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Vorwort.

Hu verschiedenen Malen habe ich während der Jahre 1871—1878
Reisen nach der fernen skandinavischen Halbinsel unternommen, über
einen Zeitraum von mehr denn fünf Jahren erstreckte sich die Dauer
meines Aufenthaltes, als dessen Frucht die Schilderungen jener nor-
dischen Gegenden, sowie der so eigenartigen Sitten und Gebräuche
ihrer Bewohner nunmehr in diesen Bänden vor den geneigten Leser
treten.

Von vornherein war es meine Absicht gewesen etwas mehr zu
bieten als eine gewöhnlicheReisebeschreibung, der Zweck meiner Reisen
bestand darin, die charakteristischsten Eigentümlichkeiten des Landes,
die Lebensweise und die häuslichen Gewohnheiten seiner Einwohner
eingehend zu studieren und mir einen genauen Einblick in die inneren
Verhältnisse der verschiedenen Stände zu verschaffen. Da ich indes
wohl wußte, daß die Erreichung dieses Zieles, insbesondere bei der
bäuerlichen Bevölkerung, nur dann möglich sei, wenn ich mich dazu
entschloß, als einer der Ihren mitten unter ihnen zu leben und auf diese
Weise ihre Zuneigung und ihr Vertrauen zu gewinnen, ein wahrhaftes
Vertrautwerden aber nur auf dem Wege mündlichen Verkehrs sich er-
langen läßt, so war es vor allen Dingen nötig mir die Kenntnis ihrer
Sprache anzueignen.

Nm mir weiterhin einen umfassenden Überblick über dieNatur des
Landes zu verschaffen, durchstreifte ich die Halbinsel zu verschiedenen
Jahreszeiten, kreuz und quer, nach allen Seiten hin, bald wanderte ich
von der Ostsee dem Polarmeere zu, dann wieder zog ich von Osten nach
Westen hin. Die ganze Küste von Haparanda nach dem nordöstlichen
Ende Norwegens, eineEntfernung von 3200 Meilen, habeich, ihrem
weitaus größeren Teile nach, fowohl zur Sommer- wie zur Winterzeit
bereist und außerdem habe ich fast jeden einzelnen der zahlreichen Fjorde
befahren, deren Ufer eine Ausdehnung von mehr denn 3000 Meilen
besitzen.



Vorwort.IV

Besondere Aufmerksamkeit wandte ich bei meinen Beobachtungen
auch dem vorhistorischen Zeitalter und den Überlieferungen aus der
Vikingerzeit zu und habe ich sowohl die jüngsten Forschungen schwe-
discher und norwegischer Archäologen zu diesem Zweck einem gründ-
lichen Studium unterzogen, als auch die neuesten hierauf bezüglichen
Illustrationen benutzt, sind doch gerade die zahlreichen Funde aus frü-
herer Zeit fo ganz befonders dafür geeignet, auf den Charakter und die
Gebräuche der gegenwärtigen Bewohner — dieses durch Unabhängig-
keit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit der Sinnesart vor allen Völkern
Europas sich auszeichnenden Menschenschlages — neue Streiflichterzu werfen.

Habe ich fomit inbetreff der wissenschaftlichen Materien die ersten
Autoritäten zu Rate gezogen, fo hielt ich es andrerseits für richtig, mich
bei dem Studium charakteristischer Gebräuche einzig und allein auf
persönliche Beobachtungen zu verlassen und der geneigte Leser darf
völlig davon überzeugt sein, daß ich hierbei niemals nach Hörensagen,
sondern lediglich das berichte, was ich mit eigenen Augen zu sehen
Gelegenheit fand.

Die Illustrationen sind zum größten Teile, die Porträts fogar
ausschließlich, nach eigens für dieses Werk gemachten photographischen
Aufnahmen gefertigt; und zwar sind diejenigen, welche Winterscenen
in Lappland zur Anschauung bringen, aus den Händen eines schwe-dischen Künstlers — Hasse Bergman — hervorgegangen, welcher
längere Zeit in jenen entlegenen Gegenden weilte.

Bezüglich der Schreibweise von Orts- und Personennamen be-
merke ich noch, daß ich dabei der in jedem der beiden Länder beobach-
teten Eigenart folgte, da indes die fchwedische und die norwegische
Sprache große Ähnlichkeit miteinander besitzen, die Orthographie bei-
der sich überdies in einem Übergangsstadium befindet, aus welchemsich vollkommene Gleichheit allmählich entwickeln muß, so wird dieser
Umstand wohl keinerlei Anstoß erregen.

Was schließlich den Titel des Buches betrifft, so bezieht sich der-
selbe auf jene wunderbare Erscheinung, welche dem Norden des Landesso unsagbaren Reiz verleiht, und deren Anblick mich stets aufs neue
mit dem Gefühl staunender Bewunderung erfüllte, und so übergebe ich
denn einem geehrten Publikum jeneBlätter mit dem Wunsche: es möge
das lebhafte Interesse, welches die Herrlichkeit des Landes und die
Kernsestigkeit seiner Bewohner mir eingeflößt hat, bei recht vielen einen
Wiederhall wecken.

Paul S. Du CHMu.
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Erstes Kapitel.

von uns, dem eisigen Norden zu, dehnt sich ein schönes,
ein großartiges Land. Zwischen schneebedeckten, kühn emporragenden,
prachtvollen Bergen ziehen tiefe, enge, dichtbewaldete Thäler sich hin;
öde Hochflächen und kahle Bergabhänge wechseln mit wilden Schluchten;
malerische, silberhelle Seeen schmiegen sich an den Saum ungeheurer
Birken-, Tannen- und Föhrenwälder, deren Einsamkeit den rastlos
schweifenden Geist des Menschen zurRuhe einladet; wunderbar schöne
Fjorde — tief in das Land hineinreichende Meeresarme — umspülen
mit klarer Flut den Fuß mächtiger Gletscher, wie man sie in solcher
Ausdehnung nirgends sonst in Europa findet, in dieser Vereinigung
ein Bild gewaltiger landschaftlicher Schönheit bietend. Zahllofe
Flüßchen, deren kry stallklares Wasser im Schein der Sonne die ver-
schiedensten Farben und Schattierungen zeigt, eilen, unzählige Fälle
und Wirbel bildend, unter melodischem Rauschen und Plätschern, dem
offenen Meere zu. Iu jähem Sturz wälzen Bäche und Flüsse ihre
gewaltigen, schimmernden Wassermassen herab von den Höhen in die
unten gähnenden Abgründe, ein Anblick, den man nicht müde wird
immer und immer wieder anzustaunen. Wie eine blendende Vision
wirkt derselbe zuerst auf den Beschauer, nur allmählich vermag er es
sich von der Wirklichkeit des wunderbaren Schauspiels zu überzeugen.
Einen schroffen Gegensatz zu der erhabenen Großartigkeit solcher Scenen
bilden die öden, unfruchtbaren Landstrecken, deren weitausgedehnte
Flächen häusig Felsblöcke, an einzelnen Stellen in großen Mengen
übereinander getürmt, bedecken, und ebenfo die Sümpfe und Moore —

Charakteristische Eigentümlichkeiten der skandinavischen Halbinsel.

Im Lande der Mitternachtssonne.



