt Europas
gefahren. Es war eine Freude! Ich glaubte mich nach Norwegen zurück-
versetzt. Nur war hier alles eben und hielt kein plötzlicher „Backen" die
rasche Fahrt auf. Im Nu waren wir an der Nicolausbrücke oder, wie sie
hier heißt, „Nitolajewstij Most", der letzten Brücke, welche die große Newa
vor ihrer Mündung überspannt, ein Prachtbau von Granit und Eisen, der
auf sieben großen Pfeilern ruht und mit 22 gewaltigen Ccmdelabem ge-
schmückt ist. Aber schau! was ist das? Vom an der Brücke, da steht
kein langweiliges Denkmal, kein Zeitungskiosk, kein Liqueurbuffet, wie in
so vielen modernen Städten, sondern eine allerliebste Kapelle in russischem
Stil, völlig neu, dem Patron der Brücke, dem hl. Nicolaus gewidmet, den
alle braven Kinder so lieb haben. Und da bleiben die frommen Gedanken
nicht sechs Tage lang hinter Schloß und Riegel verwahrt und sorgfältig
beim Küster und dessen Ehehälfte aufgehoben. Nein! die Kapelle ist den
ganzen Tag offen. Den ganzen Tag brennen Kerzen und schöne Ampeln
vor dem Mosaikbilde des Heiligen, das von einem der tüchtigsten Maler Ruß-
lands, Neff, entworfen wurde. Den ganzen Tag kommen Leute vorbei und
treten in die Kapelle und empfehlen sich und ihre Angelegenheiten dem hl. Ni-
colaus. Wer dazu nicht Zeit hat, der schlägt beim Vorübergehen wenigstens
ehrerbietig ein Kreuz. Auch die vornehmenLeute in ihren Kutschen, die Bauern
auf ihren Karren, die Iswoschtschits — jedermann schlägt sein Kreuz. Und das
geschieht nicht verschämt und schluderig, wie man das anderswo bisweilen sieht,
sondern mit leichter Kopfverneigung, langsam, andächtig und ehrfurchtsvoll.
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Ich kann nicht sagen, wie freudig und freundlich mich das berührte.
Unwillkürlich schlug auch ich mein Kreuz und empfahl mich dem hl. Nicvlcms.
Jetzt öffnete sich aber der Blick nach Osten hinauf, wo die Newa sich zusehends
wie zu einem See erweitert. Entferntere Stadttheile sahen wie von einem
entlegenen Ufer dunstig und undeutlich zu uns herüber. Unmittelbar vor
uns aber dehnte sich der lange englische Quai und der Admiralitäts-Quai
aus mit unendlichen palastartigen Fronten, der, Admiralität, dem Winter-
palast, der Isaakskathedrale und der Kirche Maria Verkündigung mit ihrem
vergoldeten Thurm. Nach allen Seiten Gebäude von ungeheurer Ausdehnung,
einfacher Größe, fürstlicher Pracht. Man hat eine Weltstadt vor sich. Nur
in der Nähe von Westminster bietet London ein so vornehmes, glänzendes
Bild dar. Erst bei der weitem Fahrt wird man aber recht inne, wie groß
diese nordische Hauptstadt ist, wie die Höhe ihrer stattlichsten Bauten durch
die Weite der Straßen und die ungeheure Horizontalausdehnung zusammen-
schmilzt, wie immer neue Stadttheile auftauchen, wenn man an ein Ende ge-
kommen zu sein glaubt, und wie kaum einer dieser Stadttheile der imposantesten
Gebäude entbehrt. Die Straßenscenerie aber entsprach Puschkins Beschreibung:

Kaufleute und Hausirer gehen
Vorbei; auf ihren Platzen stehen

Schon Petersburg beim Trommelschalle
Erwacht zu neuem Tagwerk nun.

Die Drofchken schon; der Milchfrau Schritt
Durchkracht den Schnee, auf den sie tritt;
Die Läden glitzern schon und gleißen;
Des Vorgens heitrer Lärm erwacht,
Dampf wirbelt auf in blauer Pracht;
Der deutfche Bäcker mit der Weißen
Nachtmütze schob zum Brodverkuuf
Schon oft fein Ladenfenster auf.

An Einwohnerzahl steht St. Petersburg weit hinter London, Paris,
Berlin, Wien zurück, aber an räumlicher Ausdehnung weicht es bis jetzt nur
London. Die Stadt bedeckt einen Flächenraum von 92 <jkrn (ein Drittel
von London), ihr Umfang wird auf 37 Km geschätzt. Nichtsdestoweniger ist
es ganz leicht, sich darin zurechtzufinden.

In weitem Bogen vom Ladogasee daherströmend, fließt die Newa in
der Nähe der Stadt zuletzt von Süden nach Norden, wendet sich dann in
fast rechtem Winkel westwärts und bildet endlich, sich theilend, ein weites
niedriges Stromdelta. Die Theilung erfolgt allmählich, erst in zwei größere
Arme, von denen der südliche den Namen Newa beibehält, der nördliche
Newta heißt. Bald theilt sich die Newa in weitere zwei Arme: „Bolschaja
Newa" und „Malaja Newa", d. h. Große und Kleine Newa. Ganz ent-
sprechend zweigt sich aus der Newta die Große und Kleine Newta ab. Endlich
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theilen sich all diese Arme, mit Ausnahme der Großen Newa, noch einmal,
und so entsteht ein Netz von sieben größeren und etlichen kleineren Inseln.
Auf diesen Inseln und auf den sie einfassenden Ufern der Newa breitet sich
die Stadt aus.

Die südlichste der Inseln ist die Bastlius-Insel, ein großer Rhombus
zwischen der Großen und Kleinen Newa, dann folgen nordöstlich die schmale
lange Petrowstij-Insel, die breite Peterburgstij-Insel und nördlich davon
die halbmondförmige Apothekers-Insel. Zwischen der Großen und Kleinen
Newka endlich dehnen sich die Krestowstij-Insel. die Kamennüj-Insel und die
lelagin-Insel bei geringer Breite von Osten nach Westen aus.

Am Anfang des vorigen Jahrhunderts waren bekanntlich all diese

Inseln, auf welchen jetzt prachtvolle Parke die stolzesten Palüste umrahmen,
noch trostloses Sumpf- und Moorland, nur von Seegevögel und Wasser-
thieren bewohnt. Als Peter der Große im Jahre 1703, nach der Einnahme
von Nyenschcmz, den kühnen Plan faßte, den Schwerpunkt seines Reiches
aus dem unnahbaren Moskau an die Ostsee zu verlegen und durch einen
großen bewaffneten Handelshafen fein isolirtes Rußland dem Einfluß und
der Bildung des Westens zu öffnen, wählte er sich für feine Gründung die
Südspitze der Peterburgstij-Insel, dem Trennungspunkt der Großen und der
Kleinen Newa gegenüber. Hier führte er 1703 die erste Peter-Pcmlsveste in
Holz auf, 1706 dann in Stein. Hier erstand die erste hölzerne Kirche
der neuen Czarenstadt, um welche Peter dann sich, Menschitow und anderen

Die NicollluslnücKe in Zt. Petersburg.
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Freunden behagliche holländische Häuser bauen ließ. Von hier aus vollzog
sich jene ungeheure Umwälzung, durch welche Rußland eine der leitenden
Großmächte Europas und nächst England die einflußreichste Weltmacht wurde.

Wie die kleine Festung Peters indes in der Folgezeit bald ihre Bedeutung
verlor, indem das viel wichtigere Kronstadt an ihre Stelle trat, so entwickelte
sich auch die Stadt weniger auf der zuerst von Peter besiedelten Insel, als
vielmehr ihr gegenüber auf dem Südufer der Großen Newa. Da entfaltete
sich die neue Residenz, welche an Pracht und Aufwand mit den alten Höfen
Guropa's zu wetteifern suchte.

Dieser südliche Theil der Stadt erinnert in seiner Anlage etwas an
Amsterdam, die mächtige See- und Handelsstadt des 17. Jahrhunderts,
in welcher Peter selbst als lernbegieriger Schüler See- nnd Handelswesen,
Schiffsbau, Kanalbau und Wasserbauten der verschiedensten Art studirt hatte.
Wie Amsterdam von vier fast concentrisch im Halbkreis laufenden Kanülen,
dem Singet, der Heerengracht, Keysersgracht und Prinzengracht, jetzt auch noch
dem Vniten-Singel, in ebenso viele ringförmige Quartiere getheilt wird, so
besitzt auch Petersburg ein ähnliches Kanalsystem. Um den Kern der Stadt,
wo an der Großen Newa die Admiralität, der Winterpalast, die Eremitage,
das Generalstabsgebäude und das Senatsgebäude, das Gebäude des heiligen
Synods und die Isaakskathedrale beisammenstehen — ganz entsprechend dem
Stadthaus (Paleis), der Börse und der Nieuwe Kert in Amsterdam —,
gürtet sich in weitem Bogen der erste der Kanüle, die Moita, dann in un-
regelmäßiger Schlangenlinie der Katharinenkcmal, in viel weiterem Bogen
und bedeutend breiter die Fontcmta, und endlich ganz im Süden der Nowo-
Obwodnijtanal. Die St. Petersburger Kanüle sind indes lange nicht so
regelmäßig angelegt, wie die Amsterdamer; sie sind anch nicht beiderseits
mit Baumreihen begrenzt, wie die so malerischen Amsterdamer Grachten;
dagegen sind die zahlreichen Brücken (die mit denjenigen über die Newa
und zwischen den Inseln auf 150 kommen) meist viel stattlicher und schöner,
von Granit und Gußeisen und in derselben Ebene wie die zugehörigen Straßen.

Eine Anzahl der bedeutendsten Straßen laufen den Kanülen mehr oder
weniger parallel; die drei größten Verkehrsadern aber gehen von dem Mittel-
punkt des Kanalsystems, der Admiralität, deren nadelförmige goldene Thurm-
fpitze weithin sichtbar ist, wie Radien in gerader Linie nach Süden, Süd-Ost
und Osten: der Ismailowstij-Wosnessenstij-Prospect, die Gorochowaja
(Erbsenstraße) und der Newstij-Prospect. Letzterer ist 5 Kni lang und 35 in

breit, eine der größten Straßen der Welt. Beim Moskauer Bahnhof biegt
er sich etwas mehr südwärts und läuft dann noch ein paar Kilometer weiter
bis zum Alexander-Newstij-Kloster am südöstlichen Ende der Stadt.

Durch die Arme der Newa, die Kanäle und Hauptstraßen wird die
ungeheure Stadt in 13 Regionen (Tschassti) getheilt. Südlich von der Newa
liegen ihrer neun: 1. Admiralteistaja, 2. Kasanstaja, 3. Ssftasskaja, 4. Kolo-
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menstaja, 5. Narwstaja, 6. Moskowstaja, 7. Liteinaja, 8. Roschdestwens-
kaja, 9. Alexandro-Newskaja. Auf den Inseln liegen: 10. Wasstljewskaja,
11. Peterburgskaja; am rechten Ufer der Newa endlich erstrecken sich:
12. Wiborgstaja, 13. Ochtenstaja, wobei immer das Wort „Tschasst" zu
ergänzen ist. Es sind fast ebenso viele Städte, von denen jede mehr oder
weniger ihre eigene Physiognomie hat. Ein Gesammtbild ist nicht möglich,
ohne erst etwas bei dem einzelnen zu verweilen.

Der „Admiralitatstheil" ist in gewissem Sinne das Westminster der
russischen Hauptstadt. Der Eindruck ist ein ähnlicher, wie wenn man vom
Trafalgcir Square zum Parlamentshaus oder von der Westminsterabtei zum
Buckinghcnn Palace wandert. Eine Abtei, welche noch ins Mittelalter zurück-
reicht, gibt es hier freilich nicht — kein Grab eines Heiligen, wie dasjenige
Eduards des Vetenners; da ist nicht einmal ein Poets-Corner, wie ihn
das merccmtile Albion wenigstens im Tode seinen vielen Dichtern gegönnt
hat. St. Petersburg ist ein Kind der Neuzeit und entbehrt deshalb des
Glanzes, welchen die Geschichte langer Jahrhunderte auf die Gegenwart
zurückwirft. Aber was das Czarenthum seit 150 Jahren aufgeboten hat,
um sich vor dem eigenen Volte, wie vor den Nationen des Westens eine
möglichst glänzende Repräsentation zu verschaffen, das ist hier wirklich in
hohem Grade vereinigt.

Ihren Namen hat diese Stadtregion von dem sogen. Admiralitäts-
gebäude, das sich, der Ostspitze der Basilius-Insel gegenüber, am südlichen
Strand der Newa ausdehnt. Es ist ein Parallelogramm von 420 in Länge
(um 140 in länger als das Parlamentsgebäude zu London) und 180 in

Breite. Ich bin wiederholt die ganze Länge auf und ab gegangen. Respect!
Man muß indes den Bau nur mit den ungeheuren Dimensionen Rußlands
in Beziehung bringen, und dann wird man sich eher wundern, daß er nicht
noch länger ist. Denn hier haust die oberste Marineverwaltung des ganzen
Reiches, das seine Flagge nicht bloß auf dem Eismeer, dem Schwarzen und
Kaspischen Meer wehen läßt, sondern auch auf den fernsten Oceanen der
andern Halbkugel. Die Seekadettenschule befindet sich hier unmittelbar unter
den Angen des Marineministeriums; ein nautisches Museum und eine große
Bibliothek steht ihr in den weiten Räumen zur Verfügung. Was Peter der
Große eigentlich im Sinne hatte, war, hier eine mächtige Seefestung zum
Schütze der Stadt und der Flotte zu errichten. Allein die ersten Befestigungen
von Holz und Pcillisaden wichen bald solchen von Fachwerk, diese einer
steinernen Burg, und als die Hcmptvertheidigungslinie nach Kronstadt hinaus-
rückte, da ward die beabsichtigte Festung zum Palaste, und Gräben und
Wälle verwandelten sich in den Alexandergarten, den schönsten Park der
Stadt. Weiße Säulenreihen unterbrechen geschmackvoll den hellgelben Bau,
Statuen und Gruppen schmücken das Gesimse, und der 75 in hohe Thurm,
dessen Kuppel in eine spitze Nadel ausläuft, ist eines der Wahrzeichen der Stadt.
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Die prächtigen Gartencmlagen münden ostwärts auf den Alexandersplatz,
der von allen Ansichten St. Petersburgs am meisten durch Bilder bekannt
ist. Von Osten begrenzt ihn die Admiralität mit ihrem Garten, von Süden
in weitem Halbkreis das Generalstabsgebäude und die Ministerien der Fi-
nanzen und des Auswärtigen, abermals ein dreistöckiges Riesengebäude mit
768 Fenstern in der Fronte, nach Norden endlich der Winterpalast, 137 in

lang, ein zwar etwas schwülstiger, überladener Barockbau, der aber, fein
gegliedert, mit seinen Statuen und Ornamenten doch den Eindruck imposanter
Pracht macht. Auf der Mitte des Platzes erhebt sich die Alexcmderssäule,
welche Kaiser Nicolaus im Jahre 1835 seinem Vorgänger errichtete — unten
ein Granitblock von 8 in Höhe, darauf ein Monolith aus rothern, finnischem
Granit, 25 in hoch, darüber endlich eine goldene Kugel und über ihr ein
Engel, der mit dem Fuße eine Schlange zertritt, in der linken Hand ein
Kreuz trügt, die rechte aber feierlich zum Himmel hebt. Am Fuß der Säule
hielt ein Gardist mit Värenmütze Schildwache, ein wahrer Riese, der mich
mit grimmigem Blicke musterte, während ich die Inschrift las: „Alexander
dem Ersten das dankbare Rußland."

Fürst Wjazemskij treibt diesen Dank in einem Epigramm noch weiter,
indem er sagt:

Bescheiden im Triumph und fest im Sturm und Wetter.
Wie bringt man seiner werth ihm Huldigungen dar?
Weltall, beug dich vor ihm; er war dein Retter!
Rußland, sei stolz auf ihn; er war dein Sohn und Czar!

Ich konnte mich diesem Dank nicht recht anschließen. Denn Alexander I.
war es gerade, der unsere Gesellschaft im Jahre 1820 aus Rußland aus-
wies, nachdem sic em halbes Jahrhundert lang daselbst em Asyl gefunden
hatte. Gegen die katholische Kirche überhaupt war der Sieger über Napoleon
und der Führer der heiligen Allianz nicht feindlich gesinnt; er baute in Peters-
burg cine ruthenisch-tatholische, in Czarstoje-Sselo cine lateinische Kirche; ja
es sprechen sogar nicht ungewichtige Zeugnisse dafür, daß er vor seinem
Tode in den Schoß der römischen Kirche zurückgetreten ist.

Der Platz ist majestätisch, wie gemacht zur Decoration eines glänzenden
kaiserlichen Festzugs. Die Farbentöne sind gelb und röthlich, die seitwärts
liegende Admiralität ganz hell, das Generalstabsgebäude etwas mehr ge-
sättigt, der Winterpalast schon in Orange hinüberspielend, mit rothern Blech-
dach. Die Farben nehmen sich gegen den meist etwas dunkelgrauen oder
dunkelbläulichen Himmel vortrefflich aus. Die Zeichnung versetzt in die
Glanzzeit Katharinas 11. zurück. Unter ihr wurde der Winterpalast im
Jahre 1754 vollendet. Hier empfing die nordische Semiramis den Besuch
Diderots und die schriftlichen Huldigungen Voltaires. Die Prachtliebe jener
genußsüchtigen, im Grunde ideenarmen Zeit schwebt über dem kostbaren Ge-
bäude, gemildert von der ernsten Größe der übrigen Umgebung.
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Die innere Pracht des Palastes zu schauen, mit seinen herrlichen Sälen,
seinen Porträts, Schlachtenbildern, Statuen, Kunstschätzen und historischen
Merkwürdigkeiten, war mir nicht vergönnt. Vergeblich erkundigte ich mich
links uud rechts, wie man denn Erlcmbniß zum Eintritt erlangen könnte;
vergeblich rief ich einen hochstehenden Diplomaten um Hilfe an; vergeblich

Der Generalstalisbogen und die Alerandersäule in Zt. Petersburg.

drang ich endlich durch das Hauptthor in die Pförtnerloge und trug einem
von Roth und Gold strotzenden Portier und etlichen anderen Palastbedienten
meinen Wunsch vor. Uebercill hieß es: Es wird eben im Palaste gebaut,
und es ist strengste Ordre, niemand hereinzulassen. Die Ereignisse noch nicht
sehr entfernter Jahre ließen mich diese Vorsichtsmaßregeln durchaus begreiflich
finden, und ich gab endlich den fruchtlosen Wunsch auf.
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Um so mehr aber machte ich mir die Freiheit zu nutze, welche dem tunst-
liebenden Publikum gewährt ist, die an den Winterpalast stoßende Eremitage
fast täglich vier Stunden lang zu besuchen. Der Vau ist würdig, Nachbar
der glänzenden Kaiserwohnung zu sein. Er ist sogar umfangreicher als diese,
156 m lang, 113 in breit, mit zwei großen inneren Höfen. Wie der Winter-
palast hat die Eremitage eine glänzende Fayade nach der Newa hin, eine aber
noch imposantere von der Millionaja her, welche an der Ecke des Winter-
palastes auf den Alexcmdersplatz einmündet. Zehn Riesengestalten, sogen.
Atlanten, von dunkelgrauem Granit (6 m hoch), tragen Sims und Decke des
breiten Vestibüls, 16 Säulen aus rothbraunem Granit die weite und hohe
Vorhalle, über 100 Säulen stützen und zieren das Innere des Palastes,
der durch die einfache Hoheit des streng durchgeführten griechischen Stiles
zugleich Wohlgefallen und eine Art Ehrfurcht erweckt. Da ist nichts von
moderner Ziererei, von gesuchten Schwindeleffecten, von erlogener Pracht-
decoration. Da ist alles echt und kostbar. Die mannigfachsten Arten von
Granit wechseln mit Marmor, Porphyr, Malachit, Jaspis, Manganit und
anderen theuren Gesteinen, und das köstliche Material ist mit dem feinsten
Geschmack, was Zeichnung und Farbe betrifft, zum Schmuck der herrlichen
Räume herangezogen. Alle diese Pracht aber ist nur das Gehäuse und die
Einfassung zu den Kunstschätzen, welche kaiserliche Munificenz und Pmnkliebe
hier seit anderthalb Jahrhunderten aufgespeichert hat. Freilich mag man
dabei an Puschkins Spruch denken:

Die ügyfttisch-orieutalische Sammlung, welche man zuerst betritt, ist
gegen ähnliche zu London, Paris, Leiden u. s. w. klein zu nennen, aber
sehr gewählt und charakteristisch. Die größeren assyrischen Basreliefs wurden
1862 von ihrem Entdecker Sir Henry Layard selbst erworben. Wir treffen
da den lieben König Assurbcmipal mit seinem steifgeringelten Bart und den

iranischen Lichtgott Ahuramazda, die geflügelten Sturmgötter oder Maruts
der Inder und den Baum des Unsterblichkeitstrankes Soma. Das Götter-
gesindel Aegyptens, Isis und Anubis, Thot und Neith, Chnum und Mut,
Ra und Set, Ammon und die tatzenköpsige Liebesgöttin Pacht, sind, nebst
den heiligen Thieren des Nillandes, in ziemlich vollständiger Gesellschaft bei-
sammen. dazu gewaltige Sarkophage, Holzsärge. Paftymsrollen, Schmuck-
sachen und andere Proben ägyptischer Cultur. Ungleich anziehender sind
die sieben Säle, in welchen die hellenisch-römische Knnst ihren Zauber ent-
faltet. Die Statuen, Statuetten, Büsten und Basreliefs mehrerer ansehnlichen
Sammlungen (Schuwalow, Lyde-Brown, Demidow, Laval n. a.) haben sich

Mein ist alles!" fprach das Gold;
Mein ist alles!" sprach der Stahl.
Alles kauf' ich!" fprach das Gold;
Alles nehm' ich!" fprach der Stahl
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hier zu einem reichen Ganzen zusammengefunden; aus der Camftcma-Galerie
zu Rom allein 43 Kolossalstatuen. Welch eine Versammlung der herrlichsten
Köpfe war da beisammen! Cäsar, Alexander d. Gr., Antonmus Pius,
Scipio Africcmus, Marcellus der Jüngere, Agripfta, Marc Anton, Claudius
Marcellus, Sallust, Virgil, Herodot! Dazwischen die Büsten einer Juno,
Athene, Niobe, Saftpho, Ariadne — oder stolze Römerinnen, wie Plotina,
die Tochter Trajcms, Julia, die Tochter des Titus, Fcmstina die Jüngere,
Didia Clara. Dann wieder der meisterlich idealisirte Kopf eines Zeus, eines
Hermes, eines Bacchus, eines Mars, eines Silen, eines Achilles! Da sitzt
der Vater der Götter und Menschen, Jupiter Nitephoros — eine imposante
Kolossalstatue, von einer Würde und Majestät, die einen jeden bezaubern
muß. Dort thront Augustus, der Zeus dieser Erde, in dem Selbstbewußtsein
seiner Imperatorenwürde, hier wieder ein Demosthenes *— das Bild ist wohl
eine seiner olynthischen Reden, mit oder ohne Anmerkungen, werth. Dort
stehen Marius, Cäsar, Sokrates, Hadricm, Marc Aurelius — je ein ganzes
Stück Weltgeschichte, in eine gewaltige sprechende Marmorsigur zusammen-
gedrängt. Hier thront Agrippina die Aeltere und Faustina die Aeltere, pracht-
volle Gegenbilder zu den Kaisergestalten. Die neun Musen haben ihre eigene
Galerie, wo die Poeten sie alle einzeln anrufen können.

Doch weiter! Da ist noch der ganze Saal von Kertsch zu sehen, die
glänzendste Sammlung griechischer und altstythischer Kleinkunst, die es über-
haupt in der Welt gibt. Die zahllosen Schmuckgegeustände, deren Beschreibung
ein Prachtwerk von drei großen Bünden füllt, wurde theils in Kertsch, dem
Pantitapcnon der Alten in der Krim, theils in den Ruinen von Phcmagoria,
Theodosia, Chersones und Olbia, theils im alten Tcmcns, an der Mündung
des Don, gefunden. Von den 2000 verschiedenen Gegenständen sind über
1000 von Gold. Einige stammen, wie die dabei gefundenen Münzen aus-
weisen, aus der Zeit Alexanders d. Gr., andere gehören noch früherer Zeit
an. Hier erst steht man in vollem Umfang, wie die hellenische Kunst die
ganze Industrie des häuslichen Lebens mit dem Zauber ihrer harmonischen
Schönheit umgeben hatte, wie sie von Griechenland aus hinüberdrang an
die entlegensten Küsten des Schwarzen Meeres, und die Gestade erfreute,
an denen Ovid seine Trauerlieder sang, wie die Skythen aber auch ihre
eigenen Kunstideen hatten und an Prachtliebe kaum hinter den feingebildeten
Hellenen zurückblieben. Man Hütte hier Tage lang genug zu schauen und zu
studiren. Aber man wird unerbittlich weiter gedrängt. Da sind noch zwei
Säle mit einer auserlesenen Kunstbibliothek, vier Säle, gefüllt mit den
schönsten Vasen und Amphoren, eine Sammlung der merkwürdigsten antiken
Silberarbeiten, Bronzen nnd Terracotten, eine Sammlung von nahezu
12 000 Handzeichnungen berühmter Künstler und endlich eine Kuftferstich-
sammlung von 200 000 Nummern. Auch nur einen geringen Bruchtheil
solcher Sammlungen wie im Fluge zu durcheilen, hat etwas Betäubendes,
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fast Schmerzliches und Verzweifeltes. Man meint zu ertrinken. Denn man
kann ja unmöglich alles sehen, noch viel weniger alles gründlich sehen.
Dennoch halte ich einen solchen Rundgang durchaus nicht für verlorene
Zeit. Alles ist heute monographisch und specialistisch geworden, und je
länger und einseitiger man sich auf irgend einen eng abgegrenzten Gegen-
stand einheckt, desto leichter läuft man Gefahr, alles von diesem engen Kreise
aus zu betrachten und zu beurtheilen. Wenn man aber so auf einen Schlag
sich Hunderten von Künstlern, den mannigfachsten Kunstgebieten, ja Jahr-
hunderten und Jahrtausenden menschlicher Kunstentwicklung gegenübersieht,
erweitert sich der Blick, und es erstirbt der Wunsch, alles nach den eigenen
Ideen regeln und messen zu wollen. Die Geschichte gibt der Philosophie
ein heilsames Gegengewicht. Man fühlt, daß man doch nur ein Atom ist
gegen die Tausende und Millionen, die vor uns dagewesen, gegen all das
Große, was frühere Jahrhunderte geschaffen, gegen die wunderbare Viel-
seitigkeit des Menschengeistes, der aus unscheinbaren Anfängen in langen
Stufenreihen zum Höchsten emporringt, dasselbe Streben so mannigfaltig
gestaltet und selbst in seinen Abirrungen eine Fülle des Belehrenden darbietet.

Eine Prachttreppe, mit modernen Statuen und Vasen geziert, führt
aus dem Erdgeschosse hinauf in den ersten Stock der Eremitage, welcher
die Gemäldegalerie, eine dkr bedeutendsten von ganz Europa, beherbergt.
Sie enthält etwa 1700 Gemälde, wird also an Zahl von einigen anderen
Galerien übertroffen. Aber wenn man bedenkt, daß erst vor einem Jahr-
hundert (1765) Katharina 11. diese Sammlung begründete, daß der jetzige
Bau durch den Münchener Architekten Leo von Klenze erst 1852 vollendet
ward, so wird man über den Reichthum staunen müssen, den das Gold
und die Kunstliebe der Czaren, der Geschmack und die Gewandtheit ihrer
Diener in diesen Räumen versammelt hat. Nur das Louvre 'übertrifft an
Bedeutung die französische Sammlung der Eremitage; an spanischen Meister-
werken steht sie nur hinter Madrid zurück; die vlümische Kunst ist so gut
repräsentirt, wie an den besten anderen Galerien; für holländische Malerei
aber nimmt sie unbestritten den ersten Rang ein. Ihre einzige Achillesferse
ist die deutsche Malerei und die Malerei des spätem Mittelalters (14. und
15. Jahrhundert) überhaupt.