2 Im Lande der Mitternachtssonne.

alles so trostlos und über die Maßen traurig, daß der Fremde umsonst
versucht, sich des Gefühls unfäglichster Verlassenheit zu erwehren.
An der Meeresküste und den Seeen dagegen, am Fuß der Berge und
Hügel, an Flüssen und am Saum von Wäldern trifft man Landschafts-
bilder von überraschender Schönheit, so voll Ruhe und Romantik, daß
man sich nur schwer von ihnen trennt. Größere und kleinere Strecken
bebauten Landes, fruchtbare Niederungen, Thäler von Wäldern und
Felsen umschlossen, mit Gehöften und Bauernhütten, um welche blond-
haarige Kinder fröhlich sich tummeln, bieten ein ansprechendes Gemälde
behaglicher Zufriedenheit. Solcher Art sind die charakteristischen Eigen-
tümlichkeiten der skandinavischen Halbinsel, deren Küste fast allent-
halben den Stempel der Rauheit und Wildheit trägt. In Norwegen
ist die Natur bei weitem gewaltiger und großartiger denn in Schweden;
wo einzelne Küstenstriche längs der Ostsee sogar einen Anblick von
wirklich idyllischer Lieblichkeit gewähren.

In den nördlichen Teilen des Landes übergießt die Sonne von
den letzten Tagen des Maimonates bis zu Ende Juli Berge, Fjorde,
Flüsse, Seeen, Wälder, Thäler, Städte, Dörfer, Flecken, Bauern-
hütten und Felder Tag und Nacht mit ihrem Lichte und so nennt man
wohl mit vollem Recht Schweden und Norwegen: „das Land der
Mitternachtssonne". Während dieses Zeitraums andauernder Tages-
helle kommen die Sterne niemals znm Vorschein, der Mond zeigt ein
blasses Ansehen und verbreitet keinen Schein. Der Sommer ist nur
kurz, er dauert gerade lange genug, um die wilden Blumen draußen in
Wald und Feld wachsen, blühen und welken zu lassen, gönnt aber dem
Landmann kaum die nötige Frist zum Einbringen seiner Ernte, welche
obendrein Sommerfröste oftmals empfindlich schädigen. Wenige
Wochen nachdem die Mitternachtssonne aufgehört hat sichtbar zu sein,
nehmen die Stunden, an welchen die Sonne scheint, an Zahl beträcht-
lich ab; Mitte August wird die Luft kühl, auch sind die Nächte bereits
kalt, während die Sonne tagsüber noch Wärme verbreitet. Dann wird
das Gras gelb, die Blätter verlieren ihre Farbe, welken und fallen ab;
die Schwalben wie auch die übrigen Zugvögel richten ihren Flug dem
Süden zu; wieder kommt dieDämmerung; die Sterne treten, einer nach
dem anderen, hervor und glänzen hell am mattblauen Himmelszelt;
Luna aber regiert von neuem als Königin der Nächte, erfreut und ver-
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klärt die langen, trüben Monate des skandinavischen Winters. Endlich
naht die Zeit, da die Sonne völlig dem Auge entschwindet; der Himmel
scheint in eine Flut von Licht und Glanz getaucht, Mond und Sterne
erbleichen vor dem wunderbaren Scheine des Nordlichtes.

Skandinavien, wie oft habe ich auf deinen schneebedeckten Bergen,
deinen Hügeln, in deinen Thälern geweilt, wie oft hat das Eis deiner
Flüsse und Seeen mich getragen. Wie so oft meinte ich, während der
flüchtige Renner des Nordens mich in raschem Lause vorwärts trug,
eine Stimme zu vernehmen, die mir leise zuflüsterte: „Du hast viele
Länder gesehen, die keinen Herbst und keinen Winter kennen, und wo
die Blumen das ganze Jahr hindurch blühen, nimmermehr aber hat
dein Auge so wunderbar herrliche Nächte geschaut wie diese!" Und
leise antwortete es in mir: „Niemals! niemals!"

Dies nahezu sechzehn Breitegrade umfassende Land wird fast
ausschließlich von einer flachshaarigen, blauäugigen Menschenrasse
bewohnt, die durch Tapferkeit, Einfachheit, Ehrlichkeit und Gutmütig-
keit sich auszeichnet. Es sind die Nachkommen der normannischen
Vikinger, jenes Volkes, welches allein im Zustand der Freiheit, unter
selbstgegebenen Gesetzen, zu einer Zeit lebte, da ganz Europa Sklaven-
ketten trug, und welches, wenn es seine felsenumgürtete, sturmgepeitschte
Küste verließ, um Kriegs- und Eroberungszüge nach fernen Landen
zu unternehmen, zu Land wie auch zur See als die Verkörperung von
Kühnheit und Tapferkeit erschien. In den Ländern, welche die Nor-
mannen durchzogen oder in denen sie sich festgesetzt, haben sie bis auf
den heutigen Tag unvertilgbare Spuren ihrer Eigenart zurückgelassen;
derBeimischung skandinavischen Blutes verdankt England dieFreiheit,
deren es sich rühmt und die mannhaften Eigenschaften seines Volkes,
dessen Wanderlust, Liebe zur See und Vorliebe für Eroberungen in
fernen Ländern; dies Erbteil ist ein Kennzeichen seiner vorzugsweise
anglo-skandinavischen, nicht der angelsächsischen Abstammung.

Von einem Ende bis zum andern werden wir nun dies Land
durchstreifen, über treffliche Landstraßen und wilde Steige, zur Som-
mer- und zur Winterszeit, von einer Küste zur anderen schweifen und
mitten unter feinen Bewohnern weilen.



Zweites Kapitel.

Von London nach Gothenburg. — Aufenthalt in Gothenburg. — Weiterreise
nach Stackholm.

der Themse zum Mälar-See.

In der zweiten Hälfte des Mai 1871 segelte ich von New-Aort
nach London und in den ersten Tagen des Juni verließ ich morgens
um drei Uhr mein Gasthaus, um mich an Bord des jede Woche nach
Schweden abgehenden Dampfers zu begeben. Nach einer jener endlos
langen Fahrten, welche dem Fremden einen Begriff geben von der un-
geheuren Ausdehnung jener wunderbaren Stadt, erreichte ich die
Millwall Docks, gerade noch zu rechter Zeit, um in das eine der die
Schleusen passierenden Boote springen zu können. Fahrzeuge aller Na-
tionen, nach und von allenRichtungen gehend und kommend, bedeckten
wie gewöhnlich die Themse. Feuchter Nebel lagerte über dem Wasser,
so daß wir nur langsam und mit großer Vorsicht flußabwärts dampfen
konnten. Unser Vestimmungscrt war G oth enburg, dieZahl unserer
Passagiere, meist Schweden, nur gering.

Der Nebel wurde immer dichter, gegen Abend war derfelbe fo
stark, daß wir zu vermiedenen Malen Gefahr liefen eine der zahlreichen
in unserem Fahrwasser befindlichen Fifcherbarken anzurennen.

Der schwedische Kapitän zeichnete sich durch überaus höfliches
Wefen aus, sprach auch vorzüglich englisch. Niemals vernahm ich
einen Fluch von ihm; vor Beginn jeder Mahlzeit pflegte er mit ge-
senktem Kopfe ein stilles Gebet zu sprechen, ein Gebrauch, den ich
übrigens fast durch ganz Skandinavien verbreitet gefunden habe.