Gerade das Jahr zuvor hatte ich den Haag, Amsterdam, Rotterdam
und Antwerpen gesehen und dabei die Vornrtheile überwunden, die ich mir
früher aus Kunstbüchern gegen den niederländischen Realismus eingetrichtert
hatte. Potter und Wouwermann, die beiden Teniers und Ccimphnysen,
Ruysdael und Cnyp, Brouwer und die beiden Ostade, Maes und Ter
Borch, Franz Mieris und Gerard Dow, Miereveldt und Rombouts, Franz
Hals, Metsu und van der Helft, vor allem aber Jan Steen und Rembrcmdt
waren mir herzlich lieb geworden. Ich spintisirte jetzt nicht mehr darüber,
was sie etwa hätten malen können, wenn die Niederlande spanisch oder
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wenigstens katholisch geblieben wären, sondern dachte daran, was sie unter
den gegebenen Verhältnissen wirklich geleistet haben. Was konnten sie dafür,
daß Philipp 11. und seine Statthalter durch ihre unglückliche Politik. Wilhelm
von Orcmien und der mit ihm verschworene Adel durch gewaltsamen Auf-
stand ihre Heimat aus den Fugen der bisherigen Staatsordnung gerissen
hatten, daß die alte Kunst von ruchloser Hand zertrümmert zu Boden lag,
daß der starre Calvinismus die Lebensquellen idealer Kunst mit dem völligen
Untergang bedrohte? Was blieb ihnen übrig, als ihr republikanisches
Staats- und Vürgerthnm, ihr Seewesen und ihren Handel, das Volksleben
in all seinen bunten Erscheinungen künstlerisch zu erfasseu und zu verklären,
zur Natur zu flüchten, in welche der mörderische Religionsconftict nicht
dringen konnte, an Landschaften, Thieren, Blumen sich zu erfreuen, und
das Licht, den Quell aller Farbenwirkungen und Farbenharmonie, zum
Lieblingsgegenstand ihres Studiums zu machen? Und was haben sie in
dieser Hinsicht zn Stande gebracht! Welch unerschöpflicher, köstlicher Volks-
humor lebt in den Gestalten eines Jan Steen! Welche Poesie der Natur
quillt in den Schöpfungen eines Ruysdael und Potter! Und welch anderer
Maler hat gleich Rembrandt den Zauber des Lichtes der Natur selbst ab-
gelauscht! Welch eine freudige Ueberraschuug war es mir, hier im fernen
St. Petersburg die ganze gemütliche Gesellschaft beisammen zn treffen,
vollständiger als in ihrer Heimat, die einzelnen durch die auserlesensten
Leistungen vertreten, Rembrandt allein durch eine ganze Galerie von mehr
als 30 kostbaren Gemälden!

Sich ganz ungestört der holländischen Gemütlichkeit zu überlassen, wie
etwa in dem herrlichen neuen Rijtsmuseum von Amsterdam, das war hier
nicht wohl möglich. Zwei russische Säle uud ein großer französischer forderten
auch ihr Recht. In wieder einen andern Saal lockten Rubens und van
Dyck, in einen noch größern Murillo, Velasquez, Evello, Ribera, Zurbarcm.
Den größten aller Säle aber und acht Cabinette hatten die Italiener inne,
neben Scmdro Votticelli, Andrea dcl Sarto, Sebasticmo dcl Piombo, Tinto-
retto, Tiepolo und Ccmaletto die gefeiertsten von allen: Lionardo, Correggio,
Tizian und Raffael. Eine lange Seitengalerie ist überdies mit einer Nach-
ahmung der Loggien des Vaticcms geschmückt, die schon Katharina 11. hatte
herstellen lassen. Man kann also von dem extremsten Realismus empor-
steigen bis zu der höchsten Idealität, zu welcher sich die Kunst der Renaissance
erschwang. Hier hält jedoch die Stufenreihe inne. Vier lugendbilderRaffaels
— ein hl. Georg, den Drachen tödtend — die berühmte Madonna aus dem
Hause Albcmi — eine andere Madonna mit dem lesutind — und das
Porträt eines Greises - erinnern durch die Innigkeit des Ausdrucks und
die herrliche Farbengebung an die Schule, aus der er hervorgegangen.
Doch die eigentliche Blüte mittelalterlicher Kunst, Fra Angelico mit den
Seinen, Rogier van der Weyden, die beiden van Eyck, die älteren Schulen
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Deutschlands sind merkwürdigerweise in dem sonst so reichen und allseitigen
Kunstpalast nicht vertreten. Viel kunstgeschichtliche Pragmatik dürfte sich aber
hieran wohl nicht knüpfen lassen. Man richtete sich in den Anschaffungen
offenbar nach dem an anderen Höfen und Museen vorherrschenden Geschmack.

Die ältere russische Kunst fehlt in der Sammlung ebenfalls. Rußland
hat keine „Reformation", Revolution und Säcularisation erlebt. Kirchen
und Klöster sind noch im Besitz ihrer alten heiligen Bilder, an denen sich
— hauptsächlich in den Klöstern — die kirchliche Kunst mit ihrer typischen
Strenge weitergebildet hat bis auf den.heutigen Tag. Der Profanmalerei
haben sich die Russen erst seit dem Anfang des vorigen Jahrhunderts zu
widmen begonnen. An diese Anfänge erinnert ein Porträt Peters d. Gr.
von A. Matwejew. Eine größere Fruchtbarkeit entwickelte sich jedoch erst
vom Ende des Jahrhunderts an und namentlich von den vierziger Jahren
des gegenwärtigen. Die religiöse Historienmalerei tritt dabei ziemlich zurück,
da sie von kirchlicher Seite keine Unterstützung, sondern nur Schwierigkeiten
fand. Schöne Ansätze dazu bilden indes Lossensko's Wunderbarer Fischfang,
eine Heilige Familie und eine Geißelung Christi von legorow, Christus und
Magdalena von Iwanow, die Kreuztragung von F. A. Moller. F. A.Vruni's
Eherne Schlange ist ein ungeheures Kolossalbild, mit großer Gewissenhaftigkeit
ausgeführt, aber nicht genug von jener innern Weihe durchdrungen, die
allein die Typit des Alten Bundes voll beleben kann. Mit viel Glück wurde
die Profanhistorie gepflegt, in der sich der originelle Volksgeist freier und
leichter geltend machen konnte. Für den Fremden haben diese Bilder den
Reiz des Neuen und Ungewohnten — die Belagerung von Kiew von
A. I. Iwanow, Marfa Possadnitza von D. I. Iwanow, Dmitri-Donstoj
auf dem Schlachtfeld von Kulitowo von Ssasonow, die Einnahme von
Kasan und die Thronbesteigung des Michael Feodorowitsch Romanow von
Ugrjumow. Von Brylow findet sich das große Wert, das ihm seine euro-
päische Berühmtheit verschaffte: Der letzte Tag von Pompeji. Ein Meisterstück
von Porträtmalerei ist das Bild Thorwaldsens von O. Kripenstij, den man
nicht ohne Grund mit van Dyck vergleicht. Von den russischen Landschaftern
haben sich einige mit Vorliebe dem Ausland zugewandt. So trifft man von
Schtscherdrin eine prächtige Ansicht von Rom, von F. M. Matwejew den
Lago Maggiore und die Umgebungen von Bern. Von Alexejew dagegen findet
sich die durch ihr glänzendes Colorit ausgezeichnete Ansicht des Kreml, von
Aimasowstij, dem berühmten Seemaler, die nicht minder vorzüglichen Ansichten
von Odessa und vom Schwarzen Meer. In neuerer Zeit hat, wie überall, die
Genremalerei überhand genommen und den Aufschwung zurückgedrängt, den
Vrylow und andere Meister den höheren Aufgaben der Malerei verliehen hatten.

Man kann sich aber, bei aller Tüchtigkeit des Geleisteten, dem Ein-
druck nicht entziehen, daß man in dieser nenern russischen Malerei nicht
wie in der niederländischen ein tiefwurzelndes, völlig selbständiges, lebens-
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volles Product der Volksseele vor sich hat, sondern nur ein von außen her
eingeführtes, mit künstlicher Wärme gezogenes Treibhausgewächs. In den
anderen Sälen kann man zum Theil die Vorbilder fehen, an denen die
Künstler sich gebildet. Aber zwischen ihnen und ihren Vorbildern steht
keine langsame, naturgemäße Entwicklungsreihe. Zwischen der gewaltsam
durchgeführten Cultur des neuern Rußland und zwischen der Bildung des
alten Hellas und Rom liegt eine uncmsgefüllte Kluft. Die großen katho-
lischen Ueberlieferungen fehlen ihm. Als es in die Reihe der entscheidenden
Nationen trat, waren die Glanzzeit des Mittelalters und die besten Tage
der Renaissance schon vorüber, die Revolution dämmerte heran. In dem
Wirrwarr der furchtbaren Gährung, zwischen dem Widerspruch der entgegen-
gesetztesten Richtungen, fehlte der Kuust jener triebkräftige Boden, den ihr
nur eine religiöse, harmonische Bildung gewähren kann. Unwillkürlich wird
man an die ergreifende Klage des Dichters Michael Lermontow erinnert,
wie sie uns Bodenstedt meisterlich verdeutscht hat:

Kalt, ungerührt läßt uns das wahrhaft Schöne,
Der Dichtung Träume und der Kunst Gestalten,
Und des Gefanges weihevolle Töne
Sind für uns nicht ein Quell der Seligkeit.
Wir suchen ängstlich in uns festzuhalten
Die Reste des Gefühls vergangner Zeit.
Das Gute keimt in unfrer Brust vergebens,

Und lieben, hassen, wie's der Zufall will.
Kalt bleibt die Seele, das Gemüth,
Derweil das Blut in unfein Adern glüht.

Früh streift sich von uns ab der Blütenstaub des Lebens;
Wir bergen unsre Gaben nutzlos, still,

Wir lächeln ob der Väter derber Lust,
Sehn spöttelnd in die alte Zeit zurück,
Diewcil wir selbst, uns keines Ziels bewußt,
Zum Grabe eilen ohne Ruhm und Glück.

Nun ist noch die erste Eremitage zu besuchen, welche zwischen dem
Winterpalast und der neuen Eremitage liegt, und dann die sogenannte zweite
Eremitage, welche von der ersten aus den Strand der Newa entlang läuft.
Die letztere ist ein für sich abgeschlossener Palast, der eigentlich für den

Großfürsten Thronfolger hergerichtet wurde, dann aber meist nur hohen, in
St. Petersburg weilenden Potentaten als Wohnung diente: so dem Prinzen
von Wales, dem Kaiser von Österreich, dem persischen Schah, dem deutschen
Kronpinzen. Durch seine Gemälde — vorzugsweise französische — hat er

So leben, sterben wir, geräuschlos, unbewundert,
Und spurlos durch die Welt eilt unser Fuß,
Kein zeugeuder Gedanke bleibt von uns dem Jahrhundert,
Kein Denkmal eines Genius.
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aber auch den Werth einen kostbaren Galerie. Die erste Eremitage aber ist
eine Art historischer Schatz-, Raritäten- und Reliquienkammer der Czaren,
von einer Pracht und einem Werth, der zugleich in den Orient und Occident
versetzt. In ihrem Pfauencabinet und in der Galerie der Kostbarkeiten
sind zahllose Schmucksachen aus allen Ländern und Zeiten versammelt, die
einen für die Culturgeschichte, die anderen für die Kunstgeschichte von hohem
Interesse; in der Romcmow'schen Galerie kann, man mit allen Großfürsten
und Czaren aus dem Hause Romanow, von ihrem Stammvater, dem Patri-
archen Nikititsch, bis herab auf Kaiser Nicolaus I. und dessen Kinder, in
großen Portrait» Bekanntschaft machen; in der Galerie Peters d. Gr. endlich
sind Hunderte von Andenken und Reliquien vereinigt, welche die Geschichte
dieses merkwürdigen Herrschers gleichsam aufs neue lebendig machen. Da
sitzt er in Wachsfigur unter einem Thronhimmel, da sind seine Todtenmasten
und verschiedene Portraits von ihm, da liegt die hellblaue Kleidung, in
welcher er am 7. Mai 1724 sich krönen ließ, mit den rothen Strümpfen,
mit den feinen aus Spitzen gefertigten Manschetten, da ist sein Jagdmesser,
da stehen seine Spazierstöcke, seine Reiseapotheke, seine Droschke, das Modell
seines Häuschens in Zacmdcnn, da'hängt ein elfenbeinerner Kronleuchter,
den er selbst gedrechselt, da sind Fernrohre, durch die er geschaut, chirurgische
Scheeren und Messer, mit denen er operirt, sogar Zähne, die er eigenhändig
ausgezogen. Von den Wänden schauen aus alten Bildern seine Vorfahren
hernieder, — dann das Soldatenmädchen, das er als Katharina I. mit sich
auf den Thron erhob, *-- dann sein unglücklicher Sohn Alexei, den er selbst
dem Tode überantwortete — seine Freunde Menschitow, Gordon, Dolgomtij,
Scheremetjew u. s. w. Wie lebendig steht Peter vor uns, eine der rätsel-
haftesten Gestalten der Weltgeschichte, der Schöpfer des neuen Rußlands,
der Gründer St. Petersburgs — der gemüthliche Drechsler und Schiffs-
zimmergesell, der mit den holländischen Theerjacken auf „Du" lebte, und
der unerbittliche Wütherich, der für seine Krone Ströme von Blut fließen
ließ, — der kühne, geistreiche Civilisator, der alles moderne Wissen selbst
lernen und seinem Volte vermitteln wollte, und der Barbar, der sich nach
grausen Metzeleien in Schnaps betrank, — der geistige Riese, der dem ganzen
Lauf der europäischen Geschichte eine neue Wendung gab, und der launen-
hafte Alltagsmensch, in dem ein verkommener Aufrührer das Bild der eigenen
Leidenschaften wiederfinden könnte, — der Czar, der seine Stadt dem hl. Petrus
weihte, und der Czar, welcher der Kirche des hl. Petrus das alte orientalische
Schisma auf neuer Basis, einem mit Knute und Kanonen bewaffneten Cüsareo-
papismus gegenüberstellte, — der Gründer all der Pracht und Herrlichkeit,
welche stundenlang uns geblendet, uns in die höchsten Regionen menschlicher
Kunst emporgeführt, aber auch ein Bild jener zerstörenden, unheimlichen
Kräfte, die, auf kein höheres sittliches Princip gestellt, alles mit Vernichtung
bedrohen, was sie schaffen.
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Wie betäubt von dem bunten Wirrsal all der verschiedenen Eindrücke
verließ ich das erste Mal die Eremitage und schritt an die Newa hinab, die
sich hier breit wie ein See in drei Arme theilt. Der Paläste ist noch tein
Ende. An die große Eremitage reiht sich ostwärts, nur durch einen Kanal
geschieden, das zu ihr gehörige Theater, etwas weiter der Palast des Groß-
fürsten Wladimir Alexandrowitsch und der Palast des Großfürsten Michael

Nitolajewitsch. Wenden wir uns die Newa hinab. Die Front der Eremitage,
des Winterpalastes und der Admiralität mißt zusammen allein mit den nicht
sehr großen Zwischenräumen einen Kilometer. Mit den anderen genannten
Palästen und dem westlich sich anreihenden Senatsgebäude aber dehnt sie
sich zur Länge des römischen Corso (1500 in) aus. Man kommt hier an
einem der Hauptthore des Winterpalastes vorbei, dem sogen. lordcmeingcmg,

Denkmal peters d. Gr. in Zt. Petersburg.
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mit der prachtvollen Paradetreppe, über welche jeweilen am Epiphcmiefest der
Kaiser mit dem Hofe zur Newa herabsteigt, um der feierlichen Wasserweihe
beizuwohnen.

Am westlichen Ende der Admiralität tritt der Alexandersgarten bis an
die Newa heran; dem weitläufigen Marinegebäude gegenüber erheben sich
die in ernstem strengen Stil gehaltenen Gebäude des Senats und des heiligen
Synods, durch einen großen Thorbogen verbunden; hinter dem Garten aber
ragt die größte Kirche der Stadt auf, der „Isaakewsky Ssobor", die Kathe-
drale des hl. Isaat von Dalmatien. Wieder stehen wir an einem Platz,
der seinesgleichen nur in den größten Residenzen der Welt findet. In ihrer
Bauart eriunert die gewaltige Kathedrale an St. Peter in Rom. Auf einer
Basis von 105 in erhebt sie sich 102 in in die Lüfte, ein majestätischer Vau,
der den Eindruck der benachbarten Paläste nicht wenig verstärkt. Besonders
gegen-Abend, wenn die mächtige Kuppel in den letzten Strahlen der Sonne
schimmert, ist der Anblick bezaubernd schön. In dem Garten, zwischen dem
Senatsgebäude und der Admiralität, ziemlich nahe gegen die Newa hin, steht
hier die Reiterstatue, die Katharina 11. dem Gründer der Stadt errichten ließ,
mit der kurzen, aber vielsagenden Inschrift: ?6trc) pi-iino Oatlrarina 86«nnäa
NvtAOIAXXXII. Das Denkmal stellt den Kaiser vor. wie er einen steilen
Felsen hinansprengt. Sein Haupt ist mit einem Lorbeerkranz umwunden,
sein Antlitz der Newa zugewandt; mit der ausgestreckten Rechten weist er
nach der Petersinsel hinüber, wo er sich einst selbst sein Haus gezimmert
und damit den Grund zu der jetzigen Weltstadt gelegt. Die Vorderfüße
des Pferdes schweben frei wie zum Sprung, das ganze Gewicht der bronzenen
Statue ruht darum auf den Hinterfüßen des Thieres, um dessen Hufe sich
eine zertretene Schlange ringelt. Der Grcmitblock, der den Felsen darstellt,
ist ein Monolith, 14 in lang. 6in breit nnd sin hoch. Er wurde mit
ungeheurer Schwierigkeit 12 Werst weit aus dem karelischen Dorfe Lachta
hergeschleppt. Das Modell der Statue rührt von dem französischen Bild-
hauer Falconet her, das des Kopfes aber von Marie Collot, die später
einen Sohn Falconets ehelichte. Es ist ein prächtiges Bildwerk, voll Kraft
und Leben. Der Platz dazu könnte nicht schöner gewählt sein, als hier an
dem Strom, dem Peter erst seine geschichtliche Bedeutung gab, zwischen dem
heiligen Synod und dem Senat, der Isaakskirche und der Admiralität,
gleichsam den Pfeilern des großen Reiches, zu dem er den Grund legte.
Es ist eine glänzende, stolze Sicht!

Aber ach! was ist die Isaatstirche? Ein St. Peter ohne Papst!
Was ist der heilige Synod? Nicht ein traft apostolischer Sendung wirkender,
auf apostolischer Ueberlieferung ruhender Senat, sondern eine von Czaren-
willtür errichtete Geschäftscommission, aus zwei Metropoliten, zwei Erz-
bischöfen und einem Exarchen launenhaft zusammengewürfelt und im Namen
des Czaren von einem Laien regiert, der Wirklicher Geheimrath ist und den
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Titel eines Generalprocurators führt. Die Czaren selbst haben von diesem
Kirchenregiment wenig Segen, wenig Frieden geerntet. Das russische Volk
hat unsäglich darunter gelitten. Alle Pracht des Winterpalastes, alle
Kunstherrlichkeit der Eremitage macht die Klagen nicht verstummen, die
Lermontow im Namen der russischen Jugend, gleichsam aus ihrer Seele
heraus, erhoben hat:

„In Trauern blick' ich hin auf das Geschlecht von heute.
Wie es die künstlich-frühe Reife büßt,
Früh schon des Zweifels, der Erlenntnitz Beute,
In eine Zukunft schaut, die dunkel oder wüst.
Zum Guten wie zum Bösen sind wir trüg',
Altkluge Kinder mit des Alters Schwächen.
Kaum aus der Wiege, haben wir schon viel
Von unsrer Väter Weisheit und Gebrechen,
Ermüdet uns das Leben, wie ein Weg,
Der endlos-eben fortläuft ohne Ziel —

Ermüdet uns gleich einem fremden Feste,
Dem wir zuschauen, theilnahmslose Gäste;
Wir wollen fremdgereifte Früchte pflücken,
Und ohne Kampf foll uns der Sieg beglücken. —

Wir selbst sind gleich der Frucht, die ungereift
Vor ihrer Zeit vom Baume abgestreift,
Und fallend zwischen Blumen hängen bleibt,
Nicht den Geschmack erfreuend, nicht den Blick —

Und kommt die Zeit, wo alles blüht und treibt,
Trifft sie nur der Verwesung früh Geschick." —
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28. Russische Kirchen und Klöster in St. Petersburg.

In Island und Norwegen kann man Stunden, ja halbe Tage weit
reiten, ehe man wieder auf eine dürftige Holz- oder Steinkirche trifft. Diese
sind noch meist so ärmlich und kahl als möglich, kaum mehr werth als ein
ansehnlicher Bauernhof. Im südlichen Norwegen, in Schweden und Dänemark
ist es mit den Kirchen etwas besser bestellt. Wie die Dome von Throndhjem,
Upsala und Lund, so stammen indes auch die meisten anderen bedeutenderen
kirchlichen Bauwerke noch aus katholischer Zeit und waren bis vor wenigen
Jahrzehnten ziemlich vernachlässigt. Stattliche neuere Kirchenbauten sieht man
nur selten, und diese erreichen weder den materiellen noch den Kunstwerth der
früheren Leistungen. Durch das Lutherthum ward die Religion aus der großen
socialen Oeffentlichkeit eben mehr oder weniger ins Gemeindeleben, ins Privat-
haus, ins Herzenstümmerchen zurückgedrängt und mußte da noch oft genug mit
einem Schmollwinkel vorlieb nehmen. Der äußere Cultus beschränkte sich
auf den Sonntag, die Sonntagsfeier aber auf Predigt, Gesang und Abend-
mahl. Denn Taufen und Hochzeiten werden wohl auch noch vielfach auf den
Sonntag verlegt. Die Begräbnisse sind mit wenig Feierlichkeit verbunden.
Der Confirmcmdenunterricht wird in Schule oder Pfarrhaus gehalten. So
viel religiöser Sinn auch noch bei den Skandinaviern herrschen mag (im
allgemeinen wird sehr über dessen Abnahme geklagt), im bunten Treiben
des Alltagslebens und der materiellen Interessen dringt wenig von dem un-
sichtbaren Christenthum an die sichtbare Oberfläche.

Dem Reisenden, welcher von Skandinavien herkommt, muß die Menge,
Größe und Pracht der Kirchen auffallen, welche der russischen Hauptstadt
teilweise ihr Gepräge geben.

In St. Petersburg war das alles ganz anders. Obwohl die Stadt erst
zwei Jahrhunderte nach der sogen. Reformation, im Zeitalter des modernen
Spinozismus, Voltairicmismus, Pantheismus und Materialismus gebaut
worden ist, beherrschen die äußeren christlichen Cultusformen noch das ganze
Leben. Die Kapelle an der Nicolausbrücke steht nicht vereinzelt da. An
mehreren der belebtesten Punkte der Stadt begegnet man ähnlichen neuen,
prächtigen Kapellen, welche den ganzen Tag offen stehen, von den Vorüber-
gehenden ehrfurchtsvoll mit einem Kreuzzeichen begrüßt und von vielen kürzere
oder längere Zeit besucht werdeu. Kostbare Lampen und Leuchter brennen
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da beständig vor den nicht minder kostbaren Heiligenbildern. Man sieht
Popen und Mönche in ihrer schönen, feierlichen Tracht, Votivbilder, brennende
Kerzen, Reliquien. Die Kirchen stehen auch an Wochentagen offen, und da
es außer dem Sonntag eine Menge anderer Feste gibt und die meisten
Geistlichen mehrmals in der Woche die „Liturgie" (Messe) feiern, so wird
die ganze Woche hindurch da oder dort Gottesdienst gehalten. An jeder
Straße begegnet man beinahe einer oder mehreren Kirchen. Die meisten
Vorübergehenden entbieten auch diesen ihren Gruß. Neben 5 römisch-katho-
lischen, 2 anglikanischen, 2 armenischen und 44 protestantischen Gottes-
häusern zählt die Stadt gegen 350 griechische Kirchen und Kapellen, darunter
10 große Kathedralen. Die größte derselben, die Isaakskathedrale, gehört zu
den imposantesten Kirchenbauten der Welt. Ihr Bau hat über 25 Millionen
Rubel gekostet, und wie sie sind auch die meisten anderen Kirchen mit ver-
schwenderischer Freigebigkeit ausgestattet. Czar, Adel und Volk sind dabei
reichlich betheiligt. Die Reichen und Mächtigen machen den Kirchen noch
heute ansehnliche Geschenke, und der weniger Begüterte kauft sich wenigstens
beim Besuch des Gottesdienstes seine Votivterze, wodurch in den stärker
besuchten Kirchen große Summen zusammenströmen.

Peter d. Gr. war halb, Katharina ganz ungläubig, beide im höchsten
Grade sittenlos. Dennoch vermochten weder sie, die Gründer der Stadt,
noch die späteren Czaren sich von der Ueberlieferung des russischen Volkes
loszureißen, in dessen Anschauung das alte, orthodoxe, von Byzanz über-
kommene Kirchenthum den wesentlichsten Hort und Bestandteil des Reiches
bildete. Nur die religiöse Würde und Weihe konnte dem Czarenthum seine
Macht und seinen Einfluß erhalten. St. Petersburg mußte Moskau ähnlich
werden, wenn es in den Augen des Volkes der Würde der Czaren ent-
sprechen sollte. Neben den Palästen mußten sich Kirchen erheben, die an

Pracht mit jenen der altem Hauptstadt wetteiferten. Alle Aufklärerei, aller
Skepticismus, alles Liebäugeln mit westeuropäischer Irreligiosität scheiterte
an der Macht der alten Volksüberlieferung, die, bei aller Oberflächlichkeit der
Begriffe, doch mit der tiefsten Zähigkeit des Gefühls an dem alten, äußern
Cultus hing. Dieselbe Kaiserin Katharina, welche mit ihren encytlopcidistischen
Freunden in Paris uud Berlin über alle Religion spöttelte, spielte zu Hause
die Rolle einer St. Helena, baute Kirchen und stattete sie mit verschwende-
rischer Pracht aus, ehrte Bilder und Reliquien und machte mit peinlicher
Genauigkeit alle Ceremonien mit, welche das Herkommen von einer Czarin er-
forderte. Derselbe Adel, der in seinen Lebensgewohnheiten dem Paris Lud-
wigs XV. nacheiferte, blieb mit feiner Kaiserin den ererbten Formen der
orthodoxen Kirche treu, ließ sich segnen und absolviren, fastete und verehrte
Bilder, und gab riesige Summen, um nach dem frivolsten Leben in einem
Kloster begraben und mit dem pruntendsten Trauergottesdienst beehrt zu
werden. Abgetrennt von dem Lebensodem der wahren Kirche, mußten die
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kirchlichen Formen auf diese Weise natürlich vielfach zum Zerrbild, zur
leeren Formel, zur conventionellen Gewohnheit herabsinken. Und doch ist es
schwer, ihnen jeden Werth, jede Bedeutung abzusprechen. Sie blieben ein
Band, das den einzelnen wie die Gesellschaft noch mit der einstigen christlichen
Ordnung verband. Namen, Gebete, Riten, Ceremonien, Sacrcnnente und
Sacramentalien, Feste, Andachten, Gesetze nnd Gebräuche erinnerten unauf-
hörlich an die meisten Fundamentallehren des Christenthums — an die heilige
Dreifaltigkeit, an die Gottheit Christi, an seine Menschwerdung und an seinen
Erlösungstod, an die Sündenvergebung und Buße, an ein ewiges Leben und
an die Gemeinschaft der Heiligen. Selbst der Cölibcit und die Ordensgelübde
blieben wenigstens principiell anerkannt, und wenn die Lehre von der Kirche
auf irre Bahn gerieth, so entschwand der Begriff einer Kirche und eines
kirchlichen und sacrcnnentalen Lebens doch lange nicht in jenem Grade, wie
im Protestantismus. In vielen Gemüthern erhielten die äußeren Cultformen
selbst einen Rest des Geistes und Sinnes, aus dem sie einst hervorgegangen.
Viele mochten sich in besseren Augenblicken daran anklammern und einen
tröstenden, erhebenden, vielleicht rettenden Gedanken darin finden. Jener
blinde Haß gegen alles Religiöse, welcher die Encyklopädisten und deren
Anhänger charakterisirt, gelangte unter den Russen, selbst in Katharinas
Tagen, nicht zu allgemeiner Herrschaft. Spätere Czaren haben eine ernste
Religiosität an den Tag gelegt. Weit entfernt, Unglauben und Freidenterei
zu begünstigen, suchten sie vielmehr das ihnen unterworfene Kirchenwesen zu
befestigen und die Kirche von Rom, wenigstens im Aeußerlichen, nachzuahmen.