Der erste Teil unsrer Überfahrt ging, des andauernden Nebels
wegen, nicht fo rafch von statten wie wir gehofft hatten, das Schiff
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war außerdem etwas langsam. Eines Morgens, es war an einem
Sonntag, klärte sich indes das Wetter plötzlich auf und blieb während
der noch übrigen Reifezeit anhaltend schön. Nachmittags erblickten
wir die flache, öde aussehende Sandküste lütlands, abends kamen wir
bei dem Leuchtturm von Stau vorüber und genossen den Anblick eines
herrlichen Sonnenuntergangs. Das tiefgelbe Glühen, welches auf das
Verschwinden der Sonne folgte, erinnerte mich einigermaßen an das
Zodiakallicht, wie ich es am Äquator beobachtet. Um zehn Uhr abends
war es noch so dämmerig, daß nur der Jupiter, sowie drei andere
Sterne sichtbar hervortraten.

Montags in der Frühe kam die unfruchtbare, von Granitfelfen
umschlossene Küste in Sicht. Bald darauf liefen wir in den Göta-
Elf ein, und um fünf Uhr lagen wir, nach einerReife von drei Tagen,
an einem der Quais von Gothenbnrg vor Anker. Nachdem unfer Gepäck
von den Zollbeamten untersucht worden, fand ich in dem Hotel Götha-
Källare — welches, obschon das beste des Ortes, doch weit hinter vielen
weniger anspruchsvollen Gasthöfen kleinerer fchwedischer Städte zurück-
steht — Unterkunft. Gothenburg, die zweitgrößte Stadt Schwedens
und dessen bedeutendster Seehafen, liegt an der Westküste unter 57" 42'
nördl. Br. und zählt 73000 Einwohner. Sofort in die Augen fallend
ist die überaus große Reinlichkeit der Stadt. Die die Straßen in der
Mitte durchschneidenden Kanäle erinnern an holländische Städte, die
Bauart der Häuser aber, ihre Einteilung in Mietwohnungen, ist ent-
schieden französisch. Die Landhäuser dagegen zeigen den englischen Styl.

Meine zahlreichen Empfehlungsbriefe, unter denselben befanden
sich auch solche von Herrn Stenersen, dem schwedisch-norwegischen Ge-
sandten in Washington, verschafften mir unter anderem auch den Ein-
tritt in eines der ersten Kausmannshäuser Gothenburgs, dessen ältester
Teilhaber Mitglied der ersten Kammer des Reichstages war. Förmlich
überraschend wirkte auf mich die außerordentliche Liebenswürdigkeit
und Feinheit dieser Herren W —, wie auch die ruhige, anspruchslose
Weise, in welcher sie meine Absichten zu unterstützen sich bemühten.
Die Weichheit ihrer Aussprache verlieh dem trefflichen Englisch, welches
sie sprachen, einen eigenen Reiz. Sie waren die ersten, die mir zuriefen:
„Willkommen in Schweden! willkommen in Skandinavien!"

Die Reise von Gothenburg nach Stockholm läßt sich aus dreierlei
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verschiedene Weisen bewerkstelligen, entweder vermittelst der Eisenbahn,
im Zeitraum von zwölf Stunden; zu Wasser von See zu See; oder
mit der Post. Jedenfalls ist die Kanal- und Seeenfahrt jeder anderen
vorzuziehen. Freilich nimmt sie zwei bis drei Tage in Anspruch, ge-
währt jedoch eine ausgezeichnete Gelegenheit das Land kennen zu lernen;
dabei sind die meisten Dampfer überaus bequem.

„Sie müssen das Mittagsessen mit uns einnehmen," bemerkte der
älteste Bruder. „Vor morgen früh können Sie nicht weiterreifen, denn
es geht täglich nur ein Zug nach Stockholm ab."

Das Mittagsmahl wurde um drei Uhr eingenommen. Zu spät
erst machte ich die Wahrnehmung, daß es für passend gilt zu demselben,
trotz der srühen Stunde, in Frack und weißer Binde zu erscheinen und
daß die Schweden genau auf Beobachtung dieser Form sehen. Dem
schwedischen Mittagsmahl geht ausnahmslos das Smörgas* voran,
eine Anzahl besonderer Speisen, zur Reizung des Appetites.

So hatte ich kaum skandinavisches Gebiet betreten, als ich auch schon
Gelegenheit sand, die Gastfreundschaft des Volkes kennen zu lernen.

Ich hatte die Ehre, die Dame des Hanses nach dem Speisezimmer
geleiten zu dürfen. Dort führte man mich nach einem kleinen Tisch, dem
Smörg^sbord, um welchen alsbald alle sich versammelten. Zierlich
geordnet war auf diefem Tifche aufgestellt: geräuchertes Renntierfteisch,
in dünne, kleine Scheiben geschnitten; geräucherter Lachs mit weich-
gesottenen Eiern; frischer, roher Lachs in Scheiben, welcher eine
Stunde zuvor mit Salz bestreut worden und Graftax genannt wird;
hartgekochte Eier; Kaviar; Bratwürste; eine Art von Anchovis, der
an der Westküste gefangen wird; roher, gesalzener, sehr fetter nor-
wegischer Hering, gleichfalls in kleine Stücke geschnitten; Sillsallat
aus marinierten Heringen, kleingeschnittenem gekochtem Fleisch, Kar-
toffeln, Eiern, roten Rüben und Zwiebeln, mit Pfeffer, Essig und Oli-
venöl angemacht; geräucherte Gänsebrust; Gurken; Schwarz- wie auch
Weißbrot in kleinen Scheiben; Knäckebrot), eine Art hartes Fladenbrot
aus grobem Roggenmehl, mit Anis gewürzt; Siktadt, sehr dünnes
Brot aus dem feinsten gebeutelten Mehle; Butter; Gammal-ost, der
schärfste alte Käse, den man finden kann und Kummin-ost, ein mit

* 3, wird wie o ausgesprochen.
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Kümmel gewürzter Käfe. Drei Krystallftaschen enthielten verschiedene
Arten von Bränvin Liqueur : Renadt aus Roggen oder Kartoffeln
bereitet; Pomerans, bestehend aus Renadt mit einem Zusatz von
bitterem und etwas süßem Orangenöl, und Finkelbränvin oder unge-
läuterter Rum. Winzige Gläschen umgaben die Flaschen, und die
Herren der Gesellschaft wählten unter den Getränken, welche eins wie
das andere nur dazu dienten, den Appetit zu fchärfen. Mir waren die
Getränke wie auch die Speifen gleichermaßen fremd. Alles war auf
einemfchneeweißen Tischtuch geschmackvoll geordnet, dieTeller, Messer,
Gabeln und Servietten standen und lagen wie bei einer Zwischenmahl-
zeit, aber da ich als Gast mich zuerst bedienen sollte, wußte ich in der
That nicht, was zu thun — das Mahl wurde nämlich stehend einge-
nommen. Die Dame des Hauses, meine Verlegenheit bemerkend, half
mir in freundlicher Weife aus derKlemme, indem sie vor mir zulangte.
Sie nahm ein Stück Brot, bestrich dasselbe mit Butter und wählte
darauf mit einer Gabel unter den Leckerbissen. Ich unterhielt ein leb-
haftes Gespräch mit unserem Wirte, beobachtete unterdes aber sorgfältig
die Übrigen, um meiu Verhalten nach dem ihrigen zu regeln. Meine
Mahlzeit eröffnete ich mit Brot, Butter und Renntiersteisch; als ich
indes bemerkte, daß jedermann der Graflax besonders zu munden schien,
beschloß ich von dem Gericht zu kosten. Aber ich sollte meine Unvor-
sichtigkeit bitter bereuen. Kaum hatte ich den ersten Bissen im Mund,
als ich auch wünschte, den Versuch ungeschehen machen zu können. Es
war jedoch zu spät, die Portion mußte hinuntergewürgt werden, so
sehr mein Magen sich auch gegen die Zumutung sträubte. Ein kleines
Glas Renadt, welches ich gleich darauf hinabstürzte, ward meine
Rettung. Diesen Tag aber und noch viele folgende hütete ich mich
wohl meine Bekanntfchaft mit dem Graftax zu erneuern. Der geräucherte
Lachs war ein Fortschritt zum Besseren nach der eben gemachten Er-
fahrung; den Sillsallllt, welcher, wenn die Heringe fett sind, als große
Delikatesse gilt, fand ich fchmackhaft; vermiedene andere Speifen sagten
mir gleichfalls fehr zu, besonders war geräucherte Gänsebrust köstlich.
Mit der Zeit lernte ich alle auf dem Smörgäsbord zu sindenden Ge-
richte, namentlich den Sillfallat, wirklich lieben, felbst an den Graflax
gewöhnte ich mich allmählich, hege jedoch ernste Zweifel, daß ich jemals
aufrichtiges Wohlgefallen an denselben finden werde.
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Nachdem das Smörgäs seine Bestimmung, die Schürfung des
Appetits, erfüllt, begaben wir uns zu der dicht dabei hergerichteten
Tafel, wobei mir der Ehrenplatz zur Rechten der Hausfrau wurde.
Die Speifen bei diefer Mahlzeit, wie auch die Weine waren von denen
andrer Länder nicht verschieden. Bei Beginn des Essens ist es Sitte,
daß der Wirt seinen Gast mit einem Glase Wein willkommen heißt,
während des Mahles aber trinken Wirt, Wirtin und Gäste unter gegen-
seitigen Verbeugungen einander zu. Nach dem Essen führt jeder Herr
seine Dame nach dem Wohnzimmer zurück und darauf folgt derreizende,
streng beobachtete Brauch des Danksagens. Jeder Gast reicht der Frau
des Hauses die Hand mit den Worten: „Tack för maten" Dank für
das Mahl! worauf sie antwortet: „Wälbekommet,, (Wohl bekomm es!
Dieselbe Form wiederholt sich bei dem Gastgeber, sowie allen übrigen
Familienmitgliedern, ebenso zwischen Kindern und Eltern, indem diese
in solcher Weise von frühester Jugend an zur Dankbarkeit gegen ihre
Ernährer angehalten werden. Hieran reiht sich der Austausch von höf-
lichen Worten zwifchen den Gästen, oftmals von Verbeugungen und
Händedrücken begleitet, und eine geraume Zeit verfließt in zwangloser
Unterhaltung, ehe der Kaffee gereicht wird. Mir war die Bedeutung
dieses allgemeinen Händeschüttels vollkommen unverständlich, weshalb
ich mich natürlich auch nicht dabei beteiligte. So hatte ich an diesem
ersten Tag bereits zwei Verstöße gegen die gute Sitte begangen: erstens
war ich in ungehörigem Anzug zur Gesellschaft erschienen und dann
hatte ich es versäumt, meinen Dank für die genossene Gastfreundschaft
auszusprechen. Das Wetter war entzückend, ein Spaziergang nach dem
Park wurde deshalb vorgeschlagen. Derselbe, ein Lieblingsaufenthalt
der Gothenburger im Sommer, rechtfertigte vollkommen das ihm vorher
gefpendete Lob. Nach Erlegung eines geringen Eintrittsgeldes wan-
derten wir in den prächtigen Anlagen, im Schatten mächtiger Bäume,
zwifchen Bufchwerk und am Ufer eines kleinen Flüßchens dahin. Man
sagte mir, der Frühling sei diesmal um etwa eine Woche zurück, trotz-
dem aber sing der Hagedorn an, seineKnospen zu erschließen, die Nelken,
Apfel- und Kastanienbäume waren in voller Blüte, die Pappeln, Ul-
men und Linden standen in herrlichster Pracht, die Eichen entfalteten
gerade ihre jungen Blätter, das Gras sproßte kräftig, ringsum duf-
teten Mengen von Blumen, kurz, das Ganze gewährte einen über-
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aus lieblichen Anblick. In der Mitte des Parkes etwa erhob sich ein
Musikzelt, ein gutes Orchester ließ von hier aus seine munteren Weisen
ertönen, Scharen zahmer Sperlinge zwitscherten dazwischen und Hun-
derte von Gästen wandelten auf und nieder, saßen in Gruppen zusam-
men, nahmen Erfrischungen ein an den für diesen Zweck bereitstehenden
kleinen Tischen oder tauschten jene anmutigen Höflichkeitsformen mit-
einander, welche diesem Volke so ganz besonders eigen sind.

Die Bahnlinie von Gothenburg nach Stockholm, vom Staat er-
baut und unter dessen Verwaltung stehend, ist der Hauptverbinbungs-
weg zwischen West und Ost, und zweigt sich ab nach Süd und Nord
bis nach Christiania. Diese wie auch die große Bahn im Süden sind
die zwei schönsten Linien in Skandinavien.

In dieser Weise verging der erste Tag meiner Anwesenheit in
Skandinavien.

Am anderen Morgen (13. Juni früh um sechs Uhr befand ich
mich auf dem Wege nach dem 42,6 fchwedifche Meilen etwa 450Km
entfernten Stockholm. Die Eisenbahnwagen waren dieselben wie sie in
allen übrigen europäischenLändern in Gebrauch sind, aber nur 70 Pfd.
Freigepäck waren gestattet, jede Überfracht wurde sehr hoch berechnet.
Mein Gewehr durfte ich, der darüber bestehenden Vorschrift nach, nicht
bei mir behalten, fondern mußte dasselbe mit dem Gepäck gehen lassen.

Die Landschaft in der Nähe von Gothenburg erinnerte mich an ein-
zelnen Stellen ungemein an Neu-England. Die Gegend war öde und
felsig und manche Felder waren von Mauern umschlossen, genau wie
diejenigen, welche man in Amerika sieht, andere hatten eine Holzum-
zäunung. In raschem Fluge eilten wir dahin, an kleinen Seeen, Wäl-
dern, Sümpfen, bebauten Feldern, herrlichen Eichen und rot ange-
strichenen Bauernhäusern vorüber. Je weiter wir jedoch ins Innere
vordrangen, um so eigentümlicher wurde das Aussehen des Landes,
auch schien die Vegetation in der Entwicklung weit zurück zu sein.
Flache, trostlose Einöden und schimmernde Granitfelsen wechselten mit
Föhren-, Tannen- und Birkenwäldern, dazwischen dehnten sich bebaute
Landstriche, Sümpfe und Moorland, hier und da auch fandige Strecken,
mit Felsblöcken oder verkrüppelten Bäumen bedeckt.