Dieser letztere Gedanke hat sich in dem glänzendsten Bauwerk der Kaiser-
stadt, der Isaakskathedrale, einigermaßen verkörpert. Sie erinnert unwillkür-
lich an die Peterskirche zu Rom, und die Czaren Alexander I. und Nicolaus
hatten sicherlich im Sinn, der größten Weltkathedrale am Grabe des Apostel-
fürsten etwas Ebenbürtiges gegenüber zu stellen. Das ist nun nicht geglückt.
Schon der ganze Platz, auf dem die Stadt ruht, war dazu ungünstig ge-
staltet. Ein Wald von Masten mußte erst in den lockeren Morastboden ge-
rammt und ein ganzer Rost von künstlichem Fachwerk in denselben gelegt
werden, um uur einen Halt für die Fundamente zu gewinnen. Riesige
Summen verschlang schon diese Vorarbeit, die während des Baues und noch
nachher wiederholt ergänzt werden mußte. Die Idee des Planes aber wuchs
nicht aus dem geistigen Leben einer ganzen Epoche heraus, sie war bestellt
und wurde uach den Vorschlägen eines französischen Baumeisters durchgeführt.
So ward der Petersdom in keiner Hinsicht erreicht, wohl aber überflügelte
die staatskirchliche Kathedrale an der Newa die ihr ähnliche am Themseufer,
St. Paul zu London, in den Verhältnissen wie an Reichthum des Materials
und Schönheit der Ausführung.

Gleich St. Peter erscheint sie auf den ersten Blick kleiner, als sie ist.
Von außen bewirken das die benachbarten Paläste mit ihren kolossalen
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Horizontalausdehnungen, von innen die Breite und Schwere der Pilaster
und die einfache Harmonie der Verhältnisse. Man braucht aber nur etwas
ins Detail zu schauen, zu vergleichen und langsam umherzugehen, so weicht
die Täuschung bald. Der eine Arm des griechischen Kreuzes, das ihr
Grundriß bildet, ist nur ein paar Meter kürzer, als das Langhaus mitscnmnt
dem Chor des Kölner Doms, der andere Arm um 15 in länger als dessen
Querschiff. Die innere Scheitelhöhe der Kuppel mißt 82 in, also ein Drittel
weniger als jene der Peterskirche, aber 14 nr mehr als jene der Paulskirche.
Auch neben den Kölner Dom gestellt, würde also die Kathedrale noch etwas

vorstellen. Die zwei gewaltigen Thürme würden sie zwar um 50 m über-
ragen; die zahllosen Thürmchen, Spitzen, Bogen, Fialen, Strebebogen, Stein-
blumen, Baldachine, Statuen würden mit ihrem reichen Formenzauber
triumphirend sich geltend machen. Doch groß, gewaltig, majestätisch würde
nichtsdestoweniger auch die ernste griechischeKathedrale erscheinen, in wuchtigen
Massen von dunklem Granit hoch cmfgethürmt, an den vier Ecken des Kreuzes
mit stolzen Säulenhallen gleich jenen des Pantheon geschmückt, an dem weiten
Kuppelthurm wieder mit mächtigen Säulen umgürtet, endlich von der gold-
schimmernden Kuppel gekrönt, über welcher ein großes Kreuz weit in den

Die Isaakskathedrale in Zt. Petersburg.
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Himmel hineinstrahlt. Etwas abgeschwächt wird der Eindruck durch die vier
Glockentürme, welche sich an den Ecken der zwei Hauptfayaden bis zum untern
Rande der Kuppel erheben; dieselben gliedern sich jedoch ziemlich harmonisch in
das Gescmnntbild ein. Die 48 Säulen an den Vorhallen, die 24 Säulen am
Kuppelthurm, die übrigen 40 Säulen an den Glockentürmen und an den
Fenstern der zwei Hailptfa^aden sind lauter Schäfte aus einem Stück, von
röthlichem finnischen Granit. Die ersteren, 1.7 m hoch und über 2in dick,
sind nächst der Alexander- und Pompejussäule die größten Grcmitmonolithe,
die es gibt. Der ganze Säulenschmuck steht überhaupt in seiner Größe und
dem Werthe des Materials ganz einzig da. Ihm entsprechen die großen
Bronzereliefs in den Vorhallen, die Bronzethüren, die Giebelfelder der Por-
tiken, die Statuen an der Kuppel, alles wuchtig, schwer, von Bronze oder
Erz mit reicher Uebergoldung. Die dunkelgrauen, fast schwarzen Granit-
mauern und die rothbrcmuen Sünlen contrastiren grell zu dem goldenen
Schmuck und der goldenen Kuppel. Die ruhigen, mächtigen Formen der
Renaissance, von keinem kleinlichen Schnörkelwerk gestört, machen den Eindruck
imposanter Würde, die goldschimmernde Kuppel jenen orientalischer Pracht.

Mit Staunen und Ehrfurcht, wie vor etwas Großem und Fremdartigem,
betritt man das Innere und wird hier noch weit mehr überrascht. Denn
alles strahlt hier von Gold und Marmor; Marmorarten, die man sonst
schon für Altäre kostbar halten würde, bilden hier den Fußboden, die Wände,
die Pilaster. Auf einem Parquet von abwechselnd grünen und grauen
Marmorftiesen, das von einem breiten Porphyrrahmen eingefaßt ist, schreitet
man durch die matt vou der Kuppel aus erleuchteten Hallen. Die Wände
sind hauptsächlich mit weißlichem Marmor bekleidet, mit dem aber in reichen
Figuren rosafarbener, gelblicher, grünlicher und schwärzlicher abwechselt. Die
Kapitale und Sockel der Pilaster sind vergoldet, die Wände rundum mit
etwa 200 Gemälden geschmückt. Das gedämpfte Licht, das aus der Kuppel
herniederströmt, vereint sich auf das Ikonostas, die Bilderwand, welche das
Schiff vom „Allerheiligften", dem Chorraum, trennt und bis fast in die
Höhe des Triumphbogens hinaufreicht. Aus der fchimmerndweißen Marmor-
wand schauen 33 Gemälde, von Rußlands ersten Künstlern gemalt, in drei
Reihen übereinander geordnet auf den Beschauer herab. Rahmen von Gold
und verschiedenen feinen Marmorarten umgeben jedes einzelne. Die Haupt-
Pforte in der Mitte, welche während der Meßliturgie abwechselnd geöffnet
und geschlossen wird, ist eine herrliche durchbrochene Arbeit aus Bronze;
oben wird sie durch eine nicht minder schöne Gruppe aus Bronzeguß —

Christus mit Maria und Johannes dem Täufer darstellend — abgeschlossen.
Rechts und links von dem Thor stehen zwei 4 in hohe Säulen aus Lapis
Lazuli, die allein fast 100 000 Rubel kosteten. Daran reihen sich rechts
und links je vier Malachitsäulen, 9 in hoch, im Werte von wenigstens
200 000 Rubel, zwischen denen acht Mosaikbilder, auf mehr als eine Million
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Rubel geschätzt, hervorschauen. Die Figuren, rechts Christus, der hl. Isaak,
der hl. Nicolaus und der hl. Petrus, links Maria, der hl. Alexander Newskij,
die hl. Katharina und der hl. Paulus, sind über lebensgroß, prachtvoll
ausgeführt, mit der ernsten Feierlichkeit, aber ohne die Steifheit der gewohnten
typischen Bilder. Hinter dem Mittelthor befindet sich der Altar, aus dem
feinsten weißen Marmor, und darauf das Tabernakel, ein aus gediegenem
Silber gearbeitetes und reich übergoldetes Modell der ganzen Kathedrale.
Der Kelch, die Patene u. s. w. sind aus reinem Gold. Auf den Einband
eines Evcmgeliarium allein wurden 20 K^ Gold verwendet, auf die Taber-
nakel der drei Altäre, Candelaber und andere Ausstattungsgegenstände über
1100 K^ Silber, während die Arbeit an letzteren auf ein paarhundert-

tausend Rubel kam.
Da die Bilder nach Art eines Flügelaltars symmetrisch und sinnig ge-

ordnet sind, so ist dem Auge, mitten in dem blendenden Ueberftuß von Gold,
Silber und edlen Gesteinen, ein gewisser Ruhepunkt geboten. All der Glanz
gruppirt sich schließlich auf das Mittelthor, das fogen. königliche Thor, durch
welches der König der Ehren zu den Gläubigen einzieht; die ganze ver-
schwenderische Feierpracht gilt der Eucharistie. Mit tiefem Schmerze fühlt
man da, wie nahe uns die Anhänger dieses christlichen Bekenntnisses stehen,
und wie doch eine Jahrhunderte alte, noch immer uncmsgefüllte Kluft uns
von ihnen trennt. Alle Pracht der Gotteshäuser, alle Freigebigkeit der
Czaren vermag das Wort Christi nicht zum Schweigen zu bringen: „Du
bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen!"

Eine Treppe von 540 Stufen führt aus der füdlichen Vorhalle der
Kirche zu der Galerie des Kuppelthurms und dann bis in die Laterne hinauf.
Kein Thurm, den ich bestiegen, hat einen angenehmem Aufstieg. Man bleibt
im Innern, ist vor Wind und Wetter geschützt und hat erst von der Galerie
und dann von der Höhe die bezauberndste Ueberraschung. Während man
von St. Paul zu London unmittelbar das prosaische Dächergewirr der City
vor sich hat, entwickelt sich hier zunächst der glänzendste Theil der Hauptstadt
mit seinen Palästen, dann die Newa mit ihren Inseln und Brücken und
erst in weiter, dunstiger Ferne die weniger schönen Quartiere. Ich konnte
mich nicht satt sehen an dem reichen prächtigen Bild. Hat St. Petersburg
auch keinen Kreml mit dem phantastischen Zanber der altem russischen Ar-
chitckur, so fehlen doch nicht Anklänge daran in den vielen Kuppeln, die
blau, weiß, röthlich, golden neben gotischen, romanischen und grotesken
Renaisscmcethürmen aus dem riesigen Häusermeer, seinen Palästen, Theatern,
Kasernen und Prunkbauten hervorragen. Fast jede der größeren Kirchen
hat fünf Kuppeln oder tupftelartige Thürme, bald rund, bald zwiebelartig,
in verschiedenen Farben, immer aber mit großen Kreuzen und viel goldenem
Zierat. Die Thürme der Peter- und Paulskirche und der Admiralität sind
zwei spitze goldene Nadeln, wie man sie sonst nirgends sieht. Diese un-
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gewohnten Formen, die ungeheure Ausdehnung der Bauten und der Fluß
mit seinen vielen Armen, Inseln und Brücken geben der sonst modernen
Großstadt ein durchaus eigenartiges Gepräge. St. Petersburg bildet schon
einen Uebergcmg von den westlündischen Großstädten zu Moskau, wie dieses
hinwieder zu der phantastischen Pracht der orientalischen Städte.

In nächster Nähe unter sich hat man außer der Admiralität, dem
Senats- und Synodsgebäude das Kriegsministerium, die Manege und Kaserne
der berittenen Garde, die deutsche Botschaft, in welcher noch vor wenigen
Jahrzehnten Fürst Bismark hauste, das Denkmal des Kaisers Nicolaus und
über der Moika den stattlichen Marienftalast oder Leuchtenbergischen Palast,
den Kaiser Nicolaus 1844 seiner Schwester Maria, Herzogin von Leuchten-
berg, erbauen ließ, weiter nach Westen hin den Palast des Großfürsten
Nicolaus Nicolajewitsch und die Kirche Maria Verkündigung mit großem
goldenem Thürme, nach Nordosten aber den Winterftalast, das Generalstabs-
gebüude und die Kasanskathedrale mit bronzener Kuppel, jenseits der Großen
Newa die Akademie der Künste, die Akademie der Wissenschaft, die Börse,
die Peter- und Paulsveste mit der gleichnamigen Kathedrale.

Wie die Isaakskathedrale verrüth auch die Kasanskathedrale den Ge-
danken und Wunsch, die Peterskirche in Rom nachzubilden. Der Versuch ist
zwar noch mehr mißglückt, aber etwas Schönes ist dabei doch herausgekommen.
Nahe am Katharinentanal öffnet sich plötzlich der breite Newstijprospect nach
Norden hin zu einem großen Platze, der gleich dem Petersftlatz zu Rom von
einer kreisförmigen Colonnade eingerahmt ist. Während die römische Colonnade
aber aus 284 dorischen Säulen besteht, zählt die russische nur 132 korinthischer
Ordnung. Da jedoch die Kirche mit ihrer Fatzade und der mächtigen Kuppel
den Verhältnissen der Colonnade entspricht, so macht das Ganze einen sehr
angenehmen, großartigen Eindruck. Einem Cardinal-Grzbischof würde sie als
Kathedrale gar nicht übel anstehen, wenn auch für den Papst zu Rom schon
besser gssorgt ist. In St. Petersburg selbst war sie geraume Zeit die vor-
nehmste Kirche, bis die Isaakstirche vollendet ward.

Ihren Namen hat sie von einem wundertätigen Muttergottesbilde, das
sich im Mittelalter zu Kasan befand, 1339 auf Befehl des Czaren Iwan
Wassilij nach Moskau gebracht wurde. Peter d. Gr. ließ es 1721 nach
St. Petersburg bringen, wo es in der Dreifaltigkeitskirche verehrt wurde,
bis es unter Alexander I. 1802—1811 in dem jetzigen Dome sein eigenes
Heiligthum erhielt. Der Bau kam auf 2^ Millionen Rubel zu stehen,
wobei aber die reichen Geschenke nicht mitgerechnet sind, womit die nationale
Andacht im Laufe des Jahrhunderts das Gnadenbild und die Kirche aus-
stattete. Als jenes 1811 in letztere übertragen wurde, stiftete ihm die Kaiserin
Elisabeth und die Kaiserin Mutter Maria Feodorowna einen Schmuck im
Werth von 50 000 Rubel; eine neue Bekleidung vom reinsten Golde stieg
auf denselben Werth; Graf Stregcmow schenkte der Kirche ein prachtvolles
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Tabernakel mit 16 Säulen aus Jaspis, Achat und Porphyr. Als dann
der wachsende Uebermuth Napoleons, der sich halb Europa unterworfen hatte,
auch die Selbständigkeit Rußlands bedrohte, da nahm das Volt inständig
seine Zuflucht zu der hier verehrten Gottesmutter. Ehe der greise General
Kutusow 1812 zum Entscheidungskampf gegen den corsischen Eroberer auszog,
kam er, obwohl ein halber Voltenriemer. um vor dem Gnadenbilde zu beten.
Der Platz wird jetzt noch gezeigt. Am Vorabend der Schlacht von Borodino
ließ er ein Madonnenbild auf einem der Hügel aufstellen, welche das Schlacht-
feld beherrschten, und erschien selbst mit seinem Generalstab, um ihm seine
Verehrung zu erweisen. Leo Tolstoi hat die seltsame Scene in einem seiner

Romane geschildert: „In langem Rock auf seinem dicken, starten Leibe, mit
gekrümmtem Rücken, den weißen Kopf entblößt, trat Kutusow mit wackeln-
dem Gange in den Kreis und blieb hinter dem Priester stehen. Mit ge-
wohnter Miene schlug er das Kreuz, langte mit der Hand bis zur Erde
und senkte mit schwerem Aufathmen den Kopf. Hinter Kutusow stand
Bennigsen und das Gefolge. Trotz der Anwesenheit des Obergenerals, der
die Aufmerksamkeit aller höheren Officiere auf sich zog, beteten Lcmdwehr-
münner und Soldaten, ohne ihn anzusehen, ruhig weiter. Nach Beendigung
des Gebets trat Kutusow zu dem heiligen Bilde, indem er sich schwerfällig
auf die Kniee niederließ, neigte sich znr Erde und erhob sich mit Mühe
wieder, so daß sich sein Antlitz von der Mühe verzog. Die Generalität

Die Kasan'fche Kathedrale in Zt. Petersburg.
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folgte seinem Beispiele, dann die Ofsiciere und, ihnen nachdringend, die
anderen Landwehrleute und Soldaten."

Bei Borodino erhielt Napoleons Macht den ersten unerwarteten Schlag,
der in wenigen Monaten zu seinem furchtbaren Rückzug führte. Dankbar
gedachte man nach der völligen Ueberwindung Napoleons der Madonna von
Kasan. Kutusow, der russische Fabius Cunctator, „qui oun«tanäo i*sBtitnit
r*6in", wurde nach seinem Tode 1813 in der Kasanskathedrale begraben, an
der Stelle, wo er 1812 vor dem Auszug der Truppen gebetet hatte. Um
sein Grab wurden die Schlüssel von 28 in den Jahren 1812 und 1813 er-
oberten Städten und Festungen, der Feldherrnstab Davousts und eine Menge
erbeuteter französischer Adler und Fahnen aufgehängt. Den Platz vor der
Kirche schmücken die Denkmäler der zwei Generale Kutusow und Varclay
de Tolly. Kutusow steht da mit bloßem Haupt und gezogenem Degen, zu
seinen Füßen französische Banner mit gebrochenem Schaft. So vergegen-
wärtigt denn die Kirche einigermaßen als Votivheiligthum die Errettung
Rußlands aus der Gewalt Napoleons, den Sieg russischer Waffen unter
dem Schütze der Mutter Gottes. Sie wird noch heute von zahlreichen
Wallfahrern besucht.

Es war ein gewöhnlicher Werktag, als wir zu der Kirche gingen, nm sie
zu besichtigen. Auf dem Newstijprospect war das gewohnte bunte Gewimmel
von Fußgängern und Wagen. Ziemlich viele Leute wandten sich der Kirche zu,
andere standen in der Vorhalle und tauften sich Kerzen. Beim Eintritt sahen
wir den großen Dom wohl zur Hälfte mit Andächtigen gefüllt; die meisten
drängten sich um das wundertätige Muttergottesbild. Ein Lichtmeer von
Kerzen strahlte um sein goldenes Gewand, das von Edelsteinen und Perlen
funkelte. Kerzen brannten auf den großen Ccmdelabem vor dem Ikonostas,
das, von schwerem Silber, hoch in das Kuppelgewölbe aufragte, ein Geschenk
Donscher Kosaken nach dem Feldzug von 1812. Auch die Balustraden vor dem
Ikonostas sind von massivem Silber. Reichthum und Pracht übertrafen wieder
alles, was man an katholischen Wallfahrtsorten zu sehen gewohnt ist. Durch
die Reihen der Anwesenden wurden unaufhörlich neue Kerzen bis hin an den
Festaltar gereicht, dort angezündet und an breiten Metallccmdelabem auf-
gepflanzt. Sitz- und Kniebünte gibt es in den russischen Kirchen keine. Alles
steht bunt durcheinander, wie man in die Kirche hereinkommt. Vornehme
Herren, Ofsiciere und Bauern, Soldaten und Civilisten, einfache Bürgersfrauen
und elegante Damen drängten sich da in buntester Nachbarschaft, ohne Rcmg-
und Standesunterschied. Im Benehmen der Leute wie auf den Gesichtern
zeigte sich sanfter Ernst, Ehrfurcht und Andacht. Manche standen unbeweglich
da, andere verneigten sich tief und schlugen mächtige Kreuze, von der Stirn
zur Mitte der Brust und dann von rechts nach links. Gebetbücher sah
man nicht, auch war kein Lispeln der Lippen zu gewahren. Ruhig und
gesammelt sahen die Betenden zu dem heiligen Bilde auf oder nach dem
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Ikonostas mit den vielen anderen Gemälden oder auch vor sich hin. Auf
seine Umgebung schien keiner zu achten. Am meisten frappirte mich ein
höherer Officier in sehr schöner Uniform, der hinter der Menge stand und
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ganz in Gebet versunken schien, eine prächtige, martialische Gestalt, voll
männlichen Ernstes. An einem Knppelpfeiler rechts stand der Thron des
Kaisers von verschiedenem Marmor und mit grünem Sammt behängt.
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Zwischen den röthlichen Grcmitsäulen, welche, 56 an der Zahl, einen Haupt-
schmuck der Kirche bilden, überwölbt von der hohen, in reichen Farben und
Gold schimmernden Kuppel, nahm sich die dichtgedrängte Voltsschaar vor
dem Madonnenbilde ungemein schön aus.

Während wir uns still die Seitenhallen, das Grab Kutusows und die
vielen Trophäen ansahen, begann die Liturgie. Vor der Mittelthüre des
Ikonostas erschien ein Diakon in reicher, goldgestickter Dalmatica, mit einer
ebenso reich gestickten Art Stola, dem sogen. Orarium darüber, das wie die
Stola um den Hals getragen wird, aber bedeutend länger ist. Das rechte
Ende hielt er mit der Hand und schlug damit viele Kreuze, neigte sich bis
zunt Boden und sang dann Gebete in einem feierlichen, tiefen Choralton. Er
war eine prächtige Figur. Die langen, straffen Haare, mitten auf dem Haupte
gescheitelt, bis auf die Schulter niederwallend, gaben dem ernsten Antlitz
etwas vom Ansehen eines byzantinischen Christuskopfes, während der dichte
dunkle Bart und die kostbaren Gewänder an die Priester des Alten Testaments
erinnerten. Nachdem er geendigt, begannen zwei Sängerchöre rechts und
links vom Ikonostas ihren mehrstimmigen Wechselgesang, der ungemein feierlich
und andächtig tönte. Alles geschah mit der größten Würde und rief unwill-
kürlich die Erinnerung an das ehrwürdige Alter dieses Ritus wach. Gebete und
Gesänge werden indes in russischer Sprache vorgetragen, und die Aussprache
war eine so weiche und undeutliche, daß ich außer dem „Gospodi pumiloi"
(Herr, erbarme dich unser) nicht viel davon erhaschen konnte. Wir verließen
die Kirche, sobald wir deren Sehenswürdigkeiten genugsam betrachtet hatten.

Ihre Meßliturgie haben die Russen von der altgriechischen Kirche ererbt.
Sie hat nicht jene wunderbar schöne Abwechslung der beweglichen Theile (In-
troitus, Oration, Offertorium, Seeret, Communio, Postcommunio), durch
welche das römische Missale den wesentlichen Theil der Opferfeier fast jeden
Tag mit einem neuen Kranze der herrlichsten Gebete umgibt und so das
Unveränderliche gleichsam täglich neu gestaltet. Sie hat nur zwei Formulare,
die längere Liturgie des hl. Bastlius und die kürzere des hl. Johannes Chryso-
stomus. Die erstere wird nur an zehn Tagen des Jahres gebraucht, nämlich
am Feste des hl. Bastlius (1. Januar), an den fünf Fastensonntagen, am
Donnerstag und Samstag der sogen. Marter- (oder Butter-) Woche, an den
Vigilien des Weihnachtsfestes und der Epiphcmie. An allen übrigen Tagen
wird die Messe nach der Liturgie des hl. Johannes Chrysostomus gefeiert,
welche übrigens von jener des hl. Bastlius nur in nebensächlichen Dingen,
durch den Ausfall verschiedener längerer Gebete und Psalmen und durch
Einschiebung anderer kürzerer Gebete abweicht. Beide Liturgien zerfallen in
drei Haupttheile: 1. die Prostomidie, 2. die Liturgie der Katechumenen
und 3. die Liturgie der Gläubigen.

Die Prostomidie entspricht dem Gebrauche der altern griechischen Kirche,
nach welchem die Gläubigen selbst die Opfergaben, Brod und Wein, zu dem
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seitwärts stehenden Opfertisch, der Prothesis, herbeitrugen. So bringen heute
noch Laien zum Andenken Lebender oder Verstorbener kleine ungesäuerte Brode
von runder Gestalt zum Opfertisch heran. Dieselben haben in der Mitte ein
Viereck eingeprägt mit einem Kreuz und den Buchstaben llld . Xd . XIK^,
d. h. 'l//2ou? Xp-27'*)? v-x«, „Jesus Christus siegt". Nachdem Priester
uud Diakon die Hände gewaschen und sich mit den heiligen Gewändern be-
kleidet haben', gehen sie an die Prothesis und bereiten hier die Opfergaben
vor. Mit einem lanzettförmigen Messerchen, das an die heilige Lanze erinnern
soll, schneidet der Priester den viereckigen Stempel, das sogen. Siegel (2Vp«-slc)
heraus, legt dasselbe auf die breite und tiefe Patene und durchsticht es mit
den Worten: „Ein Kriegsknecht öffnete mit der Lanze seine Seite«, s. w."
Dieses Stück wird das „Lamm" genannt. Der Diakon schenkt hierauf Wein
und zugleich Wasser in den Kelch. Der Priester aber nimmt ein zweites
Brod, opfert es Gott zu Ehren und zum Gedüchtniß der heiligen Jungfrau
und schneidet ein dreieckiges Stück heraus. Ein drittes Brod theilt er in
neun Stücke zu Ehren 1. des hl. Johannes des Täufers, 2. der Propheten,
3. der Apostel, 4. der Kirchenväter, 5. der Märtyrer, 6. der Vetenner und
Jungfrauen, 7. der hll. Kosmas und Damicm, 8. der hl. Anna, des hl. Joachim
und des Heiligen, dessen Tag gerade gefeiert wird, 9. des hl. Johannes Chry-
sostomus oder des hl. Bastlius, dessen Liturgie man gerade folgt. Ein viertes
Brod wird in so viele Stücke geschnitten, als man besondere Mementos für
die Lebenden machen will, ein fünftes endlich wird den Verstorbenen ge-
widmet. Alle diese Stücke werden auf derselben Patene pyramidenförmig
um die Hauptoblate, „das Lamm", aufgeschichtet — dann wird ein Metall-
gestell darüber gesetzt und die drei Tücher darüber gebreitet. Es folgen
Räucherungen und Gebete, und die erste Darbringung der Gabe ist vollzogen.

Jetzt erst wird der Vorhang an der Mittelthür des Ikonostas hinweg-
gezogen, und man erblickt Priester und Diakon an dem dahinter befindlichen
Altar, der zur Darbringung des Oftfers mit einem seidenen Tuch, dem
Antimensium, worin Reliquien sich befinden, mit dem Kreuz und dem
Evcmgeliar ausgestattet ist. Es findet aber kein Sündenbekenntniß statt,
noch folgt Kyrie und Gloria. Der Diakon bittet um den Segen, den ihm
de.r Priester ertheilt, und darauf hält der Diakon die große Ektenie — ein
langes, allgemeines Gebet, worin ausführlich um Hilfe in allen Nöthen des
Leibes und der Seele gebetet wird. Der Priester schließt dieses Gebet mit
der Lobpreisung der heiligen Dreifaltigkeit. Der Chor singt nun Antiphonen
aus dem 92., 93. uud 95. Psalm oder an deren Stelle dem 103. und
146. Psalm, welche in besonderer Weise als vorbildliche gelten. Daran

knüpft sich die Anrufung Christi:
„Gingebomer Sohn und Wort Gottes! Du bist der Unsterbliche und

hast es nicht verschmäht, zu unserer Erlösung Fleisch anzunehmen von der
heiligen Gottesgebärerin und ewigen Jungfrau Maria, bist unabänderlich
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Mensch geworden, bist gekreuzigt, Christe Gott, und hast den Tod durch den
Tod überwunden, du, die eine Person der heiligen Dreifaltigkeit, der du mit
dem Vater und dem Geiste gleichermaßen zu preisen bist — errette uns!"

Es folgt die sogen, kleine Gktenie, das Gebet des Schachers an Christus
und die Bergpredigt. Dann nennt der Diakon das Evangelium, geht unter
Vortragung einer Kerze durch die nördliche Thüre vor das Ikonostas nnd
dann durch die Hcmptthüre in das Heiligthum zurück. Feierlich wird das
Trisagion gesungen, das Evangelium gelesen und der Altar incensirt. Wie-
derum Gebete für die Lebenden, die Verstorbenen und speciell für die Kate-
chumenen beschließen diesen zweiten Theil der Messe.

Die eigentliche Hauptmesse, „die Liturgie der Gläubigen", hebt mit den
wenig charakteristischen Worten an: „Ihr Gläubigen, lasset uns abermals im
Frieden zu dem Herrn beten." Dieser Aufforderung wird in zwei Ettenien
entsprochen und dann der sogen. Cherubimsgescmg angestimmt, welcher unter
Insuman in die Liturgie aufgenommen worden sein soll. Er lautet also:

„Im gegenwärtigen Augenblicke, wo wir geheimnißvoll die Cherubim
vorstellen und der lebendigmachenden Dreifaltigkeit das dreiheilige Loblied
singen, — lasset uns alle Sorgen um das Irdische ablegen, um den König
aller zu empfangen, den unsichtbar die Heere der Engel im Triumphe be-
gleiten, Alleluja!"