*) 1 schwedische Meile - 10M86Km.
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Die Bahn ist augenscheinlich mit großer Sorgfalt angelegt; der
Untergrund derselben wurde unter der Aufsicht von Regieruugsbe-
amten mit dem besten Material hergestellt. Bei der Verwaltung schien
in allen Einzelheiten die größte Sparsamkeit Regel zu sein, abgenütztes
Eisen war an den Seiten der Bahnlinien aufgehäuft, jedesStück wird
aufbewahrt, um wieder eingeschmolzen zu werden; selbst das Oelen
der Lokomotiven und Waggonräder wurde in einer Weise ausgeführt,
die jede Vergeudung des Materials durch Abtropfen verhinderte.
Die Stationsgebäude befanden sich ausnahmslos in bestem Zustand,
bei einem jeden derselben war an der Frontseite der Name des Ortes,
sowie dessen Entfernung von Stockholm sowohl als von Gothenburg in
großer Schrift angebracht, und die meisten diefer Häuser waren von
hübschen Gärten umgeben. In Zwischenräumen von je drei Meilen
erhoben sich kleine rote, mit fortlaufenden Nummern bezeichnete Häus-
chen für die Bahnwärter, denen die strenge Bewachung der Bahnstrecke
je halbwegs auf- und abwärts übertragen ist. Bei jederKreuzung be-
besindet sich außerdem eiu besonderer Wächter, denn den einzelnen Ge-
sellschaften ist seitens des Staates die Beobachtung der umfassendsten
Vorsichtsmaßregeln zur Pflicht gemacht. Die Eisenbahnbeamten tragen
sämtlich, vom ersten bis hinunter zum letzten, Uniform; allen muß eine
außerordentliche Höflichkeit nachgerühmt werden.

Im Laufe des Nachmittags gelangten wir zur Station Katrine-
holm. Der Ruf: „Zwanzig Minuten Aufenthalt!" brachte mich eilends
aus dem Wagen in den „Matfal" Speisesaal, denn die kräftige Luft
hatte meinen Appetit gefchärft, und meineErfahrung auf amerikanischen
Bahnen ließ mich befürchten, der Aufenthalt von zwanzig Minuten
werde möglicherweife zu einem solchen von zehn zusammenschrumpfen.
Als ich jedoch die Halle betrat, fchämte ich mich meiner Hast und der
Rücksichtslosigkeit, mit der ich mich an meinen Mitreisenden vorüber
gedrängt hatte. Alles war hier so ruhig, so voll Ordnung und Rein-
lichkeit, daß ich überrascht stille stand, um den mir ganz neuen Anblick
zu genießen. In der Mitte des weiten Raumes, dessen Fußboden auch
nicht ein Flecken verunstaltete, prangte aus einer großen mit einem
blendendweißen Tuch bedeckten Tafel eine Fülle der verschiedensten
Gerichte, darunter große Fische aus deu Seeen, Roastbeef, Lämmer-
braten, Hühner, Suppe, Kartoffeln, frifche Gemüse, verschiedne Arten
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Brot, Puddings, Gelees, süße Milch, Rahm, Butter, Käse, sowie die
unvermeidliche Buttermilch, welche Viele vor der Suppe aßen. Die
Speisen waren sämtlich gar gekocht und die Braten kamen eben erst
vom Feuer; der Telegraph hatte die Restaurateure, wie gewöhnlich,
genau von der Ankunft des Zuges in Kenntnis gefetzt. Auch gewaltige
Stöße angewärmter Teller nebst Messern, Gabeln, Löffeln und Ser-
vietten standen schon sür dieReisenden bereit; alles zeigte ein freund-
liches, sauberes Ausehen. Es gewährte mir großes Vergnügen, das
Verhalten der Gäste zu beobachten; da war keine Hast, kein Schieben
und Drängen; ein jeder schritt um die Tafel herum, wählte von den
Speifen, welche ihm gerade behagten uud begab sich dann, mit den
nötigen Eßwerkzeugen bewaffnet, nach einem der in dem Saale zer-
streut umherstehenden kleinen Tifche. Der großen Tafel näherte er
sich erst wieder, wenn ein anderes Gericht ihn lockte. Was mir noch
besonders auffiel, war die außerordentliche Mäßigkeit, deren sich Jeder-
mann befleißigte, die Portionen waren nicht größer als etwa bei einem
Familientisch gebräuchlich, ein jeder schien daran zu denken, daß auch
sein Nachbar vielleicht an derselben Speise Geschmack finden könne,
welche er selbst gewählt. Der Verkauf starker Getränke ist in den
Bahnhofsrestaurants verboten, nur Bier und leichte Weine waren zu
haben und wurden von flinken, netten Kellnerinnen gereicht. Auf
einem besonderen Tische stand Kaffee in einer mächtigen Kanne, aus
welcher sich die Gäste selbst bedienten; für Milch wurde nichts be-
rechnet.

Nachdem die 20 Minuten verstrichen und das Mahl vorüber war,
nahmen junge Mädchen an einem Pult die Bezahlung für dasselbe in
Empfang; der Preis für das treffliche Mittagsessen einschließlich Kaffee
betrug 1 Riksdaler* und 25 Öre, weitere 25 Öre wurden für das Fla-
schenbier berechnet. Die Angabe eines jeden Gastes betreffs der ge-
nossenen Speisen und Getränke wurde ohne weiteres als richtig an-
genommen, auch wurde das Fortgehen der Fremden in keiner Weise
überwacht.

Schon ehe wir Katrineholm erreicht hatten, wurde die Umgegend
immer fchöner; die Bahnlinie zog sich am Rand eines malerischen, von

* 1 Riksdaler, jetztKronor deutsche Pfennige - 100Öre. lÖr-- N
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Fichten, Föhren, Birken und Eichen umsäumten Seees hin, einzelne
der Eichen mit den weitausgebreiteten Ästen verliehen der Landschaft
ein ganz eigenartiges Gepräge. Je mehr wir uns Sparholm näherten
um so herrlicher wurde die Gegend, fruchtbare Felder, Gehölze, Wäl^
der, Seeen und Flüsse flogen, — ein prächtiges Panorama — in
raschem Wechsel an uns vorüber. Um sechs Uhr langten wir in Stock -

Holm an und bald darauf genoß ich von dem am Gustav Adolfs-Platz
gelegenen Hotel Rydberg aus einen umfassenden Blick nach dem könig-
lichen Palast und dem lebhaftesten Teil der Hauptstadt.

Am folgenden Morgen legte mir derKellner zu meinem Erstaunen
eine Rechnung auf den Tisch. Natürlich schloß ich daraus, daß man
von mir tagweise Berichtigung derselben erwarte und beeilte mich dem
Verlangen zu entsprechen. Unter vielen Entschuldigungen und mit
einem großen Aufwand von Höflichkeit weigerte er sich jedoch den Be-
trag anzunehmen, indem er mir gleichzeitig auseinandersetzte: es sei
Gebrauch, den Gästen täglich die Rechnung auszuschreiben und ein
Memorandum über die vom vorhergehenden Tag restirende Summe
hinzuzufügen. Auf diefe Weise wird den Gästen Gelegenheit geboten
zu genauer Kontrolle, und etwaige Irrtümer sind leicht zu berichtigen.
Diese Gewohnheit ist ein Beweis von Ehrlichkeit, welcher nur dazu
diente meine bereits gefaßte gute Meinung von dem schwedischen Volke
noch zu erhöhen.