Unter diesem Gesänge werden die Oftfergaben von dem an der Seite
stehenden Opfertifch zu dem „Thron" oder eigentlichen Altar übertragen.
Der Diakon trügt dabei die große Patene mit den Opferbroden auf dem
Haupt und ein Rauchfaß in der Hand, der Priester den Kelch. Man nennt
das „die große Procession" im Gegensatz zu der vorausgehenden Abholung
des Evangelienbuches, welche „die kleine Procession" genannt wird. In
früheren Zeiten war es Brauch, während der Uebertragung alle diejenigen
zu nennen, für welche das Opfer ausdrücklich dargebracht werden sollte;
jetzt aber werden nur noch die durch Rang und Ansehen hervorragenden
Kirchenmitglieder namentlich erwähnt. Nachdem die Gaben auf den Altar
niedergelegt, folgen einige auf sie bezügliche Gebete. Dann ruft der Diakon:
„Lasset uns einer den andern lieben und in einigem Sinne bekennen —"

und die Gemeinde antwortet: „den Vater, den Sohn und den Heiligen
Geist, die gleich wesentliche uud unteilbare Dreifaltigkeit." An die alte
Sitte, nur Gläubige zur Opferfeier zuzulassen, erinnert nun der Ruf des
Diakons: „Die Thüren! Die Thüren! Lasset uns auf die Allweisheit
merken!" Darauf wird der Vorhang von der königlichen Thüre weggezogen
und das Credo gebetet; der Diakon mahnt nochmals zur Aufmerksamkeit
auf das darzubringende Opfer, und mit dem „Bursuin ooräa" leitet der
Priester zur Prüfation und zum Scmctus über. Nach einigen weiteren Ge-
beten schließt sich daran die Wandlung, indem der Priester die Einsetzungs-
worte spricht, die gegenwärtigen Gaben laut noch einmal Gott darbringt
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und dreimal segnet. Nach der Lehre der Griechen vollzieht sich die Wesens-
verwandlung traft der Einsetzungsworte, und die darauf folgende Anrufung
des Heiligen Geistes (Epiklese) hat denselben Sinn, wie eine ähnliche An-
rufung in unserem Canon.

Hierauf folgt die Commemoration aller Chöre der Heiligen, eine längere
Lobpreisung der Mutter Gottes, das Memento für den Kaiser, den heiligen
Synod, den Metropoliten oder Vischof, alle Anwesenden, die Lebendigen
und Verstorbenen, und das Vaterunser. Dann wird die königliche Thüre
verhüllt, der Priester bereitet sich zur Communion vor und communicirt.
Die Laien, welche communiciren wollen, werfen sich unterdessen vor den
heiligen Bildern nieder und verneigen sich vor den übrigen Gläubigen. Die
Mittelthüre öffnet sich wieder und der Priester bringt ihnen die Communion.
Dann folgen Dankgebete; das Iw niiBBa 68t fpricht der Priester selbst:
„Im Frieden lasset uns von dcmnen gehen!" und ruft endlich den Segen
des Herrn auf die Wohlthüter der Kirche, auf den Kaiser, das Heer und
alle Menschen herab.

So sind denn nicht nur die Haupttheile der heiligen Messe, Offertorium,
Wandlung und Communion, sondern auch das Gedüchtniß der Heiligen, das
Memento für Lebendige und Verstorbene, die Präfation, das Paternoster und
andere Meßgebete bewahrt: die alte Einteilung in die Messe der Katechu-
menen und Gläubigen tritt noch schärfer hervor; aber mit dem dreimaligen
Kaisergebet, dem Memento für den „allerheiligsten Synod" und das Heer
ist in die ehrwürdige alte Liturgie, in das heilige Opfer des Friedens selbst
der Grundgedanke des modernen Czarenthums, die Herrschaft des Säbels
über Kirche nnd Altar deutlich genug, wenn auch in scheinbar demüthiger
Form eingedrungen. Wie in keinem andern Lande ist die höchste geistliche,
staatliche, militärische Macht in einer Person verbunden. Mit all den
schönen, ehrwürdigen Formen der altchristlichen Vorzeit ist auch Religion
und Cultus in den Dienst des Czaren getreten. Die verschwenderische Pracht,
mit der er sie ausstattet, stießt wieder auf ihn zurück, nicht bloß in den
Segenswünschen, die das dienstbare Volt und der noch dienstbarere Clerus
ihm tüglich widmet, sondern weit mehr in der religiösen Verehrung, die da-
durch ihm selbst zu theil wird. Als unabhängigster Herrscher über halb
Asien und halb Europa steht er zugleich wie ein übermenschliches Wesen
über den anderen Sterblichen: er ist der auserwählte Liebling der Heiligen,
die von jedem Ikonostas herabschauen, ein Repräsentant der göttlichen Macht
selbst, der absolute Herr der Kirche, die täglich für ihn fleht, ihn fegnet
und sich in unbegrenzter Ehrfurcht vor ihm beugt.

Diese Ertheilung des Segens wird in längerem Gesänge vom Diakon und
Chore wiederholt, und dem Kaiser, dem kaiserlichen Hause, dem allerheiligsten
Synod, dem Bischöfe und allen Rechtgläubigen noch einmal ein langes Leben
gewünscht. Endlich reicht der Priester den Gläubigen das Kreuz zum Kusse.
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In seltsamem, ja furchtbarem Gegensatze zu dieser Verherrlichung des
Czarenthums stehen die geschichtlichen Erinnerungen, denen man von Kirche
zu Kirche begegnet. Auf dem Senatsplatze vor der Isaakskathedrale mußte
Nicolaus 1825 auf die aufständischen Truppen schießen lassen, um sich den
Zutritt zum Thron zu erzwingen. Im Winterftalast entgingen Alexander 11.
und Alexander 111. nur um ein Haar schlau geplanten Attentaten. Ale-
xander 1., dessen Säule vor dem Palaste steht, starb fern von seiner Residenz,
wie einige sagen, an unheilbarem Trübsinne, wie andere behaupten, als
Opfer einer Verschwörung. Unfern der Kasanskirche, am Katharinenkcmal,
an dem Garten des großen, neuen Michailow'schen Palastes, erhob sich das
Sühneheiligthum an der Stelle, wo Alexander 11. 1881 den ruchlosen An-
schlägen der Nihilisten zum Opfer fiel. Da lag einer der großen Granit-
quadern, die mit seinem Blute getränkt waren. Etwas weiter nach der
Fontcmta hin steht das alte Michcnlow'sche Palais, wo 1801 Paul I. er-
drosselt wurde, und nicht fern davon die Dankkapelle an dem Platze, wo
1866 Karatasow auf Alexander 11. fchoß.

Vereinigt treffen sich all diese düsteren Erinnerungen in der Peter- und
Paulskathedrale auf der Festungsinsel, der kleinsten der Newa-Inseln, jenseits
der Großen Newa, ungefähr dem Winterpalast gegenüber. Weithin sieht man
die nadelförmige Thurmspitze, die, ganz übergoldet, sich bis zu einer Höhe
von 128 in erhebt, nächst einem Thurm in Reval der höchste in ganz Ruß-
land. Die Insel wird ganz von der Festung eingenommen, deren sechs
Basteien ein längliches Sechseck bilden, mit noch einigen vorgeschobenen
Werken. Um hinzukommen, muß man über die Troizkij- (Dreifaltigkeits-)
Brücke bis nahe an die alte hölzerne Troizkij-Kathedrale, eine der ültesten
Kirchen der Stadt, in welcher Peter I. sich mit Katharina trauen ließ.
Unfern davon steht auch noch das hölzerne Haus, welches Peter sich 1703
selbst erbaute und von welchem aus er die gcmze Anlage der Stadt befehligte.
Von der Troizkij-Kirche führt dann eine Steindrucke zur Festungsinsel hin-
über und mündet in ein tiefes Festungsthor, das fast einem Tunnel gleicht
und dem noch zwei ähnliche folgen. Schildwachen rechts und links, grimmige,
bärtige Gestalten, mit geschultertem Gewehre. Im Innern wieder Soldaten
auf allen Seiten. Es ist eine furchtbare Mausfalle, in der keine polizei-
widrigen Freiheitsgelüste geduldet werden. I^Boiat6 o^ni Bp6rau-?a voi
oli'6utrats! Wohl ist hier die kaiserliche Münze, aber gleich daneben der
Sitz der Militärverwaltungen, das Arsenal, das Artilleriemuseum und die
Staatsgefängnisse, die furchtbaren Kerker, welche schon so vielen als Vor-
zimmer zum Schafott oder zur Verbannung nach Sibirien dienten. Man
wird an den Tower in London erinnert; doch während dessen blutgetränkte
Plätze und Kerker längst zu einem friedlichen, historifchen Museum geworden
sind, waltet hier noch jene gewaltsame Justiz, die mit dem Nihilismus auf
Tod und Leben ringt. Hier, um nur ein Beispiel zu erwähnen, schmachtete
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in gruftähnlicher Höhle monatelang der unglückliche Dostojewstij, einer der
berühmtesten Novellisten Rußlands, als junger Mensch gedankenlos in eine
Verschwörung mitverwickelt. Mitten im kältesten Winterfrost wurde er dann
eines Tages nebst seinen Genossen bis aufs Hemd ausgekleidet, auf einen
Wagen gepackt und so zu einem der St. Petersburger Märkte geführt, ohne
daß jemand ihnen angekündigt Hütte, was ans ihnen werden sollte. Da war
ein Schafott errichtet, und, zitternd vor Frost, halb wahnsinnig vor Angst,
sahen sie den Henker schon bereit stehen. Und das Todesurtheil ward ver-
lesen. Dann erst, als ihm Nacht vor den Augen ward, folgte die Be-
gnadigung. Dostojewstij ward wieder kümmerlich bekleidet, auf einen Wagen
gepackt und noch während des Januar und Februar nach Sibirien geführt.
Das geschah noch im Jahre 1849, und die russische Justiz ist seither nicht
viel milder geworden. Hunderte hat der Haß des schrankenlosen Absolutismus
auf die unheilvollen Pfade der Rebellion und des Verbrechens gedrängt und
dann als sein Opfer in diese feuchten Kasematten gebracht. Und wie viele
mögen schuldlos in dieser Bastille gelitten haben! Ich habe selbst einen
katholischen Priester gekannt, der nichts begangen hatte, als ein paar harmlose
Briefe mit einem Jesuiten in der Fremde zu wechseln. Die Briefe wurden
von der Polizei geöffnet und genügten, daß der Schreiber derselben als
Staatsverbrecher nach Südrutzlcmd verbannt ward. Erst als Mühsale und
Entbehrungen aller Art ihm das Augenlicht geraubt hatten, ward er als
hilfloser Greis wieder begnadigt.

Mitten in dem unheimlichen Festungssechseck steht die Peter- und Pauls-
kirche — die letzte Ruhestätte der Czaren. Säbel und Ketten rasseln auch
noch an ihrem Grabe. Der Bau der Kirche wurde 1712 von Peter d. Gr.
begonnen, 1733 vollendet. Von außen ist sie ein unschöner Renaissancebau
mit unförmlich vorspringenden Gesimsen und Schnecken. Nur der sonderbare
Thurm gibt ihr einiges Ansehen. Das Innere, hell und licht, mit Blumen
und Topfpflanzen geschmückt, gewinnt durch das prachtvoll vergoldete Iko-
nostas — eine Bildhauerarbeit von Moskauer Künstlern aus dem Anfang
des vorigen Jahrhunderts — und 424 verschiedene Trophäen, türkische Roß-
schweife, französische Adler, schwedische und preußische Fahnen, die von den
Pfeilern herabhängen, etwas von der prunkhaften Würde anderer Kirchen.
In einem Anbau, von bärtigen Gardisten bewacht, sind die Czarengrüber.
Alle Czaren von Peter d. Gr. an ruhen hier, mit Ausnahme Peters 11., der
in Moskau starb und dort beigesetzt wurde. Die Särge selbst befinden sich
unter dem Fußboden; über jedem derselben aber deutet ein einfacher Sarkophag
aus weißem Marmor die Ruhestätte des betreffenden Czaren an: Peter 1.,
Katharina 1., Anna, Elisabeth, Peter 111., Katharina 11., Paul 1.,
Alexander 1., Nicolaus I. und Alexander 11. — dazu einige Czarinnen
und Großfürsten. Die Sarkophage tragen außer dem goldenen Namen kaum
einen Schmuck. Nur derjenige Alexanders 11. war rundum reichlich mit
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frischen Kränzen, Blumen und Votivbildern geschmückt. Bauern in langen,
grauen Kaftcmen, die eben in die Kirche traten, knieten davor nieder, ver-
neigten sich bis zur Erde und beteten, indem sie dabei öfter das Kreuz
schlugen. Die Glücklichen wußten nichts von dem ungeheuren und melancho-
lischen Stück Weltgeschichte, das hier seinen Abschluß fand. Sie sahen in
Alexander 11. nur den vom Volke vielgeliebten „Czarbefreier", der 1861 die
Leibeigenschaft aufgehoben und dem dafür fo schlecht gelohnt ward, in den
Czaren überhaupt nur die ihnen heiligste und ehrwürdigste Autorität auf
Erden, im Leben wie im Tode von religiösem Nimbus umstrahlt. Denn
über jedem der Gräber leuchtet eine Ampel und über jedem hängt ein kost-
bares Votivbild, von Gold und Edelsteinen schimmernd, ein Bild, das ihnen
bei der Taufe mitgegeben wird, sie durchs Leben begleitet und nach dem
Tode an ihrem Sarge prangt. Die Sitte ist wunderschön. Sie entspricht
ganz der katholischen Lehre von dem Schutzheiligen, den wir in der heiligen
Taufe erhalten, dessen Namen wir tragen und der uns als Vorbild und
Beschützer durch das ganze Leben geleiten soll. Doch was berichtet hier die
Geschichte? Ist es nicht, als ob sich die Bilder der Heiligen selbst um-
düsterten im Andenken des furchtbaren Kampfes, den die meisten dieser
Herrscher gegen die Kirche Christi geführt haben, oft mit fast beispielloser
Grausamkeit?

An Klöstern ist St. Petersburg nicht so reich, wie andere russische
Städte. Als die Stadt gegründet wurde, hatte das Mönchswesen schon
bedeutend abgenommen. Unter dem Regimente Birons erging 1734 der
Befehl, es dürften in den Klöstern nur noch verwittwete Geistliche und
verabschiedete Soldaten eingekleidet werden. Kaiserin Elisabeth nahm zwar
1761 diese Einschränkungen wieder zurück; aber schon Katharina 11. ließ
wieder viele Klöster schließen. Von den 954 Klöstern, welche im Jahre
1762 noch bestanden, blieben nur 200 erhalten; doch mehrte sich die Zahl
bis 1810 wieder auf 452 und bis heute auf etwa 600. Von diesen Klöstern
besitzt St. Petersburg nur drei, die aber wenigstens der Größe des Baues
nach der Kaiserstadt entsprechen: das Nowo-Djewitschij-Nonnentloster im
Süden, das Ssmolnij-Kloster und das Alexander-Newskij-Kloster, beide im
Osten der Stadt, am linken Ufer der noch ungeteilten Newa.

Das Ssmolnij-Kloster liegt an einem noch freien, offenen Platze, nahe
an der Stelle, wo die von Süden her stießende Newa sich westwärts wendet.
Die vier Flügel, deren jeder über 150 m lang sein mag, weit länger als
der Winterpalast, umschließen einen quadratförmigen Hof mit Gartenanlagen,
in dessen Mitte sich die prächtige Kathedrale der Auferstehung des Erlösers
erhebt. Die fünf hellblauen Kuppeln, mit goldenen Sternen übersäet, sind
weithin über die Stadt sichtbar. Der Bau des Klosters wurde 1748 unter
Kaiserin Elisabeth begonnen und war für Waisenmädchen bestimmt. Der
Kirchenbau wurde 1757 im Aeußern vollendet, durch die folgenden Kriegs-
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laufte aber bis in dieses Jahrhundert hinein aufgehalten nnd erst 1835 zu
Ende geführt. Die Kathedrale allein kam, wie die Kasanskathedrale, auf
mehr als 2 Millionen Rubel. Außer ihr umschließt das Kloster aber noch
drei andere Kirchen. Nach Anordnung der Kaiserin Katharina sollte dasselbe
außer der Priorin von 24 Nonnen, 5 Geistlichen, 1 Diakon und 20 Dienern
bewohnt werden, zugleich aber mit einer Erziehungsanstalt für Mädchen aus
dem Adel und Bürgerstande verbunden werden. Diese höhere Töchterschule,
welche über 700 Schülerinnen zählt, nimmt den größern Theil des wahrhaft
fürstlichen Palastes ein; ein anderer, kleinerer, beherbergt eine Anzahl adeliger
Wittwen. Von den Schülerinnen werden 500 auf Kosten der Krone erzogen.

Die Kathedrale gehört, dem Aeußem wie dem Innern nach, zu den
glänzendsten Kirchen der Hauptstadt. Zur Abwechslung fehlt hier einmal
der finnische Granit. Alle Wände, Pfeiler und Bogen sind mit weißem
Gipsmarmor überzogen, der reiche Schmuck, Kapitale, Sockel, die Orna-
mentik der Gesimse aber vergoldet, der Fußboden dagegen aus schwärzlichem
Marmor. Das macht sich überaus fein und vornehm. Von den drei
Altären ist der mittlere dem Auferstandenen, die zwei anderen der hl. Maria
Magdalena und der hl. Katharina geweiht. Der Vorplatz des Altares ist
von gelblichem uralischem Marmor, die Balustrade von geschliffenem Krystall.
Alle Kirchengercithe sind von Silber; das Tabernakel, in Form einer Bundes-
lade, wird von 24 lasftissüulen getragen.

Das Ssmolnii-kloster in Zt. Petersburg.
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Das Bild des Hauptaltars (6 in hoch), das schon beim Eintritt die
Aufmerksamkeit auf sich zieht und die Kirche sehr harmonisch abschließt, stellt
die Auferstehung Christi dar. Ein anderes Gemälde ist eine Art Votivbild.
Die Madonna ist auf einem Hügel stehend dargestellt, um welchen die Zög-
linge des Instituts, je nach ihrem Alter in verschiedener Farbe, weiß, blau,
braun gekleidet, sich gruppiren, während weiter im Hintergrunde die Fa^ade
der Kathedrale sich zeigt. Die Hauptgönnerin des Instituts war die Kaiserin
Maria Feodorowna (geb. 1759, gest. 1828), die Gemahlin des Kaisers
Paul I. und die Mutter der Kaiser Alexander I. und Nicolaus, dieselbe
Fürstin, welche Schiller in seiner „Huldigung der Künste" freundlich erwähnt
und für welche Göthe bei ihrem Besuch in Weimar (1818) einen seiner
Maskenzüge anordnete.

Wie das Ssmolnij-Kloster, so übertrifft auch das Alexcmder-Newskij-
Kloster an Umfang das Durchschnittsmaß unserer Klöster. Die eigentlichen
Hauptgebäude werden an Ausdehnung nicht stark verschieden sein; doch die
zugehörigen Nebengebäude und Gärten schließen einen viel weitem Raum ein,
wohl 2—3 qkm. Mit den hohen Mauern und Wassergräben von allen
Seiten sieht das Kloster einer kleinen eigenen Stadt oder Festung gleich. Es
liegt am östlichen Ende der Stadt, gegen 5 Km von der Isaakskirche ab.
Man muß den ganzen Newskij-Prospect durchwandern, um dahin zu gelangen.
Vom Moskauer Bahnhof an werden die Häuserreihen schon weniger dicht.
Rechts öffnet sich dann das weite Feld des Alexandrowstij-Platzes, links zieht
sich einer der größeren Friedhöfe gegen die Newa hin. Man ist noch halb
in der Stadt, halb draußen. Eine Brücke führt über den Umfangstcmal,
und nun wird es ganz still und klösterlich.

Alexander Newstij, dessen Namen das Kloster und die lange, dazu
führende Straße trügt, war der zweite Sohn des Großfürsten laroslaw 11.
Im Jahre 1218 zu Wladimir geboren, wurde er nach dem Tode seines Bruders
Großfürst yon Nowgorod (1238), nach jenem dcs Vaters (1247) Groß-
fürst yon Kiew, erhielt ob eines an der Newa erftrittenen Sieges den Namen
Newstij, gründete das Bisthum Sarai an der Wolga, zog sich dann ins
Kloster zurück und starb im Ruf der Heiligkeit als Mönch den 14. Novem-
ber 1263. Das war alles gut und schön; allein schlimm war, daß er den
Unionsversuchen dcs Papstes Innocenz IV. lebhaften Widerstand entgegen-
setzte und noch schlimmer, daß er, als Schutzpatron Rußlands verehrt,
diesen Widerstand gewissermaßen verewigte.

Sein Sieg über die vereinigten Schweden, Dünen und Livlünder,
welchem er seinen Namen dankt, ist geschichtlich nicht bestätigt, galt aber in
der Volksüberlieferung für eine ausgemachte Thatsache, und so verfiel denn
Peter der Große, als er 1704 an der sumpfigen Ufergegend umherwandelte,
auf den Gedanken, den beliebten Volksheiligen mit in das Interesse seiner
neuen Stadt zu ziehen. Er ließ erst hölzerne, dann steinerne Zellen und
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eine Kirche an der Stelle bauen, wo der große Sieg stattgefunden haben
sollte. Mit großer Feierlichkeit wurden die. Reliquien Alexanders 1724 aus
Wladimir herbeigeholt. Der Kaiser selbst fuhr ihnen entgegen, trug sie auf
sein Schiff und dann unter einem Baldachin in die Kirche. Der ganze Hof
und die Armee waren zugegen. Der Tag der Uebertragung (30. August)
wurde zum bleibenden religiösen Festtag erklärt. Wallfahrer strömten von
nah und fern an dem Heiligthum zusammen. Peter entwarf zum Vau des
Klosters selbst die Pläne und wies zu deren Ausführung aus seinem eigenen
Vermögen jährlich 10000 Rubel an, dazu die Einkünfte der russischen Salz-
siedereien und 9000 Rubel von anderen Staatseinnahmen. Noch unter ihm
wnrde ein Flügel des Klosters mit vier Kirchen vollendet. Den Alexcmder-
Newstij-Orden, den er gründen wollte, führte Katharina I. ein. Die Kathe-
drale, der heiligen Dreieinigkeit gewidmet, wurde unter Katharina 11. 1779
bis 1790 ganz neu gebaut und in Gegenwart des kaiserlichen Hofes feierlich
eingeweiht. Dem Beispiele Peters und Katharinas folgend, haben dann
auch die folgenden Czaren nicht aufgehört, dem Kloster ihre Andacht durch
die freigebigsten Spenden zu bezeugen. Jetzt umfängt der weitläufige Ge-
bäudecomplex zwei Kathedralen, fünf andere ansehnliche Kirchen und noch
eine Anzahl Kapellen, die eigentlichen Klosterräume, das geistliche Seminar,
die geistliche Akademie und die Wohnung des Metropoliten, der zugleich
eines der Mitglieder des „allerheiligsten" Synods ist.

Den seltsamen Eindruck, den ein Rundgang durch das Kloster machte,
vermag ich kaum zu beschreiben. Die Bettler am Hcmptthore und an den
Kirchenportalen, die wohlgepflasterten weiten Höfe, die langgestreckten Flügel
mit ihren regelmäßigen Fensterreihen, die stillen Klostergänge, der Kerzen-
und Weihrauchduft, die zahllosen Kreuze und Heiligenbilder, der ernste, schon
von fern entgegenklingende Gesang, die ehrwürdigen Gestalten der Mönche,
die reichverschnörkelten Renaissancekirchen, die regelmäßigen, wohlgehaltenen
Gärten — — all das erinnert an uusere großen Stifte, die, im vorigen
Jahrhundert neu gebaut, die Revolution überlebt haben; man fühlte sich fast
wie zu Hause darin. Doch die vielen Kirchen neben- und übereinander, der
bunte, ins Uebermaß gesteigerte Prunk, das die Augen betäubende Gewirre
all der verschiedenen Heiligtümer mischt den freundlichen Eindruck mit An-
klängen an orientalisches Mönchswesen, an eine Lamaserei oder Tempelstadt.
In drei der Kirchen wurde gleichzeitig Gottesdienst gehalten und zwar mit
der Feierlichkeit eines großen Hochamts; denn obwohl es sonst ein gewöhn-
licher Wochentag war, so hatten die Mönche ein Fest.

An der Pforte, durch die wir eintraten, begann zu ebener Erde ein
langer Klostergang, nach dem Hofe hin mit Glaswänden bis hinauf an die
Decke. Wir gelangten durch denselben zur ersten Kirche, die nicht sehr groß,
aber reich decorirt war. Boden und Wände von Marmor. Das Ikonostas
strotzte von Gold. Weihrauch erfüllte den Raum, und vom Heiligthum her
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tönte feierlicher Gesang. Die Thüre an der Evangelienseite öffnete sich, und
langsam schritt der Diakon daraus hervor, eine Hereulesgestalt, mit Dalmatik
und Orarium bekleidet, mit rabenschwarzen, auf die Schultern niederwallenden
Haaren und gewaltigem Prophetenbart. Mit beiden Händen trug er über
dem Haupte die große, schüffelartige Patene mit den aufgeschichteten Opfer-
broden. Ihm folgte der Priester, ebenfalls mit einem goldenen Kelche. Als
sie erschienen, bemühte sich eine ärmlich gekleidete Frau, ihren kleinen, ver-
wachsenen Knaben, der sich nur mühsam hinkend schleppte, an die Balustrade
hinzubringen. Da kniete sie in tiefer Andacht nieder; der Priester hob den
Kelch über das Haupt des armen Kindes und betete. Auch an einigen an-
deren Andächtigen ward die Ceremonie vollzogen. Dann kehrten Priester und
Diakon durch das Mittelthor ins Heiligthum zurück. Die Ornate waren
prachtvoll, die Haltung der Officicmten eine sehr würdige, und die anwesenden
Gläubigen schienen von der tiefsten Andacht erfüllt. Nach einer Weile er-
schien der Diakon wieder vor dem Ikonostas, verbeugte und bekreuzte sich
mit dem Ende der langen Stola, sang einige Responsorien, die von dem un-
sichtbaren Sängerchor beantwortet wurden, uud dann die langen Segens-
gebete für den Czaren, den Synod u. s. w. Ein Küster führte uns unter-
dessen in die Krypten hinab, wo in getrennten, prachtvollen Grabkapellen
viele Herren und Frauen des höchsten Adels ruhen. Sarkophage von den
feinsten Marmorarten, Votivbilder mit Gold und Edelgestein, Schmuck aller
Art in königlicher Fülle. Ueberall prächtige Ampeln, silbern und vergoldet,
von den Mönchen aus reichen Stiftungen brennend erhalten. Beim Weiter-
wandern durch die weiten Corridore war es uns vergönnt, eine Mönchszelle
zu fehen —im höchsten Grade ärmlich. Hinten ein einfaches Bett mit Gar-
dinen, vorn ein Tisch mit einem Stuhle. In einer Ecke ein byzantinisches
Madonnenbild mit brennender Oelampel davor. Auf dem Tische lag ein
Notenheft mit kirchlichen Gesängen, aus dem der Mönch, ein schlichter, bäuer-
lich aussehender Mann in den Dreißigen, die Stimmen ausschrieb. Wir
brauchten nicht gar weit zu wandern, da waren wir an einer zweiten, dritten,
vierten Kapelle. Zu der einen ging es eine, zu der andern zwei Treppen
hinauf, die dritte lag etwas ferner — eine Krypta, mit vielen Grabdenk-
mälern adeliger und berühmter Geschlechter. Hier war wieder Gottesdienst.
Die Sänger, alle in schwarzer Soutane, die einen mit langem Haar und
Bart und der cylinderförmigen Mönchsmütze, die andern junge Leute und
barhaupt, standen hinter zwei Balustraden, rechts und links vom Ikonostas.
Die älteren waren ganz frappante, orientalische Gestalten. Sie sangen recht
rein und tactfest; die Gesänge aber klangen überaus ernst und weihevoll.

Diese Krypten sind eine Ergänzung zu der Gruft der Peter- und Pauls-
kirche. Viele Großfürsten und Czarinnen ruhen hier, der berühmte Feld-
marschall Suworow, die Feldmarschälle Trubetztoi und Schuwalow, Fürst
Besborodko, Fürst Wjazemskij, Graf Rasumowstij, Graf Galitzin, die Familie
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Scheremetjew. Kurz, ein großer Theil der russischen Kriegs- und Adels-
geschichte hat hier seinen Abschluß und sein Denkmal gefunden.

Seine höchste Pracht aber entfaltet das Kloster in der Kathedrale der
heiligen Dreifaltigkeit. Wie in der Isaakskathedrale wird das Auge auch
hier wieder von den köstlichsten Marmorarten, Gold, Silber, Perlen und
Edelsteinen förmlich geblendet. Das Ikonostas ist aus carrarischem Marmor,
sein Schmuck von vergoldeter Bronze. Rechts von ihm, an der Epistelseite, steht
das Hauptheiligthum der Kirche — die Reliquien Alexander Newstij's — auf
einem 5 in hohen Katafalk aus massivem Silber, davor ein Pult mit Reliquien-
schrein und ein Kandelaber, ebenfalls von gediegenemSilber. Ueber dem Sarge
eine brennende Lampe mit einer aus Diamanten und Perlen bestehenden Quaste
— auf dem Sarge ein Atlasschleier mit dem Bilde des Heiligen, wieder mit
Diamanten und Perlen geschmückt — alles Weihegeschenke kaiserlicher Huld.

Auch hier war wieder Gottesdienst, was uns jedoch nicht hinderte, von
der Seite her dem merkwürdigen Nationalheiligthum zu nahen. Der feier-
liche Gesang, Kerzenschimmer und Weihrauchduft erhöhte den Eindruck. Noch
einmal sahen wir hier die Ceremonie des Segens, an der sich aber hier mehr
Leute betheiligten. Eine vornehm gekleidete Dame, die mit ihrem Knaben
den Segen empfangen hatte, führte ihr Kind zum Katafalk des Heiligen,
betete eine Weile, ließ dann das Kind näher hinzutreten, um das Grab
zu küssen, und küßte es selbst — alles mit einer herzlichen Andacht, die
man sich ohne guten Glauben kaum denken kann. Wie leicht würde es doch
dem russischen Volt sein, katholisch zu werden! Doch von den zwei Pfeilern
dem Altar gegenüber fehauen die Portrcnts Peters des Großen und Katha-
rina 11. streng hernieder und gemahnen, daß es hier keine Freiheit des
Glaubens gibt. Alexander Newstij ist wie Peter d. Gr. nur ein Ausdruck, eine
Verkörperung des Czarenthums. Der unheitige Czar hat sich nur deshalb unter
den Schntz des heiligen Czaren gestellt, um selbst auch heilig zu erscheinen und
desto sicherer Leib und Seele seiner Untertanen in seinen Dienst zu nehmen.

Die Mönche leben noch ganz in diesen alten Ideen. Die Metropoliten
und Bischöfe werden bekanntlich aus ihren Reihen genommen. Aber im
Seminar und in der geistlichen Akademie ist schon etwas von modernen
Wesen eingezogen. Das erstere entspricht ungefähr einem großen und kleinen
Seminar mit den üblichen Gymnasialklassen, die Akademie dagegen ist eine
theologisch-philosophische Facultät mit einem Gescnnmtcurs von vier Jahren.
Das Seminar hat etwa 250, die Akademie einige 120 Schüler. Da uns
im Seminar der Zutritt verwehrt wurde, wandten wir uns zu dem eleganten
Privathaus, welches der Director der Akademie bewohnt, und ließen uns
bei ihm anmelden. Er ließ uns vor und empfing uns in einem prächtigen,
roth möblirten Salon aufs freundlichste. Er war von hohem, edlem Wuchs
und einnehmendstem Wesen, trug langen Vollbart und das Haar nach Weise
der Griechen, dazu aber einen purpurfarbenen Talar und auf der Brust ein
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goldenes Kreuz an schwerer Kette. Als ich ihn fragte, ob er die bischöfliche
Würde bekleide, verneinte er dies, mit der Bemerkung, er habe sich diesen
rothen Talar selbst freiwillig gewählt; das goldene Kreuz aber sei ein huld-
vollstes Geschenk Ihrer Majestät der Kaiserin, deren Kindern er Religions-
unterricht zu ertheilen gewürdigt sei. Welche Ueberraschung, den Hoftheologen
der Kaiserin und ihrer Kinder kennen zu lernen! Etwas bange wurde mir
aber doch, er möchte mit seinem offenbar feinen, weltmännischen Blicke unser
Incognito durchdringen. Das schien indes nicht der Fall zu sein; und als
wir uns wie wißbegierige Touristen nach dem Gottesdienste und dem Mönchs-
leben im Kloster erkundigten, gab er uns die bereitwilligste Auskunft, ebenso
über das Studium an der Akademie, an welcher er selbst die Moral docirte.
Der Lehrplan ist deutschen Mustern nachgebildet und umfaßt die gewöhnlichen
theologischen und philosophischen Fächer. Von den Professoren haben die
meisten zeitweilig im Ausland studirt oder Gelegenheit zu längeren Studien-
reisen erhalten; seit der Neuorganisation der Studien in den Jahren 1869
und 1870 wird alles in modernem Stile getrieben. Die Bibliothek war
eben in einem hellen, geräumigen Neubau untergebracht, trefflich eingerichtet,
geordnet und mit Zeddeltatalog versehen. Zu meiner Verwunderung fand
ich ganze Fächer voll deutscher Theologie, katholischer und protestantischer,
u. a. die Theologie und Philosophie der Vorzeit von IA Kleutgen und das
vierbändige Handbuch der Religion von ?. Wilmers — den schlimmsten
lesuitismus, den man sich denken kann. Nachdem der Voltairicmismus und
alle übrigen Sorten modernen Unglaubens über ein Jahrhundert lang die
höheren Schichten der St. Petersburger Gesellschaft beherrscht haben, sind
die russischen Gelehrten endlich auf den guten Gedanken verfallen, ihre alten,
stereotypen Ueberlieferungen genauer dogmatisch, historisch, philosophisch zu
untersuchen und apologetisch zu vertheidigen. Für das meiste finden sie in
der katholischen Theologie und Fundamentaltheologie schon alles beisammen,
wohl gruftpirt und gründlich bearbeitet; für die wenigen Controverslehren
nützen sie die Protestanten aus und verbinden damit eine eingehende Traditions-
lehre von Photius an, mit künstlichen Anklammerungsversuchen an die griechische
Patristit. Für letzteres Studium bietet die Bibliothek reichliches Material
durch eine der reichsten Handschriftensammlungen, die es in Rußland gibt.
Außer den 3000 Handschriften, darunter prächtige griechische Codices, besitzt
sie auch viele alte Drucke, einige der ältesten in russischer Sprache.

Als wir unserem zuvorkommenden Führer den Wunsch aussprachen, eine
russische Mönchszelle zu sehen — eine hatten wir zwar schon gesehen, wollten
aber gerne etwas vergleichen —, da erklärte er, dazu brauchten wir nicht
wieder ins Kloster hinüberzuwandern, er habe eine Mönchszelle in seinem
Hause und den Mönch dazu. Er führte uns durch ein paar comfortable
Wohnzimmer, in deren größtem eine fein gekleidete Dame an einem Stick-
rahmen arbeitete. Es war seine Gemahlin, der wir mit einigen Worten
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vorgestellt wurden. Dann ging es ins anstoßende Zimmer weiter, eine enge
Kammer, kaum ein paar Schritt lang und breit, ohne Tapete, nur geweißt,
genau wie die Mönchszelle, die wir im Kloster gesehen hatten. Wie dort
bestand der ganze Schmuck aus ein paar Heiligenbildern, in der Mitte eines
der Mutter Gottes, vor denen ein Oellümpchen brannte, die ganze Aus-
stattung in einem einfachen Tisch, einem Holzstuhle und einem schlichten, fast
ärmlichen Bette. Auf diesem saß in Mönchstracht, mit langem Barte, ein
ganz zusammengeschrumpfter, ehrwürdiger, blinder Greis, der an einer Art
von Rosenkranz betete. Unser Führer küßte ihm die Stirn, reichte ihm die
Hand mit freundlichster Innigkeit und stellte uns dann in dem 84jährigen
Greis seinen Vater vor. Derselbe war in seinen jüngeren Jahren Pope
und als solcher verheiratet gewesen. Nach dem Tode seiner Frau war er
dann ins Kloster gegangen, daselbst aber im Alter erblindet. Da er im
Kloster nur sehr kümmerliche und unzureichende Pflege fand, nahm er das
Anerbieten seines treuen Sohnes an, ihn in seinem Hause zu verpflegen;
nur wünschte er, wie im Kloster eine ganz arme Zelle zu haben. Da betete
er fast den ganzen Tag, hielt feine Andacht vor den Bildern und ließ sich
dann und wann etwas Erbauliches vorlesen. Er hieß uns freundlich will-
kommen, sprach von dem schmerzlichen Zustand der Blindheit, von der treuen
Güte seiner Kinder und von dem Wunsche, bald in den Himmel zu kommen.
Als wir uns verabschiedet hatten und schon die Treppe hinunterstiegen, kam uns
eine schlicht gekleidete Frauensperson nachgeeilt, die Schwester des Directors,
welche dieser nach dem Tode ihres Mannes, eines Popen, ebenfalls bei sich
aufgenommen hatte. Sie brachte uns als Andenken von dem blinden Vater
einen weißkörnigen Rosenkranz, der acht Gesetze mit je zehn Körnern hatte.

Die treue Familienliebe, der Frommsinn und die ungekünstelte Gut-
herzigkeit, die sich in alledem ausprägten, rührte mich sehr. Ich habe ähnliche
Züge später noch öfter beobachtet. Es liegt etwas ungemein Gemütliches
im russischen Volkscharakter. Ein Zug zur Frömmigkeit, zur Ehrfurcht, zum
Gehorsam, zu freundlichem Wohlwollen ist ihm wie angeboren. Was hätte
aus dem Volte werden können, wenn die Kirche frei unter ihm hätte walten
können, wenn nicht der allgewaltige Cäsarismus mit Schwert und Knute
jede Unionsregung niedergekämpft und die vielen Millionen des Reiches immer
von neuem gewaltsam in die Irre gepeitscht Hütte! Wenn ein Volk teil-
nehmende Fürbitte verdient, so ist es das russische. Kaum denkt man an
die Millionen, welche das eherne Scepter der Gewalt, ohne Möglichkeit eines
Widerstandes, an die verknöcherte Staatskirche fesselt; wir hören nur von den
Greueln, welche diese an ihren katholischen Untertanen verübt, und von den
Unthaten, welche der durch Unglauben corrumpirte und zur Verzweiflung
getriebene Volksgeist gegen seine tyrannischen Gebieter ersinnt.
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39. St. Petersburg. Stadt und Umgebung.

Die Hauptverkehrs- und Lebensader der russischen Hauptstadt ist nächst
der Newa der Newstij-Prospect. Er beginnt beim neuen Alexandersgarten
an der Admiralität, durchzieht die Stadt in nahezu östlicher Richtung bis
zum Moskauer Bahnhof, biegt sich dann etwas nach Süden und endigt beim
Alexander-Newstij-Kloster. So hoch wie in den meisten neuen Quartieren
moderner Städte sind die Häuser nicht, die Breite der Straße läßt sie noch
kleiner erscheinen; doch reichen sie noch immer hin, ein großstädtisches Bild
zu gewähren. Schon in kurzer Entfernung wird der Prospect von der Malaja
und Bolschaja Morstaja gekreuzt, vornehme Straßen, wo Diplomaten und
andere hohe Herren wohnen. Die letztere läuft zu dem großen Thorbogen
hin, welcher die gewaltigen Flügel des Generalstabsgebäudes verbindet. Bald
ist man an der Polizeibrücke über die Moita und sieht nun links die hol-
ländische Kirche mit Renaissance-Colonnade und weiter in die Stallhofstraße
hinab die reformirte und die lutherische Kirche mit ihren zwei schlanken
gotischen Thürmen. Dann erweitert sich rechts die Straße zum Platz, und
die Kasankathedrale zeigt sich mit ihrem Petersplatz 6u ininiaturs. In
ihrer Nähe führt die Kasanbrücke über den Katharinentcmal, und man hat
rechts schon den Signalthurm des Stadthauses, der Duma, vor sich. Ihr
gegenüber ragt an einem seitlichen Platz die römisch-katholische Katharinen-
tirche empor mit stattlicher Kuppel, im vorigen Jahrhundert erbaut und
innen wie außen reichlich ausgestattet. Dann zeigt sich nach derselben Richtung
die armenische Kirche, von dem reichen Kaufmann Lazarew gestiftet, durch
welchen Katharina in den Besitz des größten Diamanten in Europa gelangte.
Endlich folgt rechts die kaiserliche Bibliothek und ein weiter prächtiger Platz,
in der Mitte mit dem Denkmal Katharinas 11. geschmückt, südwärts von dem
Alexander-Theater und ostwärts von dem Anitschtow-Palaste begrenzt. Nach-
dem man die Anitschtow-Brücke überschritten, folgen keine öffentlichen Ge-
bäude mehr bis an die weiße, mit fünf blauen Kuppeln und goldenen
Kreuzen geschmückte Snamjenstaja-Kirche. Am andern Ende eines weiten
Platzes liegt südwärts der Moskauer Bahnhof.

Einige Strecken, wie jene an der Kasankathedrale und an der Bibliothek,
sind sehr großartig und malerisch. Was aber den ganzen Prospect am
meisten auszeichnet, ist das bunte Leben, welches er den ganzen Tag über
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darbietet und welches in anderen Städten kaum eine Straße im selben Maße
besitzt. Wohl ein Dutzend Wagen können auf der 35 in breiten Straße
bequem nebeneinander fahren. Ist das Gedränge nun auch nicht immer so
dicht, so rollen doch beständig eine Menge Fahrzeuge nach beiden Richtungen
hin, und zwar mit einer Raschheit, wie man sie sonst nirgends trifft. Tram-
wagen, Omnibusse, Gepäckwagen, feine Equipagen, zweispännige Miethwagen,
echt russische Dreigespanne, kleine leichte Droschken, Reiter in Civil und
Militär jagen da fast zu allen Tagesstunden in buntem Gewirre aneinander
vorüber. Selten tritt eine Paust ein, wo eine Strecke der unabsehbaren
Straße einmal frei wird. An zahlreichen Plätzen stehen lange Reihen von
Droschken bereit, deren man für die Stadt etwa 25 000 rechnet. Denn
fast alles führt, nicht bloß Geschäftsleute, die gerade Eile haben, auch
Lehrer, Studenten, Köche, Dienstboten. Die Distanzen sind zu weit, als
daß man sich immer den Luxus des Gehens gönnen könnte.

Daß die Iswoschtschiti oder Droschkenkutscher sich nicht an den Tarif
halten, habe ich schon bemerkt. Auf Beredsamkeit geben sie gar nichts. Wer
sich in lange Unterhandlungen mit ihnen einläßt, der ist verloren. Der
richtige Petersburger ruft ihnen nachlässig den Bestimmungsort zu und die
Zahl der Kopeken, die er geben will. Da schüttelt der Iswoschtschit wohl
erst den Kopf oder schreit „Njüt"; aber seine Collegen haben es gehört;
einer meldet sich, und sofort wollen alle um diesen Preis fahren. Für
15 Kopeken aber kommt man weiter und rascher, als in deutschen Städten um
60 Pfennig oder eine Mark. Eine ordentliche Rücklehne bietet das leichte
Wägelchen allerdings ebenso wenig als Federn und Spritzleder; der Iswoschtschit,
meist nach Tabak und Branntwein duftend, sitzt einem unmittelbar vor den
Knieen; Püffe und Stöße gibt's in Menge, aber man saust voran wie der Blitz.

Der Newstij-Prospect ist mit Holzpftöcken gepflastert, so daß es trotz
der endlosen Menge der Fuhrwerke noch erträglich still darauf hergeht. Die
Straße zu kreuzen, ist aber mitunter wirklich unangenehm, da das Wagen-
gedränge von links und rechts kaum einen offenen Raum läßt.

Neben dem betäubenden Gewirre der Fahrzeuge drängt sich zu beiden
Seiten auf den Trottoirs ein nicht weniger belebter Menschenstrom hin und
her und in die Quere nach den Seitenstraßen und Plätzen hin, Ofsiciere
und Soldaten, Beamte und Livreebediente, vornehme Herren und Damen in
elegantester Toilette, Bauern in Kaftcm und Pelzmütze, Kindermädchen in der
buntfarbigen russischen Vciuermnentracht, Stutzer mit Monocle und weithin
strahlenden Manschetten, Studenten und Kinder, Proletarier der verschiedensten
Sorte, Staatsräte, Kaufleute, Dienstmädchen, Packträger, wohl auch reisende
Engländer und Deutsche, polnische Juden. Griechen, Circasster und Georgier
in ihrem phantastischen Nationalcostüm, Ausrufer und Verkäufer der ver-
schiedensten Dinge, kurz ein Tohuwabohu, wie man es nur auf einem bnnten
Weltjahrmarkt trifft. Nur all diese Nasen zu beschreiben, welche da an
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einem vorübersegeln, würde einen neuen Band zu Lavaters Physiognomie
liefern — die herrlichsten Idealnasen vom Kaukasus und daneben Estimo-
nüschen, die man für Knöpfe an einem Schellenzug halten könnte, hellenische
Götternasen, an denen man Schliemcmn'sche Ausgrabungen prüfen könnte,
und Stumpfnäschen, die eine japanesische Prinzessin eitel machen dürften,
orientalische Khalifennasen aus Tausend und Eine Nacht und Mopsnaschen
aus finnischen Kindergeschichten, vielleicht auch die Nase des Collegienassessors
und Majors Platon Kowalow, von welcher Gogol erzählt, daß sie plötzlich
ohne ihren Besitzer, in Uniform und mit dem Range eines Staatsrats in
ganz Petersburg herumfuhr.

Und nun erst die Barte! Die russische Geistlichkeit allein hat die Würde
des Bartes gegen das kahl rasirte Europa Ludwigs XIV. mannhaft, nach-
drücklich, officiell, mit allen Mitteln der geistlichen Gerichtsbarkeit vertheidigt.
Der Bojar Scheremetjew wurde excommunicirt, weil er es gewagt hatte, den
Bart zu stutzen, der Fürst Kolzow-Mossalstij seines Amtes entsetzt, weil er
sich nach ausländischer Weise frisiren ließ. Der Patriarch Joachim bedrohte
1681 nicht nur diejenigen mit dem Banne, welche sich rasiren ließen, sondern
auch diejenigen, welche mit Rasirten Umgang pflogen. Sein Nachfolger Adrian
erließ bei seinem Amtsantritt eine Encytlita gegen alle Barbiere und Bar-
bierten, worin er ausführte, daß das Rasiren den Anordnungen Gottes zu-
wider sei: nur gottlose Fürsten, wie Julian der Apostat, hätten das Bart-
scheeren befohlen; ohne Bart sehe man nicht wie ein Mensch, sondern wie
ein Hund oder Kater aus; nur wer solchem Vieh ähnlich sehen und Ketzer
werden wolle, dürfe zur Scheere greifen; bei den Ketzern komme es vor, daß
nicht bloß Weltliche, sondern auch Geistliche und Mönche sich rasirten und
dann aussähen wie Affen; die Kirche habe von den ältesten Zeiten an den
Bart als gottgewollte Zier des männlichen Antlitzes geachtet und das Bart-
scheeren verboten. Peter der Große war es, der mit sultanischer Willkür
den Bart beseitigte. Als er 1698 aus dem Auslande heimkehrte, schnitt er
eigenhändig dem Feldmarschall Schein und anderen Vornehmen den Bart ab.
Im Jahre 1701 wurde eine Bartsteuer eingeführt und darauf sogar eine
Bartquittungsmünze geprügt, d. h. eine Münze, welche als Quittung dafür
galt, daß einer sich für schweres Geld die Erlaubniß des Barttragens er-
worben hatte. Die Leute zahlten gern 60, ja 100 Rubel und mehr, nur
um einen Bart tragen zu dürfen. Der Bart blieb in Ehren, trotz all der
Reformbemühungen Peters. Später kam auch aus Westeuropa ihm Hilfe
zu, und fo blüht denn der Bart in Rußland fast wie in alten Zeiten.
In allen Formen und Stufen zeigt er sich auf dem Newskij-Prospect, auch
der richtige nationale Vollbart, den noch kein Barbier unter sein Joch ge-
bracht. Zu den Barten gesellen sich als malerisches Moment die Pelzmütze,
Pelzmäntel, pelzverbrämte Röcke, die man schon im Herbste häufig trifft, die
langen Kaftcme und andere Stücke alter Tracht.
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In dem bunten Menschengewirre ist es aber nicht so fischartig still wie
in britischen Landen, wo einer am andern als einem zeitraubenden Hinderniß
vorüberjagt; da murmelt's und wispert's und lacht's und ruft's und schwätzt's
in mancherlei Sprachen und Mundarten, unaufhörlich. Mit lebendiger Ge-
schäftigkeit waltet zugleich eine behagliche, lebenslustige Gemütlichkeit in dem
sich drängenden Menschenschwarm. Militär und Polizei machen sich lange
nicht so steif und anspruchsvoll auf Schritt und Tritt geltend, wie in anderen
Militärstaaten. Das ganze Leben und Treiben ist so ungezwungen, wie in
Kopenhagen oder Stockholm. Einwanderung aus aller Herren Länder hebt
beständig die großstädtische Verfeinerung, während ständiger Zuzug vom Lande
und aus allen Theilen des Reiches der Stadt ebenso unaufhörlich noch
urwüchsige, bäuerliche, halbbarbarische Nationalelemente zuführt. Auf dem
großen Prospect mischt sich darum die feinste Modecultur gar bunt und
drollig mit Zügen von altfränkischem, provinzialstüdtischem Wesen. Da werden
Heiligenbilder und Bilderbogen ausgerufen, Stiefel und Schlafröcke, Milch,
frische Milch, Fensterscheiben, Fleisch und Gemüse, Pastetchen, Thee und
Honigtwaß! Es ist kalt im Norden und das Volk hat immer Appetit. Wie
in den anderen nordischen Städten wird auch hier eine Unmasse von Gebäck
und Kuchen aller Art vertilgt. In Zahl und Glanz der Schaubuden mag
der Newstij-Prospect hinter den großen Straßen anderer Städte zurückstehen:
dafür gibt es aber eine Menge mittlerer und kleiner Geschäfte, die alle neben-
einander Prosperiren und in ihrer Gesammtheit den Gindruck behäbigen Wohl-
standes hervorrufen. Die meisten Häuser und Läden haben ein kleines Schutz-
dach, das auf Eisenstäben ruht und bis zum nächsten das Trottoir schirmt.
Diese Dächer sind von verschiedener Höhe, wie auch die Häuser selbst nicht
nach der Schnur abgezirkelt, sondern von der verschiedensten Höhe, Länge
und Breite sind. An den Hausschilden trifft man neben den russischen
auch deutsche, französische, italienische Namen, natürlich in großen russischen
Buchstaben gemalt.

Das deutsche Element ist in St. Petersburg sehr stark vertreten. Man
schätzt die Zahl der Ausländer anderer Nationen auf etwa 15 000, die
deutsche Bevölkerung aber auf etwa 75 000 Seelen, was also eine größere
Stadt als etwa Mainz, Augsburg oder Mülhcmsen reftrüsentirt. Die deutsch-
redenden Katholiken sollen sich auf ungefähr 6000 beziffern. Die Deutschen
sind zum größten Theil Kaufleute und Geschäftsleute, viele sind indes auch
in der Armee, in verschiedenen Vecnntungen, im Lehrfach und anderen wissen-
schaftlichen Kreifen angestellt. In dreien der größten Theater wird deutsch
gespielt, im Alexander- und Michaelstheater abwechselnd deutsch und französisch,
im Marientheater abwechselnd deutsch und russisch; dagegen ist es der deutschen
Oper nicht geglückt, sich neben der beliebten italienischen Bahn zu brechen.
Deutsche Zeitungen gibt es einige 30, die wie die übrige periodische Presse
unter strenger Censur stehen.
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Von den nicht-griechischen Bekenntnissen haben die Lutheraner drei Kirchen,
die holländischen Reformirten, die französischen Reformirten, die deutschen
Reformirten, die Schweden, die Finnen, die Esthen, die Letten, die Anglitcmer,
die amerikanischen Methodisten je eine, die Armenier ebenfalls eine, die Katho-
liken vier Kirchen und eine Friedhofkapelle.

Die älteste und größte der katholischen Pfarrkirchen ist die schon genannte
Katharinenkirche am Newskij-Prospect, zu welcher etwa 20000 Seelen ge-
hören, Russen, Polen, Deutsche, Franzosen, Italiener. Geschichte nnd Zu-
stände dieser Pfarrei sind gleich seltsam und ungewöhnlich.

Peter der Große war, wie bekannt, auf die materielle und geistige
Hebung des russischen Volkes nur so weit bedacht, als die Cultur nicht das
religiöse Element betraf. Die Russen sollten sich nach westeuropäischer Weise
rasiren, fristren, kleiden, häuslich einrichten, Handel, Industrie, Wissenschaften
und Künste treiben, aber dabei fein im Schisma bleiben, das ihm mit den
ihm beliebten Reformen die bequemste Staatsreligion schien. Alle Ausländer,
von denen die Russen etwas lernen konnten, waren ihm deshalb willkommen;
er gönnte ihnen auch ihren eigenen Gottesdienst, nur sollten sie mit diesem
seine Untertanen nicht behelligen. Die Jesuiten wurden daher schon in seinen
ersten Reformjahren aus dem Reiche verbannt. Kapuziner ließ er zu. schränkte
sie aber so ein, daß ihnen die gewöhnliche Pastoration der vorhandenen Katho-
liken sehr schwer, eine eigentliche Missionsthätigkeit unmöglich gemacht wurde.
Jeder Schritt war unter burecmkratische Polizeiaufsicht gestellt. Die katho-
lische Gemeinde wuchs zwar sowohl durch die Vermehrung der Familien,
als durch Zuzug von außen, gelangte indes nie zu freier Bewegung und
Entwicklung. Kaiserin Anna schenkte ihr 1739 Gruud und Boden zu einer
Kirche an der Straße, die damals zwischen Gärten und Wald zum Alexcmder-
Newstij-Kloster führte, aber es dauerte bis 1761, ehe der Bau begonnen
werden konnte. Das nöthige Geld mußten die Katholiken selbst zusammen-
bringen. Reichere Kaufleute, besonders Andreas Pierling, steuerten freigebig
bei; auch aus Polen flössen reiche Beiträge. Der Grundstein wurde 1763
durch den Obern der Kapuziner, IA Paul, gelegt; die Kaiserin ließ sich dabei
durch ihren Ceremonienmeister vertreten und gewährte der Kirche 1769 durch
einen Utas das Recht zur Abhaltung des Gottesdienstes, Steuerfreiheit und
kaiserlichen Schutz.» Die feierliche Weihe erfolgte am 7. October 1783 durch
den päpstlichen Nuntius Archetti, den Pius VI. eigens gesandt hatte, um
dem ersten Erzbischof Stanislaus Siestrzencewicz das Pallium zu über-
geben. Der neue Erzbischof war ein Günstling der Kaiserin, von ihren
Winken weit mehr abhängig, als von jenen des Papstes. Durch die neue
Organisation gewährte sie der katholischen Kirche immerhin einigen Vorschub,
einen viel bedeutenderen aber durch die Erhaltung des Jesuitenordens in
Weißrußland. Ihre Minister Tschernischew und Potemtin nahmen sich sehr
angelegentlich der Jesuiten an und schützten sie sogar gegen den neuen Erz-
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bischof. Das Colleg von Polozk blühte neu auf und erhielt viele Kinder
aus russischen Adelsfamilien zur Erziehung.