Drittes Kapitel.

Stockholm. — Das Leben in Stockholm. — Parks, schöne Vorstädte
und Schulen.

üei den Parisern deZ Nordens.

Auf den Fremden, welcher an einem heiteren lunimorgen das
reizende, malerifche Stockholm zuerst betritt, kann dasselbe seine be-
zaubernde Wirkung unmöglich verfehlen. Zum Teil auf acht, durch
Brücken mit einander verbundenen Infeln erbaut, erhebt es sich mitten
in dem Fluß, welcher den Ausgang des Mälarfeees bildet, eine Lage,
wie sie romantischer keine Hauptstadt aufzuweisen hat.

Der großartige Palast, die freien Plätze, die Mufeen, Gärten,
Bibliotheken, höheren Lehranstalten, Schulen, Kirchen, Statuen und
Brücken, die prächtigen Quais, an welchen große Mengen von Schiffen
beständig Fracht einnehmen uud ausladen, die zahlreichen, die Stelle
von Omnibussen vertretenden, niedlichen Dampfer, welche Passagiere
von einer Insel zur anderen oder nach dem Festlande befördern, die
allerorten hervortretenden Spuren von Wohlhabenheit und kluger Ver-
waltung, alles vereinigt sich, die Stadt zu einer der angenehmsten
Europas zu machen.

Der etwa 75 Meilen lange See* ist mit vielen Inseln, mehr denn
vierzehnhundert an der Zahl, bedeckt, und seine tiefeingefchnittenen Ufer
umsäumen Städte, Dörfer, Flecken, Kirchen, Ruinen, Schlösser, alte
Burgen, moderne Villen, Bauernhöfe und Wiesen in bunter Reihen-
folge, dazwischen dehnen sich ungeheure Felsmassen, düstre, einsame
Wälder sowie spiegelklare Flüsse. Seine Oberfläche selbst wimmelt
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von Dampfern und Segelschiffen auf ihrem Wege von und nach der
Ostsee, deren Wogen eine dichtgedrängte Inselgruppe umspielend, einen
mit allen Reizen schwedischer Landschaften ausgestatteten Fjord bilden.
Stockholm mit seinen freien Plätzen, Parks und breiten Qnais besitzt
eine gewaltigeAusdehnung; in raschem Lauf strömt das Wasser zwischen
den Inseln dahin. Viele der Straßen sind eng, ohne Bürgersteig, mit
Kieselsteinen gepflastert und an Stelle guter Abzugskanäle nur mit
offenen Rinnsteinen an den Seiten oder in der Mitte versehen, trotzdem
ist die ganze Stadt überaus sauber. In anderen Straßen sind die
Trottoirs so eng, daß man an einer Seite aufwärts, an der anderen
abwärts zu gehenPflegt. Die meisten Häuser sind hoch und mit Stuck-
arbeit verziert, nicht unähnlich denjenigen des alten Paris, einzelne
Stadtteile aber besitzen wirklich schöne Gebäude. Der älteste Stadtteil
liegt auf der Insel Stadsh olmen,^ mächtig ragt über seine Häuser-
menge der königliche Palast empor. Das umfangreiche, in edlem Styl
gehaltene Gebäude birgt eine große Bibliothek, viele Kunstwerke und
eine schöne Gemäldegalerie; in unmittelbarer Nähe desselben aber be-
finden sich einige der häßlichsten, engsten Gassen Stockholms. Die
Zahl wirklich schöner Privatwohnungen ist in der Stadt nur gering,
die meisten Leute geben nicht mehr denn ein Zehntel bis zu einem
Sechstel ihres Einkommens für Miete aus und nur wenige bewohnen
ein Haus für sich allein. Wie überall auf dem Continent so bilden
auch hier Mietwohnungen die Überzahl, dabei findet man aber nur in
den besseren Häusern einen Portier. Da obendrein die Namen der
Hausbewohner nicht am Eingang verzeichnet stehen, so ist es für
Fremde oft fehr schwer sich zurechtzufinden. Badezimmer trifft man
selten in Privathäusern, bis vor kurzem war auch noch die altmodische
Art des Wasserholens allgemein üblich. Das Opernhaus besitzt ein
Orchester, dessen sich London oder Paris, Berlin und Wien nicht zu
schämen brauchten. Die verschiedenen Theater und sonstigen Ver-
gnügungsorte werden manchmal zur Sommerszeit geschlossen, dafür
üben die Sommergärten und Parks, in welchen Coucerte abgehalten wer-
den, während dieser Monate doppelte Anziehungskraft aus. Kungs-

* Die acht Inseln, arf welchen Stockholm erbaut ist, heißen Kungsholmen,
Riddarbolmen, Helgeandsholmen, Stadsholmen, Skeppsholmen, Kast.llho.mcn,
Strömsborg und Djurgärden.
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trädgarden mit großen Bäumen, einer Fülle von Blumen und den
Standbildern KarlXll undKarIXIII, sowie der Berzelius Park, so
genannt zu Ehren des berühmten Chemikers, dessen lebensgroße Statue
sich hier erhebt, sind reizende Orte. Entzückend ist auch das am Fuß
der Norrbrobrücke gelegene Strömparterren mit seinen Blumen
und Bäumen und dem zu beiden Seiten rasch dahineilenden Fluß.
Der Hügel Moseback aber, dessen Besuch kein Fremder versäumen
sollte, gewährt von seinem Gipfel aus einen herrlichen Blick über die
Stadt und Umgebung.

Ein großer Unterschied besteht in dem Geschäftsbetrieb von Gothen-
burg und demjenigen von Stockholm. Dort widmen sich dieKaufleute
während der Gefchäftsstunden ihren Obliegenheiten mit peinlichster Ge-
wissenhaftigkeit, hier aber find die Ladenbesitzer zu dieser Zeit häusiger
in den Cafes denn in ihren Geschäften zu treffen. Zahlreiche Laden-
gefchäfte stehen unter der Leitung von Frauen, welche, wahre Muster
von Tüchtigkeit, sich nebst ihren Familien durch dieselben ernähren;
in anderen Fällen sind die Frauen und Töchter die Gehülsinnen des
Gatten und Vaters. Überhaupt beteiligen sich, wenn nicht gerade
sehr wohlhabend, sämtliche Familienmitglieder an dem Erwerb.

Die Wohnungen der kleineren Ladenbefitzer sowie aller zu dieser
Klasse gehörenden Geschäftsleute zeichnen sich, wie ich zu meiuer Ver-
wunderung bemerkte, durch große Nettigkeit aus. Alle diese Leute sind
daraus bedacht eiuen gewissen äußeren Schein zu wahren; irgend eine
Erfrischung, sei es nun eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein wird
Freunden und Besuchern fast immer angeboten.

In Schweden fowohl als in Norwegen ist „Herr" sowie „Fru"
statt unseres deutschen Frau die allgemeine Anrede. Junge Damen
von guter Erziehung werden Fröken genannt, früher stand diefe Be-
zeichnung nur den Töchtern der Adligen zu.

Schweden hat drei Adelsstufen, deren höchste Grefve — Grefvinna
unferm Graf — Gräsin entspricht. Für Friherre — Friherrinna wird
auch Baron und Baronesse gebraucht. Die unterste Adelsstufe hat
keinen Titel und wird als Välborne Herr oder Fru angeredet.