Noch günstiger gestalteten sich die Aussichten unter dem neuen Kaiser
Paul 1., der von seinem Regierungsantritt an sich offen als Freund der
Jesuiten zeigte, den Papst selbst in eigenhändigem Schreiben um Wieder-
herstellung des Ordens bat und den ?. Gruber als seinen persönlichen Freund
behandelte. Ohne sich um den Erzbischof zu kümmern, der bei ihm in Un-
gnade gefallen war, die kirchlichen Interessen übrigens sehr vernachlässigt
hatte, wies der Czar am 10. October 1800 durch einen Utas die Seelsorge
an der Katharinentirche den Jesuiten zu: die Gebäude, worin der Erzbischof
mit seinen Geistlichen gewohnt, sollten sofort geräumt und in ein lesuiten-
colleg verwandelt werden. Durch andere Utase wurde gleichzeitig die Wieder-
herstellung des Collegs zu Wilna verordnet und diejenige der anderen Ordens-
häuser und Institute in Litcmen in Aussicht genommen. Kaiser Alexander,
der 1801 seinem Vater folgte, führte zwar diese Anordnungen nicht aus.
Er verbot die Errichtung neuer Häuser und verlangte, daß die Jesuiten all-
jährlich dem katholischen Gemeindevorstand Rechnung über die Verwaltung
der Katharinentirche ablegen sollten. Doch bestätigte er sie im Besitz der-
selben. Bei einem Besuch in Polozk erschien er persönlich am Krankenlager
des Generalvikars IA Kareu. Im Jahre 1803 erfolgte dann die Gründung
eines Pensionats für Adelige in Petersburg und die Eröffnung neuer Missio-
nen an der Wolga, in Astrachan, Odessa und Riga. Wie der sardinische
Gesandte Joseph de^'Mcnstre nahmen sich auch viele russische Staatsmänner,
so der Senator Ilinstij, die Minister Kotschubei, Loputschin und Tamara,
und der Fürst Galitzin, Chef des Departement der fremden Culte, mit vielem
Eifer der Jesuiten an. Im Jahre 1815 zählten sie in ihren 6 Collegien
1490 Schüler. Als Gouverneur von Wilna beschützte sie Kutusow, und
der berühmte Graf Rostopschin wünschte, daß sie ein Convict für Adelige
in Moskau eröffnen sollten. Sie zählten indessen auch viele und mächtige
Gegner; die Zahl und Macht derselben mehrte sich während der naftoleonischen
Kriege. Fürst Galitzin wandelte sich in ihren erbittertsten Feind um, als
ein Neffe von ihm zur katholischen Religion übertrat. Bald darauf störte
die seelsorgerliche Thütigkeit eines Paters das sträfliche Verhältniß, das der
Czar zu einer katholischen Polin unterhielt. Nnn war es auch um die Gunst
des Allherrschers geschehen. Am 20. December 1815 zeichnete er den Utas,
der die Jesuiten aus St. Petersburg verwies. Noch in der Nacht vom
20. auf den 21. wurde die Botschaft dem greisen Ordensgeneral IA Thaddüus
Brzozowsti durch den Generalgouverneur der Stadt überbracht. Einen Tag
und eine Nacht ließ man den Verbannten Zeit, um sich auf die Reise vor-
zubereiten. Am 22. früh erschien eine Schwadron Kosaken vor dem Colleg
und eine ganze Reihe Schlitten. Zu zwei und zwei wurden die Ausgewiesenen
in die Schlitten gepackt, auch der ehrwürdige Obere des Ordens, und je
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zwei Schlitten ward ein Soldat als Bedeckung beigegeben. Wohin es gehen
sollte, wußten sie nicht bis zum Augenblicke der Abreise. Dann erst hieß
es: nach dem Süden, d. h. nach Polozk. ?. Brzozowski überlebte die
Ausweisung noch vier Jahre. Bald nach seinem Tode, 1820, wurden die
Jesuiten aus ganz Rußland verbannt. Wie vorher kam die Katharinentirche
wieder an russische Weltgeistliche, später an polnische Dominikaner, die aber,
meist betagt und anderer Sprache nicht mächtig, kaum im Stande waren,
den Bedürfnissen der verschiedenen Nationalitäten zu entsprechen. Erst während
des letzten Jahrzehnts verstattete die Direction der fremden Culte, daß ein
paar Ordensmitglieder anderer Nationen ihnen zu Hilfe kommen durften, so
daß nunmehr für Predigt und Beichtstuhl in deutscher, französischer, polnischer
und italienischer Sprache einigermaßen gesorgt ist. Doch reichen die vor-
handenen Kräfte für den großen Umfang der katholischen Gemeinde, Pasto-
ration, Schulen, charitative Anstalten u. s. w. lange nicht hin. Dazu
besteht noch die alte Einschränkung der Verwaltung durch den Kirchen-
rath, das katholische Collegium und die Abtheilung für fremde Culte,
welche mit Sperberaugen darüber wacht, daß ein regeres katholisches
Leben, religiöse Freiheit und Einwirkung auf Andersgläubige unmöglich
sei und bleibe.

Eine zweite katholische Pfarrkirche, in den Jahren 1823— 1825 auf
Kosten des genannten Erzbischofs Siestrzencewicz von Mohilew gebaut, be-
findet sich im südwestlichen Quartiere der Stadt, dem sogen. Kolomna-Viertel.
Sie ist dem hl. Stcmislaus gewidmet und dient vorzugsweise den katholischen
Polen, Litauern und Russen. Eine dritte Pfarrkirche steht nicht sehr weit
davon an der Fontanta, in der Nähe der Ismailowbrücke. Mit ihr ist das
Palais des Erzbischofs und des katholischen Collegiums verbunden, eine
sonderbare Mittelbehörde zwischen Staat und Kirche, die seit 1867 errichtet
ist. Jede der sieben russischen Diöcesen ernennt ein Mitglied, der Czar die
drei übrigen. Alle Beschlüsse müssen aber ebenso wie alle Correspondenz
mit Rom der Abtheilung für fremde Culte im Ministerium des Innern
vorgelegt werden und erlangen erst durch deren Gutheißung rechtliche Kraft.
Verkehr mit Rom auf anderem Wege wird als Staatsverbrechen geahndet.
Die geringsten Verordnungen müssen diesen Instanzengang durchmachen. Will
z. B. ein Pfarrer eine besondere Andacht halten, so muß er sich erst an
den Bischof und durch diesen an das katholische Collegium wenden, welches
seinerseits wieder den Vorschlag an die Abtheilung für fremde Culte zu be-
richten hat. Dort wird endgiltig bejaht oder verneint. Der Bischof ist,
wie in keinem andern Lande, in viuonliB, der Papst eine auswärtige Macht,
in den Augen des Ministeriums eine mehr oder weniger feindliche, der
Katholicismus ein Uebel, dessen Duldung die größte Vorsicht erheischt. Die
Gebäude sind geräumig und schön — aber schließlich ein Kerker, über den
weltliche Beamte und Angeber die Aufsicht führen.
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Eine vierte katholische Kirche zum hl. Johannes, welche zu dem statt-
lichen Bau des Pagencorps gehört, dankt ihren Ursprung dem Kaiser Paul 1.,
der nach dem Fall der Insel Malta den lohcmniterorden aufnahm und
dafür zum Großmeister gewählt wurde, „vivo «soanui LaptiBw6 I^ulus
liny. HoBpit. Na^tsr" lautet die Inschrift der Fa^ade. Das Innere
ist durch zwei Reihen Säulen aus gelblichem Marmor in drei Schiffe getheilt,
deren mittleres nach Basilikenart in cine geräumige Apsis endigt. Der Herzog
Max yon Leuchtenberg, Schwager dcs Kaisers Nicolaus, ist darin begraben.

Außer diesen vier Kirchen haben die Katholiken noch eine Kapelle auf
dem ihnen zugehörigen Friedhof.

Den Kasan'schen Stadttheil charakterisirt außer der bereits beschriebenen
Kasanskirche das ungeheure Findelhaus, das mit seinen zugehörigen Neben-
gebäuden, Kliuiteu, Entbindungsanstalt, Hebammeninstitut, Haus für obdach-
lose Frauen u. s. w., bis an die Große Erbsenstraße reicht, jährlich 8000 bis
10 000 Findlinge aufnimmt und so reich dotirt ist, daß es bei einer lahres-
cmsgabe von 1000000 Rubel noch immer Ueberschuß behält. Alle Czaren
haben sich dieses Institutes angenommen, am meisten aber die durch Wohl-
thätigteitsstiftuugen aller Art ausgezeichnete Gemahlin Pauls 1., Maria Feo-
dorowna, welche ihm den jetzigen Platz anwies und an seiner Entwicklung
den regsten Antheil nahm. Die Findlinge wurden ohne jede Nachfrage an-
genommen, numerirt, in Listen eingetragen und dem Ueberbringer die Nummer
zugestellt, so daß die Eltern eventuell die Kinder wieder zurückerhalten könnten.
Sieben Wochen wurden die armen Kinder in dem Hause aufgezogen, die über-
lebenden (denn etwa 20"/<, starben durchschnittlich im Findelhause weg) wurden
dann Ammen in den umliegenden Dörfern übergeben und endlich (vom 7. bis
11. Lebensjahr in eigenen Schulen weitergebildet. Für die Knaben errichtete
die Kaiserin eine solche Schule in Gatschina, für die Mädchen in der Stadt
felbst. Beim Tode der Kaiserin (1828) studirten 27 solcher geretteten Knaben
an der Universität, 250 Mädchen waren als Gouvernanten untergebracht.
Seither haben aber die Findlinge an den Waisenkindern anderer Anstalten
starte Concurrenz bekommen. Auch der Taubstummen nahm sich Maria
Feodorowna sehr angelegentlich an und ließ für sie in der Nühe des Findel-
hauses ein Institut errichten, für welches sie einen der besten Schüler des
Abbs de Sieard aus Paris kommen ließ. Im nördlichen Theile der Ka-
scmstaja Tschasst befinden sich die Große und Kleine Stallhofstraße mit der
finnischen, schwedischen und lutherischen Peter- und Paulskirche, das Museum
der kaiserlichen Wagen und der kaiserliche Marstall, im westlichen Theile der
große Theaterplatz mit zwei gewaltigen Theatern, dem sogen. Großen Theater,

Von den 13 Stadtteilen kreuzt der Newstij-Prosftect drei der inneren:
den Admiralitatstheil. den Kasan'schen und den Spaß'schen. und trennt vier
der äußeren: die Moskauer von der Liteinaja-Tschasst, und die Roschdestwens-
kaja von der Alexcmdro-Newskaja.
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das 3000, und dem Marientheater, das an 2000 Zuschauer faßt. Das
erstere ist zugleich Opernhaus und soll zeitweilig ein Balletcorps von 800 Per-
sonen beschäftigen. Unfern von den zwei Theatern erhebt sich wieder an
einem ansehnlichen Platze die Nicolaikirche mit ihren fünf vergoldeten Kuppeln
und daneben noch ein freistehender Thurm, 70 in hoch. Die Kirche besteht
aus zwei vollständig getrennten Kirchen übereinander, von welchen die untere
im Winter, die andere im Sommer gebraucht wird. Beide entfalten in
Altären, Bildern, Votivgeschenken reiche Pracht, und freundliche Garten-
anlagen heben von außen den würdigen Bau.

Könnte man den Kasan'schen Stadttheil als denjenigen der kaiserlichen
Eqnipagen, des Lutherthums, der Findlinge und des großen Theaterlebens
bezeichnen, so drängen sich in dem angrenzenden Spaß'schen zwischen dem Katha-
rinentcmal und der Fontcmka die großen Gärten, Märkte, Bank und Biblio-
thek, das katholische Element, die Stadtverwaltung und eine Palastregion
zweiten Ranges hervor. Wenn man von der Nicolaikirche über die gleich-
namige Brücke gekommen, befindet man sich schon auf der Großen Garten-
straße, Volschaja Ssadowajci, die den ganzen Stadttheil bis hinunter zum
Marsfeld durchzieht. Da gelangt man zuerst zu dem lussupow-Garten, einem
kleinen Prater, für alle möglichen Volksbelustigungen eingerichtet, dann an
den Sjünnaja-Platz oder Heumarkt, an den Apraxin-Martt, den drolligsten
Trödelmarkt der Stadt, der das originelle Treiben der unteren Stände in
den buntesten Bildern vor Augen führt. Gegenüber aber liegt ein mächtiger,
hufeisenförmiger Bau von vornehmem, selbstbewußtem Ansehen, die kaiserliche
Bank. An sie reiht sich der Gostinnüj Dwor, d. h. der größte Bazar der
Stadt, mit zahllosen Kaufläden, nicht so glänzend, aber ebenso belebt als die
Bazare anderer Großstädte, während gegenüber an schönen Gartenplätzen das
Palais des Gardecorps mit der lohcmnitertirche sich entfaltet. Noch vor-
nehmer wird das Bild an der Anitfchtow-Brücke, die man leicht an den vier
kolossalen Bronzegruppen von Pferdebändigern kennt. Da erheben sich um
einen weiten Platz die kaiserliche Bibliothek, das Alexandra-Theater und der
Anitschkow-Palast, der seine eigene Kirche mit goldenen Kuppeln besitzt.
Mitten zwischen diesen Herrlichkeiten thront auf ihrem Denkmal Katharina 11.,
umgeben yon den Großen ihrer Zeit, den Heerführern Potemkin, Rumjünzow
und Suworow, den Admirülen Orlow und Tschitschagow, dem Dichter Der-
schawin und der Fürstin Daschtow, den Organisatoren Bedboroto und Vetzkoi
— em ebenso prächtiges als bedeutsames und gut ausgeführtes Monument.
Jenseits dcs Newstij-Prospectes gelangt man dann an der Katharinentirche
und an der Duma vorbei zu dem Wichaelsplcch und zu dem Michailow-
Palais, das wohl der schönste und nächst dem Winterpalast auch der glänzendste
Palast der Stadt ist. An seine weiten und prächtigen Gärten reiht sich der
Newa zu das Marsfeld, auf welchem die großen Paraden und urn Ostern
die Volksbelustigungen der sogen. Butterwoche gehalten werden; endlich der
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Ljütnij-Ssad oder Sommergarten, ein im Rococogeschmack mit vielen Statuen
gezierter Part, der bis ans Ufer der Newa reicht. Ein schönes Eisengitter
schließt ihn ein, an dessen Haupteingang eine reich mit Gold ausgestattete
Kapelle an Alexanders 11. Errettung aus Karatasows Mörderhand (im
Jahre 1866) erinnert. In diesem Sommergarten wurde früher am zweiten
Pfingsttag die sogen. Brautschau gehalten. Die Mütter brachten ihre heirats-
fähigen Töchter dahin, und Heiratsvermittler führten ihnen nach Verabredung
den richtigen Mann zu. Die drollige Sitte ist aber jetzt abgekommen. Doch
ist der Garten viel besucht, und um das ungemein artige Denkmal des Fabel-
dichters Krylow tummelt sich die jüngsterussische Jugend, die noch nichts von
Panslavismus und Attentaten weiß, sondern noch alles Wahre, Gute und
Schöne nach dem Princip der Eßbarkeit beurtheilt.

Der nächste, östlich angrenzende Liteinaja-Stadttheil machte mir einen
ernstem Eindruck. Ich möchte ihn fast das Quartier der Kasernen und
Krankenhäuser nennen. Zwar ragen auch hier einige bedeutende Kirchen
empor, unter denen die Preobrashenstij-Kathedrale durch Pracht sich auszeichnet.
Doch schon der Name hat einen militärischen Klang. Unweit davon sind auch
die Kasernen und Ställe des berühmten Garderegiments, die Artillerie-Kaserne,
die Gendarmerie-Kaserne, die Sapfteur-Kaseme, das Artillerie-Departement
und das alte Arsenal. Die Umfriedungsgitter der Kathedrale sind aus dem Erz
erbeuteter Kanonen gegossen, Andenken an Türken und Franzosen; zwölf tür-
kische Geschütze stehen noch auf ihren Lafetten da, und im Innern der Kirche
verkündigen Roßschweife, persische und türkische Feldzeichen, „daß der Bien
muß". Auch der Taurische Palast mit dem zugehörigen Garten war zeit-
weilig der Garde zugeteilt und dient jetzt vorzugsweise der Militärver-
waltung und den Officieren. Neben all den Burgen des Militarismus haben
sich indes auch die christliche Wohlthätigteit und die moderne Humanität
einige palastähnliche Institute errichtet: so das große Marien-Hospital, wieder
eine Stiftung der Kaiserin Maria Feodorowna, das Alexander-Hospital, das
Pawlowst'sche Institut für Officierssöhne, das Katharinen-Institut, die
Augenklinik, das Gebäude der Menschenfreundlichen Gesellschaft u. s. w.
Aehnliche Wohlthätigteitscmstalten sind übrigens durch die ganze Stadt zer-
streut. Wenige Städte können sich in dieser Hinsicht mit St. Petersburg
messen. Es gibt keine Art von Elend und Noth, für deren Linderung nicht
menschenfreundliche Leute reiche Stiftungen gemacht hätten. Millionen von
Rubeln werden in Saus und Braus verpraßt, Millionen verschlingt der Mili-
tarismus und die Burecmtratie, aber auch Millionen, ja wohl viele Millionen
dienen religiösen und wohltätigen Zwecken, schmücken all die prachtvollen
Kirchen, die jedem offen stehen, ernähren Waisen, Wittwen, Findlinge, In-
validen, kranke Matrosen, Sieche und Arme aus allen Klassen, Blinde,
Taubstumme, verlassene Frauen, gefallene Mädchen, arbeitsunfähige Greise.
Zu den staatlichen und städtischen Comitss, welche diese Anstalten leiten,
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gesellten sich viele private Hilfs- und Wohlthätigkeitsvereine. Während
des Krimkrieges stiftete die Großfürstin Helena auch eine Art von Barm-
herzigen Schwestern, die sich in kurzer Zeit über das ganze Reich verbreiteten
und manches Gute leisteten, wenn es auch nicht gelang, dem Institut eine
tiefere Kraft, Weihe und Fruchtbarkeit zu verleihen.

Die übrigen äußeren Stadttheile im Osten und Süden, Roschdestwens-
kaja und Alexandro-Newskaja, Moskowskaja, Narwskaja und Kolomenskaja,
haben gerade an ihren Außenlinien historische Monumentalbauten, welche sie
bedeutsam mit dem Ganzen verbinden. Das Ssmolnij-Kloster, schon 1748
begonnen — das Alexander-Newstij-Kloster, 1713 von Peter d. Gr. gegründet
— das Nowodjewitschij-Nonnenkloster und die Moskauer Triumphftforte,
1833—1839 zum Andenken an Siege in Persien errichtet — der Narwa-
Triumphbogen, 1834 zum Andenken an die Siege über Napoleon an die
Stelle eines frühern hölzernen Triumphbogens gesetzt, und endlich der Ka-
tharinenhof, ein Kasteel in holländischem Stil, 1703 von Peter d. Gr. selbst
gebaut, bezeichnen nebst den großen Friedhöfen in weiten Zwischenräumen
die äußere Peripherie der Stadt.

Die Quartiere zwischen dieser Außenlinie und der Fontcmka haben noch
ein paar schöne Kirchen aufzuweisen: so die griechische Dimitrij-Kirche unweit
vom Moskauer Bahnhof, die Wladimir-Kirche an dem gleichnamigen Pro-
spect mit fünf goldenen Kuppeln und die Troizkij-Kirche oder Dreifaltigkeits-
Kirche der Ismcnlow'schen Garden mit fünf hellblauen, sternbesäeten Kuppeln,
von denen die mittlere 80 in hoch ist. Zwischen diesen Kirchen erstrecken sich
in weiter Entfernung vier große Exercierplütze, der Preobrashenskij-Platz.
der Alexandrowskij-Platz, der Ssemenowskij-Platz und der Ismailowskij-
Parade-Platz. Unendlich lange Prosftecte verbinden die vier Bahnhöfe,
welche nach dieser Seite hin liegen: den Moskauer Bahnhof, den Warschauer
Bahnhof, den Baltischen Bahnhof und den Bahnhof für die Linie Czarstoje-
Sselo. Von der Admiralität, also dem Kern der Stadt, liegen all diese
Bahnhöfe eine halbe Stunde weit oder mehr. Alles dehnt sich hier kolossal
in die Länge und Breite. Paläste gibt es hier keine mehr zu sehen. Ge-
werbe und Großindustrie haben hier ihren Sitz aufgeschlagen, und nur selten
unterbricht ein charakteristisches, öffentliches Gebäude noch die unabsehbaren
einförmigen Häuserreihen, die Fabriken, Arbeiterwohnungen, Magazine, mit
den dazwischenliegenden Polizeistationen, Kasernen, Spitälern, Schulen u. s. w.

Als Industriestadt hat nämlich St. Petersburg dem altem Moskau
nicht weniger nachgeeifert, als in seiner officiellen Würde als kaiserliche
Hauptstadt. Berühmt sind die Petersburger Fayence- und Porzellanwaaren,
Lederfabrikate, Metallfabrikate. Die Krystallschleiferei in der Nähe des Ale-
xander-Newskij-Klosters ist die größte der Welt. Die Baird'sche Eisengießerei
und Maschinenfabrik besitzt einen eigenen Hafen und mehrere Dampfschiffe.
In der Stearin- und Seifenfabrikation ist Petersburg den anderen russischen
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Städten überlegen; in der Baumwollspinnerei steht es hinter Moskau zurück;
in der Möbel- und Bautischlerei kann es sich mit den ersten Industriestädten
Eurofta's messen. Es gibt kaum einen Industriezweig, der nicht lebhaft
gepflegt wird. Von den 640 Branntweindestillationen, welche Rußland besitzt,
und welche jährlich für etwa 42 Millionen Rubel Branntwein liefern, hat
Petersburg die größten und meisten. Die ungeheure Masse Schnaps wird
bis auf einen geringen Bruchtheil in Rußland selbst vertilgt. Denn alle
Welt trinkt Wodka. Er ist gewöhnliches Tischgetränk, wie es uns die Patres
Possevin und Campcm schon aus den Tagen des Iwan Wassiljewitsch ver-
melden. Sie fanden den Brauch durchaus sanitürisch begründet A Ein
Gläschen wird schon vor der Suppe und eines nach der Suppe getrunken,
das ist allgemein verbreitete Nationalsitte. Wie der schwedische Smörgastisch
kam mir das zuerst wunderlich genug vor. Nachdem ich aber einmal in
einem echt russischen Restaurant oder Trattir die nationale Küche kennen
gelernt, erschien mir ein Gläschen Wodka durchaus nicht mehr befremdend.
Das Essen fing mit einer Sauerkrautsuppe an, in die Rahm gerührt wurde;
dann folgten fette Pastetchen, in welche, neben Fleisch und Speck, die ver-
schiedensten Gemüse gehackt waren, darauf Gurken, andere schwere Speisen in
so wunderbarer Zusammenstellung, daß ich ohne Wodka sicher krank davon
geworden wäre. In dem seltsamen Menü war aber ungefähr die Charakteristik
der russischen Kochkunst gegeben. Erwägt man nun, daß das europäische
Rußland etwa 80 Millionen Einwohner zählt, so ergibt sich, daß durchschnittlich
auf einen Einwohner nur für etwa V? Rubel Branntwein kommt. Das ist
für ein gewöhnliches Tischgetränk nicht viel, und nur ein Temperenzler kann sich
an den 40 Millionen entsetzen. Sie reichen für den Bedarf nicht einmal hin.

Interessant ist es, nach einigen Streifzügen durch die industriellen Quar-
tiere den Katharinenhof zu besuchen, eines der Andenken an Peter d. Gr.
Man glaubt sich an die Maas oder Waal versetzt. Ein holländisches Land-
haus galt dem mächtigen Czaren damals als der Höhepunkt der Civilisation
und Bequemlichkeit. Dieselben Vlumentapeten, dieselbe Rococo-Stuccatur
an der Decke, dieselben einfachen, zopfigen Kamine, dieselben großen Fenster
mit verhältnißmäßig viel Scheiben — der Luxus eines reichen Walfisch-
fängers oder Gewürzhündlers in Amsterdam. Bilder aus Holland und
China, Kleider, Schmucksachen, Portraits, Karten, alte Möbel und eine
Menge anderer Erinnerungen gemahnen indes an den kaiserlichen Erbauer,
an seine Wißbegier wie an seine Leichtlebigkeit. Ein Portrait von ihm
zeichnet ganz seinen Charakter voll Heftigkeit und Sinnlichkeit. Der Mund ist

1 ?c»tuB 11118 eereviLla ex truAe maeeratil, aut meäo (18 iniseetrlr ex ac^ug,
et inelle), ex dlB äelnäe a^ullin vlrae Live aräentem, vt voeant (^nrelka) , eil-
elunt vi lAul**, eallic^ue ill eonvlvlis vul^o Bolent ***laeBninere aä avertenäelB in-
tiilt,loii6B, (^uaB c-ilii *3otini*e3<*'rle reßlunli* laelunt. ?. I-lerlii*-;, ?088ev1u1
I^lo»c*ovltlc*a. ?g,ri3il3 1882. *o. 63.
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üppig, aber das Auge blitzt von Geist und Feuer. Das Schloß ist leider schlecht
erhalten, der Garten ziemlich verwahrlost — in der Nähe sind Färbereien,
Zuckersiedereien und andere Fabriken. Erst in weiter Entfernung gemahnt der
Narwa-Triumphbogen, ganz aus Granit, eine schöne Nachahmung der römischen
Triumphbogen, an die Triumphe, die Peters Reich noch kein Jahrhundert nach
seinem Tod über Napoleon errüng. Von dem Admiralitätsgebäude ist der
Triumphbogen über 4, vom Alexander-Newskij-Kloster etwa 7 Km entfernt.

Während der südliche Außenring der Stadt schon den Charakter in-
dustrieller Vorstädte hat, kann man einen Theil der Inseln noch zur City
rechnen. Das gilt besonders von dem Ostende der Basilius-Insel, welche dem
Admiralitatstheil gerade gegenüberliegt. An der Strjälka, d. h. an der Spitze,
an welcher sich die Große Newa in zwei Arme theilt, steht die Börse, ein
antiker Tempel mit 44 jonischen Säulen. Vor der Hauptfa^ade nach dem
Flusse hin erheben sich am Gestade zwei Granitsäulen mit metallenen Schiffs-
schnäbeln — eine Reminiscenz an die Rostra auf dem altrömischen Forum.

Nördlich von der Börse entwickeln sich die umfangreichen Gebäude des
Zollamtes; südlich aber, an dem größten Arme der Newa, eine palastühnliche
Front, welche den gegenüberliegenden öffentlichen Bauten, Admiralität u. s. w.,
ziemlich entspricht. Da reihen sich aneinander die Akademie der Wissen-
schaften mit Mufeum und Bibliothek, dann die Universität, das Historisch-
philologische Institut, die Militärschule und, nur durch den Rumjünzow-
Platz davon getrennt, die Akademie der Künste — kurz, das gelehrte
St. Petersburg in einigen feiner Haupterscheinungen. Eine Menge anderer
wissenschaftlichen Anstalten, die Rechtsschule, die lunkerschule, die Technische
Schule, die Medicinisch-chirurgische Akademie, verschiedene Militärschulen und
Gymnasien, sind durch die Stadt zerstreut. Weiter hinab an der Newa
liegt die Bergakademie mit einer überaus reichen mineralogischen Sammlung,
welche, wie keine andere, den Ungeheuern Minercilreichthum Rußlands zur
Anschauung bringt. Unter dem Hofe derselben ist ein künstliches Bergwerk
angebracht, an dessen Stollen, Schachten, Rollwagen und Wasserleitungen
die Schüler den theoretischen Unterricht mittelst praktischer Anschauungen
ergänzen können. Die großen Museen, welche zur Akademie der Wissen-
schaften gehören, stimmten bei näherer Besichtigung etwas die Erwartungen
herab, welche der Anblick der Ungeheuern Gebäude erweckt hatte. Gewiß
sind diese Sammlungen sehr ansehnlich. Die zoologische allein füllt 14 Säle,
und das artige Mammut daselbst mit seiner übrigen urweltlichen Gesellschaft
werde ich nicht so leicht vergessen. Die größeren Süugethiere sind in male-
rischen Schaugruppen zusammengestellt, wie man sie für populäre Bilderbogen
nicht besser wünschen könnte. Doch kam mir alles etwas altfränkisch und
zum Theil vernachlässigt vor. Räume, Schränke, Anordnung schienen seit
20—30 Jahren wenig verändert und aufgebessert. Aus dem Aegyptischen
Museum sind die besten Sachen in die Eremitage gewandert. Die Stern-
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warte, die früher mit der Akademie verbunden war, ist schon seit 1838 nach
Pultowa übergesiedelt. Die Bibliothek mit ihren 143000 Bänden kann sich
an Umfang mit der großen kaiserlichen, die über eine Million Bände zählt,
nicht mehr messen. Sehr wertvoll ist sie aber immerhin noch durch ihre
viele asiatischen Handschriften. Eine Ergänzung dazu bietet das Asiatische
Museum, das eine Menge chinesischer, tibetanischer und mongolischer Werte,
Handschriften aus Japan und anderen orientalischen Reichen enthält. Im Ethno-
graphischen Museum findet man die bunte Tracht des weiten russischen Reiches
vereint, im Botanischen die Herbarien der berühmtesten Sammler, welche das
europäische und astatische Rußland erforschten, wie Gmelin, Pallas u. a.
Das Münzcabinet wurde schon von Peter d. Gr. angelegt; im Mineralogi-
schen Cabinet erinnert ein Riesenglobus an die vieljährigen Arbeiten Eulers in
der russischen Hauptstadt. Der Plan und die Statuten der Akademie rühren
noch von Leibniz; unter den ersten 15 Akademikern befanden sich 11 Deutsche;
unter Katharina 11. waren von 18 Mitgliedern wieder 10 Deutsche. Die
Glanzperiode ihrer Geschichte ist mit jener der deutschen Wissenschaft aufs
innigste verknüpft, und sie würde es wohl nicht zu bedauern gehabt haben,
wenn dieses Band ein lebendigeres geblieben wäre. An glänzenden Mitteln fehlt
es der Anstalt heute noch nicht, sie hat 300000 Rubel jährliches Einkommen.

Die Universität ist erst spätem Datums: der weitläufige Palast, in dem
sie sich befindet, gegen 400 in lang, beherbergte früher die zwölf Reichs-
collegien und wurde ihr erst 1819 durch Alexander I. zugewiesen. Sie steht
mit ihren 700 Schülern weit hinter den größeren Universitäten Deutschlands
und Österreichs zurück und hat durch die verzweifelten Reformpläne Tol-
ftoi's und Kattows wenig Aussicht gewonnen, sich freier und fruchtbarer
entwickeln zu können.

Das schönste Gebäude auf dieser Seite der Newa und überhaupt eines
der prächtigsten der Stadt ist die Akademie der Künste, ein Quadrat von je
130 in Länge, zweistöckig und oben von stattlichem Gesimse umgrenzt. Von
dem Mittlern Porticus, den oben eine Kuppel überragt, führt eine breite
Treppe an die Newa herab, an der zwei gewaltige Sphinxe, 1832 aus
Aegypten hergeholt, auf hohen Grcmitftfosten Wache halten. Neben großen
Ausstellungssäulen umfaßt das Innere die Wohnungen der Beamten, Pro-
fessoren und Schüler. Die Sammlungen bieten eine höchst interessante
Ergänzung zu jenen der Eremitage. Im Erdgeschoß befindet sich ein alt-
christliches Museum, das in seinen drei Sälen zwar keine vollständige Ueber-
sicht der byzantinischen und altrussischen Kunst gewährt, aber doch reichliches
Material, um sich von deren Wesen eine Vorstellung zu bilden: Miniaturen
vom 9. Jahrhundert an, Heiligenbilder vom 16. Jahrhundert an bis herab
auf die neuere Zeit, Holzschnitzereien, Sculftturen, Modelle und Gipsabgüsse
der verschiedensten architektonischen Details vom 10. Jahrhundert an. Ungleich
reicher ist die Sammlung, welche in 15 Sälen des Hauptgeschosses die neuere
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russische Malerei und Sculptur entfaltet, und in welcher ungefähr alle be-
rühmteren russischen Maler mit bedeutenden Werken vertreten sind. Eine
dritte Sammlung ausländischer Schulen ist am besten mit älteren Nieder-
ländern und Franzosen bedacht, weniger mit Italienern und Deutschen. Je
starrer die altrussische Malerei an ihren hergebrachten byzantinischen Typen
hing, desto ungebundener hat sich die neuere Profcmtunst von aller religiösen
Ueberlieferung losgesagt; sie ist in ihren neuesten Repräsentanten wie Were-
schagin bei einem Realismus angelangt, der alles Ideale und damit auch
jede höhere Weihe der Kunst zu zerstöreu droht. Zwischen den äußersten
Extremen liegt indes eine ansehnliche Reihe trefflicher Leistungen: Mollers
„Johannes auf Patmos", Flowitzti's „Die letzten Augenblicke christlicher
Märtyrer" sind mächtig wirkende Bilder, und auch Wereschagin scheint nur
stufenweise sich niederwärts entwickelt zu habeu. Sein Bild „Gregor der
Große, der einen Mönch wegen Verletzung der Armuth an seinem Grabe ex-
communicirt", ist tiefernst gedacht, wenn auch schon mit einer gewissen Ueber-
treibung ausgeführt, die den religiösen Eindruck stört.

Der übrige Stadttheil der Basilius-Insel ist regelmäßiger als irgend
ein anderer nach der Schnur gebaut. Drei große Prospecte schneiden die
zahlreichen von Südost nach Nordwest parallel laufenden Straßen, die Linien
genannt werden, von denen aber bloß die Hälfte ausgebaut, die anderen erst
begonnen sind. Die erste dieser Linien mündet auf die Tutschtow-Vrücke, welche
über die Kleine Newa in den Petersburger Theil hinüberführt. Hier gewinnt
man eine prächtige Aussicht auf die Basilius-Insel, sowie die Kleine und Große
Newa hinauf, eine Stadt und Seelandschaft, wie sie Stockholm nur am
Mülar bietet; zugleich beginnt aber eine wieder ganz verschieden geartete
Region, in welcher Stadt, Vorstadt, Land und Fluß gleichsam bunt durch-
einandergewürfelt erscheinen. Folgen wir der spitzen Goldnadel der Peter-
und Paulskirche, so kommen wir an den weiten Part, der im Halbkreis
von Norden her die unheimliche düstere Festung umgürtet. Einen Theil
dieses Parkes nimmt der Zoologische Garten ein. Ein noch ziemlich dicht
gebautes Quartier trennt denselben von dem nördlich gelegenen Votanischen
Garten. Dann nehmen aber Park, Garten, freie Landschaft überhand, meist
Birken- oder Tannenwald, wie auf den Inseln am Mülar. Der Winter
in St. Petersburg ist hart. Das Frühjahr ist sehr ungesund und rafft
immer eine Menge Leute dahin. Wie in Stockholm, so herrscht darum auch
in der russischen Hauptstadt der Drang, sobald es die Jahreszeit erlaubt,
aus der Stadt auf die Inseln hinauszuziehen und die wenigen schönen
Monate mit ihren langen Tagen und kurzen Nächten im Freien zuzubringen.
Die Inseln wie das nördliche Ufer der Newa sind deshalb mit Landhäusern
wie übersäet, und zwischen denselben entwickeln Vergnügungsorte aller Art
das fröhliche Leben eines Praters. Diese meist sehr einfachen Landhünschen,
große Holzhütten mit Bretter- und Riegelwänden, mit Veranden und Val-
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konen und schlicht verzierten Giebeln, gleich den Schweizerhäuschen, werden
„Datschen" genannt, d. h. Gaben. Der Name soll daher rühren, daß
Katharina 11. ihren Günstlingen und Freunden solche Häuschen für den
Sommer schenkte. Von Epheu, wilden Reben und anderen Schlinggewächsen
umrankt, von niedlichen Gcirtchen umgeben, mit Bänken zum Plaudern vor
der Thür, sehen sie allerliebst gemüthlich ans. Oft stehen sie dicht bei-
sammen, oft in größeren Zwischenräumen mit etwas Garten oder Part.
Nachdem der Hof und die Großen das Beispiel gegeben, folgten bald reichere
und angesehenere Leute ihm nach. Nun wollte auch der Mittelstand seine
Datschen haben, und endlich hielt es auch der gemeine Mann nicht mehr in
der Stadt aus. Mit Kind und Kegel zog er hinaus, um einmal gründlich frische
Luft zu schöpfen. Dem lustigen Schwärm folgten die Verkäufer von Victualien
und Delicatessen, die Frucht-, Gemüse und Spezereihündler, die kleinen
Handwerker, alle Musikanten, Bänkelsänger, Orgeldreher, große und kleine
Wirthe, Komödianten und Seiltänzer, alles leichtfertige Volt der Stadt und
bevölkerte die zahllofen Buden, kleinen Theater und Plätze des Inselreviers.
Das Landschaftsbild ist bei weitem nicht so malerisch, wie im Thiergarten zu
Stockholm oder Kopenhagen; aber das Leben und Treiben der Menge ist ebenso
bunt und lustig. Entzückt auch kein feierlicher, alter Hochwald den Blick, so
wechseln doch cmmuthige Gärten mit den reizendsten Lustwäldchen ab, und aus
dem leichten duftigen Birkengrün blinken das Ufer der Kleinen Newa entlang
unzählige schmucke Landsitze, kleine italienische Palazzetti, holländische Kasteele,
leichte gotische Schlößchen, Rococo-Pavillons, Schweizerhäuschen, chinesische Pa-
goden, finnische Blockhäuser, umgeben von den farbenprächtigsten Blumenbeeten
und dem üppigsten Gesträuche, großeu Teichen und englischen Parkanlagen.

Eine geradlinige Straße, fast so lang wie der Newstij-Prospect und
sehr belebt, durchkreuzt die ganze Petersburger-Insel, die Apotheker-Insel
und einen Theil der Kamennüj-Insel, und gibt eine Vorstellung der großen
Distanzen. Nach allen Seiten zweigen sich aber Waldwege ab und lassen
in das labyrinthische Gewirre hineinschauen. An der Nordseite der Apotheker-
Insel und auf der Kamennüj-Insel waltet das aristokratische Element vor.
Auf der letztem steht noch das Lieblingsschloß Pauls 1., der als lohcmniter-
Großmeister auch hier dem hl. Johannes eine Kirche erbaute. Phantastisch
blitzen ihre Goldkuppeln zwischen den reizenden Landhäusern aus dem dichten
Grün hervor. Alle Inseln sind mit Brücken verbunden. Die letzte führt von
der Kamennüj-Insel ans rechte Ufer des nördlichsten Newa-Ufers hinüber. Da
ist das Hauptquartier für den Kleinbürger und gemeinen Mann, „Staraja
Derewnja und Nowaja Derewnja", Altdorf und Neudorf geheißen. Hier
drängen sich die Häuschen zu Hunderten, klein, eng, so leichtsinnig wie
möglich gebaut, wahre Puppenhäuschen und Spatzennester; aber jedes hat
seine kleine Altane, seinen Vorplatz zum Schwätzen und sein Gcirtchen mit
Aussicht nach dem Flusse hin. Dazwischen stehen Trattirs. d. i. Wirths-
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Häuser und kleine Lüden mit den drolligsten Schildern, kunterbunt mit Zucker-
stöcken, Trauben, Obst, Schinken, Würsten, Spezereien, Vretzeln uud Näscherei
aller Art bemalt — dann Sommertheater, Schaubuden, Kaffee- und Thee-
hüuser, Spielplätze aller Art. Es ist ein Jahrmarkt im Grünen, voll lili-
putischer Heiterkeit. Man kann sich zu der grcmitnen Feierlichkeit der Haupt-
stadt keinen fröhlichem Gegensatz denken, als diese bunt angestrichenen Bretter-
dörfer, in welchen das Volt sich von den Plagen des nordischen Winters erholt.

Ueber die lelagin-Brücke gelangen wir wieder auf die Inseln zurück
und zwar auf die nördlichste derselben: lelagin-Ostrow. Katharina 11.
hatte diese den Orlows geschenkt, aber Alexander I. kaufte sie 1817 für
350 000 Rubel zurück und ließ daselbst seiner Gemahlin einen Sommerpalast
erbauen. Die ganze Insel ist seither kaiserlicher Park, aber dem Publikum
zugänglich. Aus dem proletarischen Juchhe von Nowaja Derewnja ist man
plötzlich in die würdevolle Stille der vornehmsten Anlagen zurückversetzt.
Prächtige Eichen beschatten die sorgfältig gepflegten Plätze, und aus den
feinen Bosquets schauen keine leichtsinnigen Datschen mehr heraus, sondern
nur einige fürstliche Gebäude. Zu dem offenen Westende der Insel, der
sogen. „Pointe", hält die vornehmste St. Petersburger Welt im Sommer
ihre Corsofahrten ab. Man hat hier freien Ausblick aufs Meer — ein
einsam stilles, melancholisches Bild.

Auf einem andern der freien Parkwege kommen wir zur Krestowstij-
Insel, deren größter Theil mit Part und Wald bestanden ist. An der
nördlichen Seite aber entwickelt sich ein zweites Nowaja Derewnja mit einer
ganzen Menge von Trattirs, Buden, Spielplätzen, Rutschbahnen, Caroussels
und Spektakel aller Art, Wiesen und Wäldchen für Picknicks, ein. anderer
Prater ooininß ii taut. In längeren und kürzeren Zwischenräumen setzt sich
das auch auf der Peters-Insel fort, auf welcher Peter d. Gr. sich bereits ein
Schloß nebst Part angelegt hatte. Das schlichte Gebäude steht noch, die
ursprünglichen Anlagen aber sind bedeutend erweitert, und der Wirtschaften
und Vergnügungsplätze ist kein Ende. Die Bavaria-Brauerei solb allein,,
wie man mir erzählte, in ihren weiten Gartenlokalen während des Sommers
oft in einer Woche gegen eine Million Flaschen Bier auswirthen. Sollte
das übrigens auch zu hoch gegriffen sein, so ist nach der ganzen ethno-
graphischen Anlage dieser fröhlichen Stadtquartiere kaum daran zu zweifeln,
daß der slavische Durst hinter dem germanischen nicht zurücksteht.

Die Sommerherrlichkeit von St. Petersburg währt übrigens kurz genug.
Eigentlich schön ist fast nur die Zeit von Mitte Mai bis Mitte Juni. Dann
beginnt es schon gewöhnlich recht heiß zu werden, und die Hitze steigert sich
bis in den August hinein. Nicht selten treiben aber bereits In diesem Monat
andauernde Regengüsse die Bewohner in die Stadt zurück. Es folgt ein
langer, trübseliger Herbst mit bleiernem Himmel, seltenem Sonnenschein und
reichlichem Ungemach. Der Winter ist noch länger; aber man ist darauf
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eingerichtet. Praktische Heizapparate wärmen nicht bloß die Zimmer, sondern
auch Gänge und Treppen, das ganze Haus von der Eingangsstur an, wo
allezeit der Pelz bereit hängt, schwer und dick genug, um der strengsten
Kälte trotzen zu können. Die Ergänzung zum Pelz ist der Ssamovar, die
große Theemaschine, die in den meisten Häusern fast immer bereit steht, um
Punsch, Thee, Grog und alle anderen heilsamen Getränke zu brauen, welche
einen halberfrorenen Menschen neu zu beleben im Stande sind. Aller Pelze
und menschenfreundlichen Getränke unerachtet ist aber die Sterblichkeit in
St. Petersburg größer als in den übrigen Weltstädten, und keine hygie-
nischen Maßregeln haben den mißlichen Umstand zu überwinden vermocht,
daß Peter d. Gr. seine Czarenherrlichteit in einen Sumpf hineingebaut hat.

Von den nächsten Umgebungen Petersburgs machte mir die nördliche
Zone einen freundlichem Eindruck als die südliche. Die finnische Bahn nach
Wiborg führt geraume Zeit noch durch ein vielfach parkähnliches Revier mit
vielen Gärten, Landhäusern und geringeren Datschen, wie wir es auf den
Inseln gesehen. Südwärts dagegen ist die Gegend fast ganz entwaldet,
sumpfig, ein melancholisches Flachland, über das sich nur die Höhen von
Pultowa mit der berühmten Sternwarte erheben, dem Greenwich von Ruß-
land. Sehr belebt und cmmuthig wird die Gegend aber wieder in Czarstoje-
Sselo, dem „Kaiserdorf", einer Stadt von etwa 15000 Einwohnern mit
zwei großen kaiserlichen Schlössern, acht Kirchen und einem prachtvollen
Park, von der Hauptstadt 20 Werst entfernt, die man in einer halben
Stunde führt. Auch hier hatte sich schon Peter d. Gr. sein Haus mit An-
lagen und einem Thiergarten angelegt. Katharina 11. baute dann das große
kaiserliche Schloß, dessen Hcmptftügel, 245 in lang, weiß und gelblich, mit
reicher Rococo-Omamentit, mit zwei großen Seitenflügeln und dem weiten
Halbrund von Nebengebäuden, die den Schloßplatz umgeben, an prunkhafter
Größe den Winterpalast in St. Petersburg und den gewaltigen Kremlpalast
in Moskau sogar übertrifft. Eine prächtige Kirche mit goldenen Kuppeln
fehlt auch hier wieder nicht. Einst sollen alle Kapitale und Sockel der
Säulen, Gesimse, Vasen und Statuen, ja selbst das Dach — mit Aufwand
von ein paar Millionen Ducaten — vergoldet gewesen sein. Dieser Schmuck
ist von Wind und Wetter zerstört, doch der Palast ist auch ohne denselben
noch glänzend genug. Endlose Prunksäle reihen sich im Innern aneinander,
einer hauptsächlich mit Silber, ein anderer mit I.a,rn3 la^nli, der Ballsaal
(43 in lang) mit Gold und Spiegelglas decorirt. Im Chinesischen Saal
wechselt Schwarz mit den reichsten phantastischen Goldfiguren, das Bernstein-
zimmer ist ganz mit Bernstein getäfelt, das Schlafgemach der Kaiserin ist von
weißem Porzellan mit dunkelblauen Säulen, der Parquetboden desselben mit
Perlmutter eingelegt. Andere Säle sind mit den schönsten Werken russischer
Maler ausgestattet, einer stellt ein wertvolles Museum der besten nieder-
ländischen Gemälde dar. In der 82 in langen offenen Marmorgalerie sind
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die Vronzebüsten der berühmtesten Männer des Alterthums aufgestellt. Man
glaubt sich in die Zeit der altrömischen Cäsaren versetzt, deren Aufwand wohl
kaum ein neueres Herrscherhaus mit solchem Prunke nachgeahmt hat, wie
das der Romanow. Betäubt von der schimmernden Pracht sucht man das
Freie; doch der Blick findet auch hier keine Rast. Marmorsäulen, Pyramiden,
Obelisken, Triumphbogen, Statuen, Schwanenteiche mit zierlichen Brücken,
Grotten, künstliche Ruinen, türkische Kioske, kleine Flüsse, ein chinesisches
Theater, eine große Meierei, Pavillons im verschiedensten Stil, ein ganzes
chinesisches Dorf, die herrlichsten Blumen- uud Treibhäuser, ein Doppelsee,
über dessen Kanalverbindung eine Marmorbrücke führt, kurz ein ebenso kost-
bares als geschmackvolles Phantasiespiel belebt in reizendster Mannigfaltigkeit
die majestätischen Waldpartien, Schattengänge und Wiesen des weiten Parks.
Zwischen mächtigen Eichen und Buchen ragt ein Ritterschloß in englisch-
gotischem Stil empor, von Nicolaus I. gebaut — das sogen. Arsenal, ein
Kunst- und Raritäten-Museum von mehr als bloß fürstlicher Pracht. Eu-
ropäische' Schmucksachen aus den verschiedensten Perioden gruppiren sich hier
um persische und türkische Trophäen, indische Prachtrüstungen und die kost-
barsten Geschenke orientalischer Herrscher. Die Waffen, Rüstungen und der
Reitschmuck flimmern von Gold, Diamanten, Perlen nnd anderem Edel-
gestein, und der funkelnde Reichtum in seinen phantastischen Formen und
Farben versetzt uns in die Zauberwelt alter orientalischer Höfe. Asien und
Europa geben sich da ein Stelldichein.

Czarskoje-Sselo hat aber noch einen zweiten, modernen Palast, den
Katharina für ihren Enkel Alexander I. erbauen ließ. In Pawlowsk. nur
3 Werst entfernt, sind wieder zwei kaiserliche Paläste mit einem Park,
welcher den von Czarskoje-Sselo an Größe nnd Mannigfaltigkeit weit über-
trifft. Nicht minder glänzend ist das weiter entlegene Lustschloß Peterhof,
Kronstadt gegenüber, in dessen Part Katharina zu den übrigen Herrlichkeiten
auch die Wasserkünste von Versailles nachahmen ließ. Nimmt man hierzu
noch das Lustschloß von Strelna, die jetzige Hauptresidenz des Kaisers in
Gatschinci, die wundersamen Paläste des Kreml und diejenigen von St. Peters-
burg, so erhält man ein Gesammtbild, hinter dem wohl der Reichtum
und Glanz der meisten anderen Fürstenhöfe zurücktritt. Was ich davon
gesehen — und es war lange nicht alles — kam mir wie ein Märchen-
traum irdischer Größe und Herrlichkeit vor. Als wir aber gen Gatschina
fuhren und die ganze Bahn militärisch besetzt und überwacht war, fast wie
im Kriege, da verlor der Märchentraum seine Zauberpracht.
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Das war mein Eindruck, als die vielen spitzen Thürme von Reval vor
unseren Blicken auftauchten und von der weiten Bahncurve aus sich immer
stattlicher entfalteten, noch mehr aber, als wir vom Bahnhof durch die leider
nur dem Namen nach erhaltene Süsterenpforte in die merkwürdige alte Stadt
hineinschritten. Man trifft da wohl neue oder modisch erneuerte Häuser,
man sieht russische Inschriften in großen Buchstaben über den Hotels und
Lüden, man hört fremdartige Sprachen, Schwedisch, Russisch, Estnisch an
das Ohr klingen; aber die eigentliche Physiognomie der Stadt ist diejenige
einer alten deutschen Reichsstadt. Die vielen, ansehnlichen Kirchen und Thürme
machten mich an das thurmreiche Erfurt denken.

Schau! Da wären wir ja schon wieder in Deutschland!

Die alte Umwallung des „Doms" und „Schlosses", der einstigen Cita-
delle, wie der Stadt ist an vielen erhaltenen Thoren, Thürmen, Schanzen
und Gräben, wie an der Richtung der Straßen und Häuserreihen, noch deutlich
erkennbar. Unter den vier Thürmen des Schlosses ragt „der lange Hermann"
hervor, ein gewaltiger Recke aus der Dänenzeit; die große Strandpforte,
das Hauptthor von der Seeseite her, beherrscht eine massige, altersgraue
Bastei, „die dicke Margret" genannt; das Thor selbst ist von prächtiger
Zeichnung, und hinter demselben erhebt sich die gotische St.-Olaus-Kirche mit
ihrem riesigen, spitzen Thurm (138 in, nach anderen Angaben 145 in), dem
höchsten im ganzen russischen Reiche, ehedem einem der höchsten Thürme der
Welt. Der Thurm der Nicolaikirche hat keinen so hohen Helm, aber reicht in
seinem kräftigen Unterbau ebenso hoch und ragt darum nicht minder maje-
stätisch über die Stadt empor. Die Domkirche am Schloß ist bedeutend
niedriger als beide; aber sie liegt auf dem Schloßhügel und tann darum im Ge-
scmnntbild mit ihnen wetteifern. Der würdige Genosse des „langen Hermann"
und der „dicken Margreth" aber ist der „Kiek in der Koet" (Guck in die
Küche), ein reckenhafter Rundthurm der alten Befestigung, den neuen feinen
Anlagen an der Ingermanland-Bastion gegenüber. Andere Thürme hießen
im Volksmund „Bremerthurm", „Kampferbeckthurm", „Teufels-Großmutter",
„Müdchenthurm", „Hintethurm", „Rosenkranzthurm". „Pylsticker" (Pfeil-
sticker), „Stuir den Kerl" (Steure den Kerl) u. s. w. Die neueren Thürme
vermögen die Herrschaft der alten Recken nicht herabzustimmen, sie sehen nur
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Pygmäenhaft zu ihnen empor, wie ein zierlicher moderner Lieutenant zu einem
geharnischten Ritter mittelalterlicher Zeit.

Nicht minder romantisch als die herrlichen Thürme wirken die ehr-
würdigen alten Giebelhäuser, welche Reval heute noch besitzt, und die dem
Gewirre der unregelmäßigen Straßen der Altstadt ein höchst malerisches
Gepräge geben. Das ehrwürdigste ist das an einem freien Platz stehende,
gotische Rathhaus, das schon aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts stammt,
später aber, 1665, wie auch die benachbarte Heilig-Geist-Kirche, frühere Raths-
kapelle, einen fchlcmten, minaretartigen Thurm erhalten hat. Eine reich ge-
schmückte Rencnssancefaoade besitzt das Haus der „Schwarzen Hüuftter", einer
Kaufmannsgilde, welche in der Geschichte der Stadt eine hervorragende Rolle
spielt und heute noch besteht. Malereien aus dem 15. Jahrhundert, die
heiligste Dreifaltigkeit und die vier Evangelisten darstellend, zieren das sogen.
Böckler'sche Haus, in welchem einst der Bischof von Reval gewohnt haben
soll; in seinem Hofraum befindet sich eine Kapelle mit einem noch wohl-
erhaltenen Altar. An dem gotischen Portal des Wrcmgel'schen Hauses sieht
man eine prachtvolle Thüre aus dem 16. Jahrhundert, ein Meisterstück von
Tischlerarbeit, dessen Renaissance-Zeichnungen sich der reichen Prosilirung des
Thores ganz harmonisch anschmiegen. Am Portal des großen Gildenhauses
erinnern noch zwei massive Thürtlopfer, mit schönen Löwenköpfen an die alte
Zeit; der eine trügt die Jahreszahl 1430 mit dem Spruch: 0 liex Florias
otiriBt6, V6ni in i)g.o6, der andere den niederdeutschen Segenswunsch: 6c»t
äs Ftiedensäist al etat tAuB i8un äs uoon Koinsn sal. Wieder andere
Häuser haben zwar keiue Zier von hervorragendem Kunstwerth, aber ge-
währen schon durch ihre Zeichnung einen malerischen Anblick, der längst
entschwundene Zeiten wieder zurückruft.

Weit mehr wird aber die Achtung vor der einstigen Kunstthütigkeit
Revals wachsen, wenn man die einzelnen Kirchen und merkwürdigen Profan-
bauten der Reihe nach besucht. Vieles Kostbare und Herrliche ist allerdings
in den trüben Zeiten des Bildersturms untergegangen. Nachdem die Prediger
alle Bilder für eitel Götzen erklärt hatten, fiel der Pöbel mit gieriger Zer-
störungswut über die schönsten Erzeugnisse früherer Kunst her, und die
Prediger waren damit ganz einverstanden. So meldet der livländische
Ehronist Rüssow:

„Anno 1522. By disses Meisters (Walter von Plettenberg) Regeringe,
hefft dat Licht des hilligen Eucmgelii in den Lyfflendischen Steden angefangen
tho lüchtende. Vnde alse ydt de Lyde tho dem rechten Vorstande Gödtlites
wordes vorlüchtet hadde, dat se des Pawestes schendtlicken mißbrück vnde
vorföringe sehen vnde erkennen tönden, Hebben se stracks mit den holten
Götzen einen trych angefangen, vnde de Kercken gestormet, de Götzen daruth
gebannet, vnde dat Kerckengeschmyde wechgeföret, dat men nicht weth, wor
ydt vorschwunden ys."
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So ist in der sogen. Vremerkapelle der Olauskirche noch das Grabmal des
Einzelne Trümmer sind jedoch dem allgemeinen Schiffbruch entronnen

Leidensgeschichte Christi vorführt. In einer Seitentaftelle der Nicolaikirche
Kaufmannes Hans Paulsen (f 1513) erhalten, das in elf Reliefs die

steht noch deren alter Hauptaltar, ein Prachtwerk deutscher Schnitzarbeit
(wahrscheinlich von Lübeck) aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Völlig ge-
öffnet, zeigt der Altar mit seinen beiden Flügeln 68 Heilige in Hautrelief,
reich polychromirt und vergoldet, während der Rücken der Flügel in Malerei
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die Legende des hl. Nicolaus und des hl. Victor darstellt. Das glänzende
Werk wurde früher Michael Wohlgemut zugeschrieben, der baltische Kunst-
kenner K. E. v. Lifthart hält es für eine späte Leistung der van Eyck'schen
Schule. In der Kirche selbst ist ein Todtentcmz aus dem Ende des 15. Jahr-
hunderts angebracht, ein Oelgemälde auf Leinwand (1,17 in hoch, 8 in

lang), von dem 13 Darstellungen mit den zugehörigen niederdeutschen Versen
noch wohlerhalten sind.