Wenn man an einen Grafen oder emen Freiherrn schreibt, so sagt
man: Hogvälborne Herr oder Hogvälborna Fru mit darauffolgendem
Titel Grefve oder Grefvinna, Friherre oder Friherrinna. Alle, die
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entweder im Civil oder Militärdienst irgend einen Rang bekleiden,
werden auch stets mit dem entsprechenden Titel angeredet. Wie überall
auf dem Festlande erben auch hier sämtliche Söhne denAdel des Vaters,
wenn aber die Tochter eines Edelmannes einem Nichtadligen sich ver-
mählt, so hat sie das Recht den Titel des Vaters dem Namen ihres
Gatten hinzuzufügen. Mädchen und Frauen niederer Stände nennt
man Mamfell und Madam; Vauerntöchter sowie Dienstmädchen heißen
lungfru. Flicka ist die allgemeine Bezeichnung für Mädchen; Tjenst
flicka für Dienstmädchen, Dräng für Diener.

„Du" wird häufig zwischen Freunden gebraucht. Wenn zwei
Herren in so vertrauter Weise miteinander zu verkehren wünschen, so
sagen sie: »BKola vi läFFa dort titlarua?« (Sollen wir unsere Titel
beiseite legen?) Sie halten dabei jeder ein Glas Wein in der Hand,
sprechen »Bkäl KrotKsr!« leeren das Glas bis zum Grunde, worauf
ein einfaches „Danke!" den Schluß der Ceremonie bildet.

Gebildete Leute reden einander in der dritten Perfon an: „Will
Herr A. mit uns gehen?" „Meint nicht Herr 8., daß es fehr stürmisch
sei?" Indes kommt allmählich die Form »ui« (Sie) mehr in Aufnahme.

Unter den jungen Damen Stockholms, wie überhaupt ganz
Schwedens, herrscht ein wahrhaft bezaubernder Ton. Sie genießen
durchgehend nicht nur eine treffliche Bildung, sondern werden auch
von früh auf so zu Einfachheit in Benehmen und Kleidung angehalten,
daß man sich durch die Bescheidenheit und Feinheit ihres Wesens über-
aus angenehm berührt fühlt. Gleichviel welchem Rang und Stand sie
auch angehören mögen, so tragen sie nur selten Schmucksachen oder
wenn es geschieht, nur solche der einfachsten Art. Ebensowenig kleiden
sie sich in Seide, wenigstens nicht vor ihrer Einführung in die Gefell-
schaft.

Eine große Vorliebe für Orden und Uniformen findet man in
Schweden allgemein verbreitet. Besonders auffallend erscheint letzterer
Umstand Engländern und Amerikanern, welche dadurch zuerst wohl zu
der Annahme verleitet werden mögen: das Land schmachte, wenn auch
nicht dem Namen, so doch der That nach, unter der eisernen Faust eines
militärischen Regiments. Glücklicherweise ist eine solche Voraussetzung
vollkommen irrig. Rede- und Preßfreiheit sind unbeschränkt, die Ab-
schaffung oder Änderung von Gesetzen wird ohne allenRückhalt öffent-
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lich besprochen, diese selbst aber sind derart abgefaßt, daß ein willkür-
licher Eingriff in dieFreiheit irgend eines Unterthanen von vornherein
ausgeschlossen bleibt. Polizei ist nur so viel vorhanden, als man tat-
sächlich sür die Verbrecher nötig hat; Pässe sind weder zum Verlassen
noch zum Eintritt in das Land erforderlich: kurz es giebt kein Volk in
Europa, welches sich größererFreiheiten erfreute denn die Skandinavier.

Außerordentliche Höflichkeit und Liebenswürdigkeit sind nationale
Eigentümlichkeiten, welche alle Stände miteinander gemein haben —

die Armen grüßen dieReichen nnd ebenso die Reichen dieArmen. In
den Straßen verbeugen sich unaufhörlich Bekannte gegeneinander, die
Herren nehmen die Hüte ab, während sie sich mit wirklich vollendeter
Anmut verneigen. Selbst vor dem geringsten Weibe bleibt ein Herr
unbedeckten Hauptes so lange er mit ihr spricht. Überraschende Fein-
heit des Benehmens findet man auch bei den Dienstmädchen, dafür
werden sie aber gleichfalls mit Rücksicht behandelt, das Verhältnis
zwischen Dienstboten und Herrschaft ist ein wirklich freundschaftliches.

Als Nation sind die Schweden unbedingt das höflichste Volk in
Europa, natürlich beobachtet auch der Einzelne alle Vorschriften derEti-
kette aufs strengste; so müssen beispielsweise Besuche von Fremden aus-
nahmslos schon am folgenden Tag erwidert werden. Ebenso ist jeder-
mann bereit Fremden einen Dienst zu erweisen, selbst auf Kosten der
eignen Bequemlichkeit und ohne viel Aufhebens davon zu machen.

Eine andere Eigentümlichkeit, welche mir befonders in Stockholm
angenehm aufsiel, ist die stets gleichmäßige Heiterkeit und Zufriedenheit
des Volkes. Auch die Gefelligkeit ist ein hervorstechender Charakterzug
aller Stände. Ganze Familien, sowie größere Kreise von Bekannten
und Freunden Pflegen gemeinschaftlich in den Vorstadtrestaurants ihre
Mahlzeiten einzunehmen; andere Gruppen Vergnügungslustiger finden
sich in den Parks zusammen. Einladungen nach den romantisch am See
oder Fjordufer gelegenen einfachen Villen giebt es häusig, und oftmals
find diese dann der Schauplatz lebhaftester, harmlosester Heiterkeit.

Wenn eine große Gefellfchaft gebeten ist, so nehmen die Gäste das
Mahl entweder stehend ein oder einzelne lassen sich mit ihren besonderen
Freunden in den traulichen Wohnzimmern oder auf der Veranda an
kleinen Tischen nieder, während die Herrin des Hauses und ihre Töchter
mit entzückender Anmut und Einfachheit die Honneurs machen. Bald
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bedienen sie einen der Gäste, dann wieder nötigen sie einen anderen an
den Tisch heranzutreten oder noch etwas mehr zu nehmen. Gewöhnlich
werden auch mehrere kleine Reden gehalten, meist bringt der Gastgeber
die Gesundheit eines oder des anderen Gastes aus. Es ist Gebrauch,
daß beim Schluß des Mahles einer der so geehrten Gäste, oder der-
jenige, welcher unter ihnen die höchste gesellschaftliche Stellung ein-
nimmt, mit wenigen Worten auf das Wohl des Herrn und der Damen
des Haufes trinkt. Im Übrigen haben derartige Gesellschaften den
Vorzug verhältnismäßig zwanglos zu sein.

Es giebt fast nicht einen irgendwieauf Bildung Anspruch machen-
den Schweden, der nicht eine, meist sogar zwei fremde Sprachen gelernt
hat, und wenn er im Lauf der Zeit auch die Fähigkeit des Sprechens
eingebüßt haben follte, so kann er sie doch gewöhnlich lesen, häusig
auch schreiben. Nach den Russen sind die Schweden die besten Lin-
guisten in Europa. Obschon die offizielle Korrespondenz in fran-
zösischer Sprache geführt wird und auch viele den höheren Kreifen An-
gehörende diese Sprache besser sprechen denn die übrigen, so machte ich
doch die Wahrnehmung, daß die heranwachsende Generation sich mit
Vorliebe dem Deutschen uud Englischen zuwendet.