Das Altarblatt der Heilig-Geist-Kirche (1483) stellt die Nusgießung
des Heiligen Geistes dar, auf den Seitenflügeln St. Elisabeth, St. Victor,
St. Olaf, St. Anna u. s. w. Als ungleich wertvoller gilt jedoch das
Altarblatt, das in dem Gildehaus der Schwarzen Häupter aufbewahrt wird
und das, nach der ältesten vorhandenen Nachricht, aus „Westen" über Lübeck
nach Reval kam. Es gehört wohl unzweifelhaft der van Eyck'schen Schule
an; eine Conjectur schreibt es sogar Hans Memling zu, bedarf indes noch
der Untersuchung. Es besteht aus neun großen, auf Holztafeln gemalten
Oelbildem, die theils auf Goldgrund ausgeführt sind, wahrscheinlich aber
früher zu zwei verschiedenen Altären gehörten (einem Marienaltar und einem
Dreifaltigkeitsaltar). Die verschiedenen Tafeln zeigen: Maria mit dem lesu-
kind, St. Victor, St. Georg, die heiligste Dreifaltigkeit, die Geißelung Christi,
St. Johannes Baptist :c. Der Ausdruck der Gesichter ist von innigster
Frömmigkeit: man wird sie nicht ohne Rührung betrachten können.

Aber was sind diese Ueberreste gegen all die Schätze, die Reval einst
besaß! In der heute völlig verödeten Olafskirche standen einst außer dem
Hochaltar noch 24 Nebenaltäre. Die Nicolaikirche hatte außer dem erhaltenen
Altar noch 16 andere Altäre, die Heilig-Geist-Kirche neben dem Hauptaltar
noch 10 Altäre. Welchen Schmuck der Dom besaß, läßt sich nicht mehr
bestimmen, da er 1684 völlig ein Raub der Flammen ward.

Die Kirche des einstigen Cistercienserinnen-Klosters, dem hl. Michael ge-
weiht, wurde seit 1726 den Russen überlassen. Die Kirche der Predigermönche,
der hl. Katharina geweiht, eine der schönsten der Stadt, wurde 1532 durch
einen Brand zerstört; an ihrer Stelle befindet sich seit 1845 eine neue
Kirche für die wenigen Katholiken der Stadt. Ganz verschwunden sind eine
St.-Barbara-Kirche, eine St.-Gertruden-Kapelle, eine St.-Antonius-Kapelle
und eine kleine Hospitalkirche.

Soviel Reval auch von seiner einstigen Herrlichkeit verloren hat, so
lassen die vorhandenen Denkmäler doch noch einigermaßen seine große frühere
Bedeutung erkennen. Durch mehrere Jahrhunderte war es nach dem Nord-
osten Europas hin der üußerste Vorposten deutschen Bürgersinns und deutscher
Städtefreiheit, katholischen Glaubenslebeus, abendländischer Bildung und
Kunst. Wohl erstreckte sich der hanseatische Handel noch weiter nach Welitij
Nowgorod am Ilmensee, „die größte Gewerbstadt im ganzen Reussen", wie
der Freiherr Siegmund von Herberstein-Neipperg in seinen Mostoviter wunder-
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baren Historien' sie nennt. „Deßhalb kam ein großer Haussen Kcmffleüt von
allen Orthen dahin zusammen, nämlich von Littcmw, Poland, Schwedien,
Dcmmarck und Tentschem lcmd, also daß die Bürger und Einwohner von
so viel Volkeren Ankunsst sehr reich worden. Es mögen auch noch cmff
diesen Tag die Kauffleüt auß Teutscher Nation ihre Factores oder Anwaldten
daselben haben." Die zwei Gesandtschaftsreisen Herbersteins fallen in die
Jahre 1516 und 1520. Nowgorod blieb indes bloße Handelsstation; die
abendländische Cultur vermochte nicht Boden daselbst zu fassen. Wie von
dem schwedischen Finnland aus die Festung Wiborg, so waren von Estland
her Reval und Narwa die äußersten Bollwerke gegen die halb oder ganz
barbarischen Russen. Narwa wurde iudes schon 1294 von den Nowgorodern
von Grund aus zerstört und erlangte nie mehr die frühere Bedeutung; Reval
dagegen hob sich zu einer Blüte und einem Glanz, daß es in Wohlstand
und Kunstpflege mit Riga wetteifern konnte.

Auch Wiborg mit seinem gotischen Inselschloß auf Linacm-Sciari und
seinen anderen malerischen Festungswerken, ebenso Narwa mit seinem Felsen-
schloß Iwangorodot und seinen altertümlichen Häusern, Wällen und Schanzen
mutheten mich höchst romantisch an und erinnerten mich lebhaft an den
jahrhundertelangen Kampf, den Cultur und Barbarei an den Ufern des
Finnischen Meerbusens geführt haben; aber so glänzende Bauten wie Reval
hat keine dieser Städte aufzuweisen, einen solchen Frühling der Kunst wie
Reval haben sie nie geschaut.

Einfachhin als deutsche Stadt darf man übrigens Reval nicht be-
zeichnen. Schon der Name des gewaltigen Olausthurms erinnert an skandi-
navischen Einfluß. St. Olaf hat indes nur als Flüchtling in Rußland
geweilt. König Waldemar 11. (Seir) war es, der 1219, von den deutschen
Schwertrittern in Livlcmd gegen die noch heidnischen Esthen zu Hilfe ge-
rufen, den Grund zu Schloß und Stadt legte. Er stand damals schon auf
dem Gipfel seiner Macht und beherrschte außer Dänemark Holstein, Lauen-
burg, Meklenburg, Rügen, Pommern und einige Strecken in Preußen und
Kurland. Die Flotte, mit welcher er in der Bucht von Reval landete,
soll aus 1400 Schiffen bestanden haben. Der Zug galt als Kreuzzug.
Honorius 111. schickte dem Heer seinen Segen und eine Fahne, roth mit
weißem Kreuz, wahrscheinlich der Anlaß zu der Sage, daß die dänische
Flagge, der Danebrog, mitten im Kcnnpfgcwühl der Dünen mit den Esthen
vom Himmel herabgeschwebt sei, zum Zeichen des Sieges, wie einst das
Kreuz Constcmtins. Ein alter Volksspruch sagt:

Andreas Sunnesön, Erzbischof von Lund. der Nachfolger Absalons
und der Dichter des Hexasmeron', begleitete den König und die Flotte. Die

0m Danedi-oZ *jeA veä,
Den talät tra Ullnlen neck
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Esthen zogen sich vor der Uebermacht erst bestürzt zurück, versuchten dann
aber, sie durch hinterlistigen Angriff abzuwehren. Verwirrung entstand wirklich
unter den dänischen Reihen, aber der tapfere Fürst Witzlav von Rügen
hielt ihnen Stand, und mit besonderem göttlichen Beistand, wie die alten
Berichte melden, erfochten die Dünen den glänzendsten Sieg. Ganz Estland
wurde nun unterworfen und die Einwohner gezwungen, sich taufen zn lassen.
Die an der Bucht stehende Festung der Esthen, Lindcmissa, wurde zerstört
und statt ihrer eine neue erbaut, an der Stelle, wo noch heute das Schloß
von Reval steht. Am Fuße des Hügels entstand rasch eine Stadt, die nach
wenig Jahren, 1227, sich ihr eigenes Stadtrecht gab, um 1259 von der
Königin Margaretha Scnniria (wegen ihrer dunkeln Gesichtsfarbe Sorte
Gret, d. i. die „schwarze Gret" genannt), Wittwe Christophs 1., die ersten
Privilegien erhielt und schon 1284 als eine der bedeutendsten Städte dem
Bunde der Hansa beitrat.

Auf dem Schloß residirten die dänischen Statthalter, von 1346 an
aber, nachdem Waldemar 111. Atterdag Esthlcmd an die Deutschritter ver-
kauft hatte, die Komthure dieses Ordens. Die Stadt blieb aber freie Kauf-
stadt mit völlig unabhängiger Verwaltung, und im Laufe des 14. Jahr-
hunderts entwickelte sich mit dem wachsenden Handel auch das sociale Leben
des Mittelalters in blühendstem Flor. In den Urkunden erscheint bereits
1326 eine Knutsgilde (wie solche in den größeren dänischen Städten be-
standen), 1341 eine Olausgilde, bald darauf die „Große Gilde" (auch Kinder-
gilde) genannt, 1363 eine Tafelgilde für Hausarme, dann eine St.-Gertmden-
Gilde, eine Schiffergilde und eine St.-Antonius-Bruderschaft für Pflege der
Kranken. Das höchste Ansehen in der Stadt erwarb sich aber die um 1399
oder 1400 gestiftete Kaufmannsgesellschaft der sogen. Schwarzen Häupter,
eine Bruderschaft, die, aus der „Kindergilde" hervorgegangen und auch fürder
mit ihr in freundlichster Beziehung, in ihrer ersten Zeit einen vorwiegend
religiös-kirchlichen Charatter trug. Die angesehensten Kaufherren und Kauf-
gesellen vereinten sich in dieser Bruderschaft sowohl zu gemeinsamer Pflege
des religiös-sittlichen Lebens, als auch zur Förderung ihrer Geschäfte und
zu gemüthlicher Erholung und Gefelligteit. Ihren Gottesdienst hatten sie in
der Katharinentirche, der Ordenskirche der seit 1246 in Reval ansässigen
Dominikaner, mit welchen sie auf freundschaftlichstem Fuße standen. Sie
spendeten der Kirche goldene Kelche, schöne Altargemälde, kostbaren Altar-
schmuck, dem Kloster reichliche Almosen und Schutz und wurden dafür als
Wohlthüter zunächst in der Ordensprovinz Dänemark, später vom General-
magister und dem ganzen Orden mit besonderen Gebeten und Seelenmessen
bedacht. Für die Mitglieder wurde täglich in der Katharinentirche eine
Messe gelesen, an den Festen feierliche Hochämter, beim Tode eines Mit-
gliedes Trauergottesdienst gehalten. Wer zu fftät zur Messe kam, hatte eine
Strafe von drei Pfund Wachs zu erlegen. Einem verstorbenen Mitglieds
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gab die ganze Bruderschaft das Geleit; die Leiche wurde unter einem kost-
baren Baldachin getragen, den man aus Nowgorod kommen ließ und auf
dem die vier Wappen der Gilde prangten. Neben der Frömmigkeit kam
aber nach mittelalterlicher Art auch die Gemütlichkeit zu ihrem Recht.
Außer den täglichen Versammlungen hatten die Schwarzen Häupter ihre zwei
Haupt-Festversammlungen, die „Steven", an Weihnacht und an „Fastnacht".
Ihnen gingen die sogen. „Drunten" voran, heitere Gesellschaftsabende, die
von Weihnachten bis Epiphanie und dann wieder in der Zeit vor Fastnacht
gehalten wurden. Die „Drunten" waren mit Musik, Spiel und Tanz ge-
würzt; feste Statuten mit ziemlich zahlreichen Geldbußen schirmten dabei gegen
Ausgelassenheit; unwürdige Mitglieder wurden ausgestoßen. An Weihnachten
wurde auf dem Marktplatz ein Reigentanz um einen Tannenbaum gehalten,
dieser dann angezündet; am 1. Mai wurde unter frohen Volksfestlich-
keiten ein Maikönig erkoren; Anfangs Sommer war großes Vogelschießen,
der sogen. „Papagei". Der protestantische Chronist Rüssow zieht gegen diese
Feste sehr griesgrämig zu Felde. Das katholische Mittelalter jedoch ärgerte sich
daran nicht. An dem Fronleichnamsfest, der herrlichsten Feier des Jahres,
erschienen sämmtliche Gilden im reichsten Schmuck; den Ehrenplatz hatte dabei
der Maikönig mit seinem Gefolge und unmittelbar vor ihm die Schwarzen
Häupter, zu denen außer den angesehensten Kaufleuten auch viele vom Adel
gehörten. Von allen Vereinen der Stadt hat aber keiner so viel für Ver-
herrlichung des Gottesdienstes und der religiösen Kunst gethan, als die
Schwarzen Häupter. Sie standen durch ihre Handelsbeziehungen mit Ham-
burg, Lübeck und den Niederlanden im Verkehr und scheuten keine Kosten,
um von daher sich die kostbarsten Gemälde, Schnitzereien, Stickereien und Ge-
webe kommen zu lassen. Solche Bestellungen reichen bis 1495.

Der schöne Einklang von Religion, Kunst und Leben ward jedoch sehr
früh in Reval zerstört. Schon 1524 vernichtete der Bildersturm weitaus
zum größten Theil, was die> Andacht und Frömmigkeit der Bürger im
Laufe von drei Jahrhunderten Großes und Schönes geschaffen hatte. Mit
wahrem Ungestüm warfen sich gerade die Schwarzen Häupter der Neuerung
in die Arme. Der Wohlstand und die Macht der Bürgerschaft hielt noch
ein paar Jahrzehnte vor; doch brachen trübe Zeiten über sie herein. Pest
und große Feuersbrünste suchten die Stadt heim; auch in Estland erhoben
sich die Bauern zu gewaltsamem Aufstand, und die Russen bedrohten immer
ernster das Land. Mitten in den Wirren der Glcmbenstrennung brach die
mächtigste Stütze zusammen, welche der alte Glaube und mit ihm zugleich
deutsche Cultur und deutsches Städtewesen in diesen Gauen gehabt: jener
stets kampfbereite Orden der Deutschen Ritter, dem Kurland, Livlcmd und
Estland ihre Blüte dankten. Der vorletzte Meister, Wilhelm von Fürsten-
berg (1557—1559), ein wackerer alter Degen, der an dem Glauben seiner
Väter und an seinen Gelübden bis zum Tode unverbrüchlich festhielt, starb
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als Gefangener der Russen in Moskau; der letzte, Gotthard Kettler, gab
seinen Posten auf und nahm ein Weib. Als der greise Wilhelm von Fürsten-
berg im Triumph zu Moskau herumgeführt wurde, soll ihn ein ebenfalls
gefangener Tatarenfürst angespieen und gesagt haben: „Euch deutschen Hunden
geschieht recht. Denn ihr habt dem Moskowiter die Ruthe zuerst in die
Hand gegeben, womit er uns gestrichen, und nun streicht er euch selbst
damit." Ohne den innern Zwiespalt, den die Glaubenstrennung in Deutsch-
land und Polen gesät, wären die Russen nie zu jeuer Macht gelangt, mit
welcher sie jetzt auf die Länder der Ostsee sich werfen konnten.

Trotz der alterprobten Tapferkeit der Bürgerschaft ward Reval für
lange Jahre der Zankapfel grausamer Kriegszüge. Im Jahr 1561 stellte
sich die Stadt unter schwedischen Schutz; 1569 ward sie durch dänische und
Mische Kriegsschiffe bombardirt, 1570 sieben Monate lang, 1577 zwei
Monate lang von den Russen belagert. Dann blieb sie mehr als ein Jahr-
hundert unter schwedischer Herrschaft, bis sie am 29. September 1710 sich
dem siegreichen Peter dem Großen ergeben mußte. Während aus den
Sümpfen der Newa-Mündung eine neue Kaiserstadt emporstieg, saut das
alte Reval zur russischen Gouvernementsstadt herab. Peter d. Gr. kam
zwar selbst in die Stadt und ließ sich sogar in die nunmehr lutherische
Gesellschaft der Schwarzen Häupter aufnehmen. Aber seine alte Freiheit
und Selbständigkeit hat Reval nicht wieder erlangt.

Etwa eine Stunde von der Stadt, am Meeresstrande, ragt noch eine
merkwürdige Ruine, die lebendiger als die alten Thürme und Festungswerke
die vielen, schweren Leidenstage Revals ins Gedüchtniß ruft. Es sind die
Trümmer des großen Birgittenklosters Mariendal, das 1407 von drei reichen
Kaufherren aus Reval: Heinrich Schwalberg, Heinrich Hnxer und Gerlach
Kruse, gestiftet wurde. Im Jahre 1411 erhielt es die päpstliche Bestätigung,
im folgenden Jahre konnte es schon einige seiner Insassen abgeben, um in
Mölln (bei Lübeck) das Kloster Marienwalde zu gründen. Die hohe Giebel-
front der Kirche nach Westen, mit schöner gotischer Gliederung, ist noch
erhalten, ebenso theilweise die anderen vier Mauern und eine Wendeltreppe
am Chor. Die Bogenfenster an letzterem zeichnen sich durch edles, einfaches
Maßwerk aus. Vom Kloster sind nur niedrige Mauerreste übrig, meist
von Busch und Gras überwachsen. Der Hofraum vor dem Westportal
dient als Kirchhof.

Wie bei anderen Klöstern hat sccmdalsüchtige Phantasterei auch diesem
einen unterirdischen Gang nach der Stadt (von etwa 6 Icni Länge) und
andere Schaudermären angedichtet, die einigen Novellisten „geistreich", d. h.
dumm und garstig genug waren, um sie in Romanen platt zu treten.
Ernstere protestantische Forscher haben das „Märchen" dahin zurückgewiesen,
wohin es gehört, nämlich in das Reich klosterfeindlicher Fabeleien. Auch
das Schauerbild, welches der Chronist Rüssow, Prediger in Reval, im
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Jahre 1577 von der Entartung des Klosters malte, entbehrt der geschicht-
lichen Grundlage. Das Kloster Mariendal überlebte die Glaubensänderung
der Stadt um ein halbes Jahrhundert und wurde erst 1577, im selben
Jahre, wo Rüssow die Vorrede seiner Chronik schrieb, von den Russen zerstört.
Wenn es Rüssow für, unmöglich hält, „daß im Venusberge ein greulicher
epikurisch Leben möge geführt werden, als hier auf diesem Ablasse und der
Wallfahrt von den abgöttischen (d. h. noch katholischen) Bauern ist geführt
worden": so spricht hier nur der Aerger eines unduldsamen Predigers, der
es nicht verdauen konnte, daß das Kloster noch bestand und von der um-
liegenden Landbevölkerung als Wallfahrtsort besucht wurde, und daß der
seit 50 Jahren schon lutherische Rath nichts gegen diese „Greuel" that. Un-
fug von feiten der katholischen Landbevölkerung ist nicht nachgewiesen, wohl
aber von feiten der lutherischen Städter, die zur Feier des lohcmnisfestes
nach dem Kloster hinauszogen und in der Nähe desselben tanzten, sangen
und lärmten. Seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts liegen Briefe von
Aebtisfinnen vor, welche dem Rath von Reval das freundliche Ansinnen
stellen, diejenigen Städter, die sich zur Kirchmesse am Johannistage nach
Birgitten begeben, zu warnen, daß sich ein jeder fromm halte und keine
Unlust daselbst anrichte. Viel Schutz ward den verlassenen Nonnen nicht
zu theil. Im Jahre 1542 hatten sie nicht bloß über die erwähnten
Störungen zu klagen, sondern über freche Erpressungen und Räubereien von
feiten des schwedischen Kriegsvolks. Immer mehr wurden ihre Rechte und
Privilegien mißachtet. Kinder zur Erziehung wurden ihnen keine mehr an-
vertraut; von einem weltlichen Verwalter elend hintergangen und ausgebeutet,
lebten sie in der äußersten Dürftigkeit und konnten kaum mehr bestehen.
Wiederholt (1561 nnd 1565) wandten sie sich um Schutz an König
Erich XIV. von Schweden, aber vergeblich. Dennoch hielten die Birgit-
tincrinnen mit unbesieglicher Standhaftigteit in ihrem Berufe aus, bis
russische Streifhorden im Jahre 1575 die ganze Gegend weit und breit bis
unter die Mauern von Reval sengend und brennend verheerten. Am 30. Januar
drangen sie in das Kloster ein, erschlugen einen Theil der Nonnen und
führten die anderen als Gefangene mit sich fort. Bei einem neuen Zug am
1. Februar 1577 zerstörten sie dann Kirche und Kloster.

Reval selbst hatte vom 22. Januar bis 13. Mürz eine schwere Be-
lagerung auszustehen. Die Russen wurden indes tapfer zurückgeschlagen,
und in den nächsten Jahrzehnten gewann die schwedische Herrschaft nicht
nur in Livlcmd festen Fuß, sondern dehnte sich auch noch über Ingermcm-
land aus. In dem Friedensschluß von Stolbowa (am 27. Febr. 1617)
traten die Russeu nach zehnjährigem Krieg Kexholm, sowie die vier Festungen
Iwangorod (Narwa), lamborg, Koporin und Nöteborg, alle Ansprüche auf
Livland, Ingermcmlcmd und Karelien an Schweden ab, und Gustav Adolf
konnte seinen Ständen triumphirend verkündigen, daß sie vorläufig nichts
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mehr von der Uebermacht der Russen zu fürchten hätten: „Jetzt kann dieser
Feind ohne unsern guten Willen mit keinem Boot in die Ostsee kommen;
die großen Seen Ladoga und Peipus, der Fluß von Narwa, ein dreißig
Meilen breiter Morast und starte Festungen scheiden uns von ihm. Von
der Ostsee ist Rußland abgewehrt, und ich verhoffe zu Gott, daß es den
Russen hinfüro schwer werden soll, über den Bach zn hüpfen (Ooti kör-
tio^^ÄB til Ouä, att ätzt lißräftsr BtcaU dlitva li^BB6n BV3,rt öfvsr
äsn däoksu att Koppa)!" An den Grenzen wurde ein Stein aufgerichtet,
der mit den „Drei Kronen" Schwedens die Inschrift trug:

Fast ein Jahrhundert lang blieb Schweden im Besitz beider Ufer des
Finnischen Meerbusens, und das damalige Skandinavien dehnte sich weit über
die Mündung der Newa aus. Da aber erschien Peter der Große, und die
Russen „hüpften nicht nnr über den Bach", sondern pflanzten die Hauptstadt
ihres Weltreiches mitten zwischen die beiden Küsten des Finnischen Meeres,
verwüsteten ganz Finnland und drangen schon 1714 zu den
vor. Begnügten sie sich aber auch im Nystader Frieden (1721) vorläufig
mit Kurland, Livlcmd, Estland, Karelien und der Wiborgs-Lün. so blieben
sie dabei nicht stehen, sondern holten sich am Anfang des folgenden Jahr-
hunderts auch das übrige Finnland und -die als Beute.

Hier die Grenze des Reichs bestimmte Gustauus Adolphus,
Schwedens König, es mög' dauernd Gott schützen sein Werk.

Hue re^nl **>08u1t iineB (?uBtl>,vuF H.äo1*?1lU8,
liex Bueonnm, tauBto Numlne äuret opus.

Während Finnland noch harte Kämpfe durchzufechten hatte, bekam
Reval, 1710 einmal russische Stadt geworden, ruhige, friedliche Tage. Wie
Peter 1., so haben auch Elisabeth und Katharina 11., Alexander I. und
Nicolaus die Stadt besucht, Kirchen, Schulen, öffentliche Anstalten daselbst
gegründet. Sümmtliche Czaren ließen sich nach dem Beispiel Peters I. in
die Gilde der Schwarzen Häupter aufnehmen, und so begegnet man denn
in dem merkwürdigen Gildenhaus nicht bloß zahlreichen Bildern schwedischer
Herrscher (Gustav Wasa, Erich XIV., Gustav Adolf, Karl IX., Karl X.,
Karl XI. u. f. w.), sondern auch in einem andern Saale denjenigen der
russischen Herrscher bis herab auf den jetzt regierenden Alexander 111. Ein
älteres Czarenbild, in langem gelbgeblümtem Rock, das Scepter in der
Rechten, Crucisix in der Linken, gilt als Portrait Iwan des Schrecklichen:
Kaiser Nicolaus ließ es copiren, da man sonst kein Portrait jenesCzaren hatte.

Die Einwohnerzahl Revals ist von 21 000 im Jahre 1860 auf 51000
(im Jahre 1885) gestiegen. Bei der Volkszählung von 1863 befanden sich
unter den 25000 Einwohnern 13000 Esthen, 8000 Deutsche.' 800 Schweden,
die übrigen Russen. Letten u. s. w. Das Verhültniß dürfte sich seither nur
wenig verändert haben. Da die Deutschen meist den höheren Ständen, die
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Esthen dagegen den dienenden und arbeitenden Klassen angehören, so hat
die Stadt wie ehedem ein vorwiegend deutsches Gepräge bewahrt. Von den
14 Kirchen sind 3, darunter die zwei alten Hauptkirchen, die St.-Olcms-
und St.-Nicolcms-Kirche, deutsch-lutherisch, 2 neue, die lohannis- und Karls-
kirche, esthnisch-lutherisch, die ältere St. Michaelskirche schwedisch-lutherisch,
6 andere Kirchen griechisch-russisch. Je eine kleinere Kirche haben die
Reformirten und die Katholiken. An der katholischen Kirche ist ein polnischer
Priester angestellt.

Die Zahl der russischen Kirchen hat sich seit 30 Jahren nicht gemehrt,
und wenn die Lutheraner von Reval auf das blicken, was die Katholiken
Rußlands in dem laufenden Jahrhundert erduldet haben, so dürften sie
im Grunde recht sehr mit ihrer Lage zufrieden fein. Weder das Lutherthum
noch das Deutschtum hat in den Ostseeprovinzen von einem wirklichen
Martyrium zu erzählen. Die lutherischen Prediger, geachtet und gut be-
soldet, konnten frei ihres Amtes walten, soweit sie nicht durch unvorsichtige
Propaganda sich selbst Ungelegenheiten von feiten der orthodoxen Kirche
zuzogen. Der baltische Adel hatte Zutritt zu allen bürgerlichen und mili-
tärischen Aemtern im Reich bis hinauf zu den höchsten, erwarb sich nicht
geringes Ansehen und bedeutenden Einfluß und geuoß zu Hause seit der
Regierung Alexanders I. friedlich seine alten Privilegien.

Die deutsche Bürgerschaft hatte, soweit sie sich dem Handel und der
Industrie widmete, durch ihre Bildung, Einsicht und Rührigkeit, sowie durch
ihre Verbindung mit dem Westen einen großen Vorsftrung vor den Kauf-
leuten und Industriellen des innern Rußland. An der 1802 wiedereröffneten
Universität zu Dorpat fand deutsche Wissenschaft und Bildung einen freien,
lebendigen Mittelpunkt, an dem sich die Jugend der Ostseeprovinzen durch-
aus selbständig für alle Zweige ausbilden konnte. Den tüchtigsten deutschen
Lehrkräften war der Zutritt erschlossen, und ihr Wirken war ein so frucht-
reiches, daß dieser Zuzug immer weniger nöthig wurde, indem zwei Drittel
der Professoren mit Einheimischen besetzt werden konnten. Schon von 1880
an stieg die Zahl der Studenten über 1200, und wissenschaftliche Namen
ersten Ranges verbanden die Universität mit den hervorragendsten deutschen
Hochschulen. Durch Gelehrte, Juristen, Aerzte, Beamte, Lehrer, Schriftsteller,
die hier ihre Schulung erhalten, hat sich deutsche Bildung weit hinein nach
Rußland verbreitet und zeitweilig mächtigen Einfluß erlangt. Reval selbst
bot in zwei tüchtigen Gymnasien eine Vorschule für Dorpat. Der Handel
Revals wurde zeitweilig durch St. Petersburg herabgedrückt; nachdem es
jedoch durch die Eisenbahn zugleich mit dieser Hauptstadt, mit Moskau und
Mit Baltisch-Port verbunden worden, hob sich derselbe von Jahr zu Jahr,
und gegenwärtig ist Reval an Bedeutung der vierte Handelshafen des ge-
sammten Reiches, für die Vaumwolleneinfuhr sogar nächst Havre der an-
sehnlichste Stapelplatz von ganz Europa.



Das heutige Reval.

Die Stadt hat durch diesen Aufschwung dcs Handels nicht nur an
Bevölkerungszahl, sondern auch an Ansehen und Wohlhabenheit gewonnen.
Der erweiterte und verbesserte Hafen, der sich gewöhnlich schon früher als
die Newamündung öffnet, ist durch die Sommermonate yon zahlreichen
Schiffen belebt. Yon hier an die Altstadt hin lagern sich neve Quartiere
mit ausgedehnten Magazinen und Arbeiterwohnungen. Ostwärts und süd-
wärts sind umfangreiche, moderne Vorstädte urn die thurmgekrönte Hansastadt
emporgewachsen, während in weiterem Kreis artige Landhäuser und üppige
Wiesengründe sic umkränzen. Die gesammte Bucht bietet einen überaus
malerischen Anblick dar. Ueber dem geschäftigen modernen Weltverkehr
thronen in ritterlicher Würde die alten Erinnerungszeichen skandinavischer
und deutscher Geschichte.