Der Sommer ist die für einen Besuch in Stockholm am besten
geeignete Zeit. Ter lunimonat, besonders die zweite Hälfte desfelben,
bietet die allermeisten Annehmlichkeiten; viele der Einwohner haben
dann noch nicht ihren Landaufenthalt bezogen und alle suchen nach
Möglichkeit das schöne Wetter zu genießen. Reiche und Arme verbringen
ihre Mußestunden im Freien, nachmittags und abends sind die Parks
von einer dichten Menschenmenge erfüllt, überall tönt fröhliche Musik,
und von den kleinen Tischen, an welchen Bier, Kaffee, Sodawasser,
schwedischer Punsch, sowie sonstige Erfrischungen gereicht werden, läßt
sich das muntere Wogen und Treiben behaglich überschauen. Ganze
Familien verbringen fast jeden Abend hier. Jedermann ist nett ge-
kleidet; von Roheit oder Gemeinheit bemerkt man keine Spur.

Zur Zeit meines Eintreffens in Stockholm trugen die besseren
Klassen noch Trauer für die verstorbene Königin. Diefelbe bestand für
Damen in schwarzem Anzug mit weißen Kragen und Manschetten
nebst weißer Rüschengarnitur an dem Vorderteil der Taille, häusig auch
einer weißen Schürze, dazu schwarze Handschuhe. Die Herren hatten
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fast jeder einen schwarzen Streifen um den Hut, fchwarze Handschuhe
und ebensolche Halsbinde; viele waren auch vollständig in tiefe Trauer
gekleidet.

Mit dem Aufhören des langen Winters erreicht auch die Eis-
blockade ihr Ende; geschäftig regt es sich dann an den Hafendämmen
beim Ein- und Ausladen der nach den Häfen der Ostfee, des bottnifchen
Meerbusens, nach St. Petersburg, Norwegen, Deutschland, England
und Frankreich bestimmten Schiffe. Auch auf den Kanälen und Seeen
wird mit Eintritt der warmen Witterung die Schiffahrt alsbald er-
öffnet, täglich gehen von hier aus Dampfer nach den nördlichen und
südlichen Küstenstädten ab.

Zu dieser Zeit sind auch für das südliche Schweden die längsten
Tage gekommen. In Stockholm geht vom 17. bis zum 21. Juni die
Sonne um 2 Uhr 45 Minuten morgens ans und am ersten Tag abends
um 9 Uhr 16 Minuten, an den folgenden um 9 Uhr 17 Minuten
unter. Während einer Reihe von Tagen tritt überhaupt keine Dunkel-
heit, sondern nur eine etwa drei Stunden dauernde Dämmerung ein.
Dann nehmen die Tage um eine Minute morgens und abends ab bis
znm letzten Juli, an welchem Tage die Sonne um 3 Uhr 44 Minuten
auf und um 8 Uhr 27 Minuten untergeht. Im August nehmen die
Tage rascher ab: am 31. dieses Monats geht die Sonne um 4 Uhr
55 Minuten auf und um 7 Uhr 4 Minuten unter; am 30. September
aber ist der Augenblick des Sonnenaufgangs 6 Uhr 3 Minuten, der-
jenige des Untergangs 5 Uhr 35 Minuten.

Ans den Fremden macht das vollständige Fehlen der Nacht zuerst
einen eigentümlichen Eindruck. Bis zu später Stunde herrscht reges
Leben an den Quais; große Mengen von Güterpackern sind mit dem
Hinwegstauen derLadungen beschäftigt. Um ein Uhr nachts vermindert
sich die Zahl der Spaziergänger in den Straßen ganz bedeutend, um
zwei Uhr sind nur noch wenige Nachzügler geblieben. Jetzt ist dieZeit
der Ruhe gekommen, an den Häusern sind die Läden geschlossen, Vor-
hänge und Rouleaux verwehren obendrein dem Licht den Eintritt, tiefe
Stille herrscht in der Stadt. Dieselbe wird nur unterbrochen, wenn —

ein alter, hier noch immer bestehender Gebrauch — die Wächter von
denKirchtürmen mit lauter Stimme die Stunden verkünden. Da und
dort erblickt man auch einen Diener der öffentlichen Sicherheit, der
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einsam seine Runde macht, und die Schritte der die Wache ablösenden
Patrouille hallen seltsam wieder in den öden Straßen. An den Quais
führen die Zollbeamten strenge Aufsicht, um etwaige Zolldefraudationen
zu verhüten; hier allein erleidet die Thätigkeit während der ganzen
Nacht keine Unterbrechung.

Die Stadt zählt 174 000 Einwohner und liegt unter 59° 21' nörd-
licher Breite, gegenüber dem langen, breiten, fjordartigen Ostfee-Arm
Finskaviken sinnischer Meerbusen , welcher nach St. Petersburg
führt. Obgleich etwa 35 Meilen füdlicher gelegen denn die rufsische
Hauptstadt, ist das Klima doch im Sommer um etwa 4—5" kühler, im
Winter dagegen um 6—B° wärmer als dort. Die kältere Temperatur im
Sommer wird durch die Lage Stockholms zwischen Mälar- und Ostsee,
diejenige Petersburgs im Winter durch die aus dem Innern des Lan-
des wehenden kalten Winde bedingt. Sehr selten nur steigt das Ther-
mometer in Stockholm über 25° li. oder fällt bis zu 7" R. unter 0".
Die heißesten Monate sind Juli und August, zu welcher Zeit dieDurch-
schnittstemperatur zwischen 13" und 15" li. schwankt. Die mittlere
Jahrestemperatur beträgt 4° bis 5" 15.

Den größten Reiz erhält Stockholm durch seine herrlichen Vor-
städte; tagelang möchte man zu Wasser und zu Land die idyllische,
ein so eigenartiges Gepräge tragende Gegend durchstreifen. An den
Ufern der Fjorde und Buchten, wie auf den Inseln, wechseln Felsen
mit Gruppen von Eichen, Linden, Ulmen, Eschen, Pappeln, Birken,
Föhren, Tannen und anderen Bäumen, und jedes noch so kleine Fleck-
chen offenes Land ist wohl angebaut. Kleine, aber schnellfahrende
Dampfer eilen unabläfsig in allen Richtungen hin und her, um die
Stadtbewohner nach ihren Landsitzen zu bringen oder vergnügungs-
lustige Naturfreunde nach irgend einem der vielen schönen Punkte zu
befördern.

Der schönste Park und derjenige, welcher in Europa nicht seines-
gleichen hat, ist der Djurg^rden Tiergarten). Derselbe erstreckt sich
über eine Insel von etwa 18 Meilen im Umfang und enthält schöne
Landhäuser, Gehölze, von romantischen Fahrstraßen und Spazierwegen
durchschnitten, Seeen, ungeheure Felsmassen und prachtvolle Wälder,
in denen besonders die wundervollen alten Eichen einen herrlichen An-
blick gewähren. Überall sind Vergnügungsorte aller Art, Cafss und
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Restaurants; der beliebteste unter allen diesen Plätzen aber ist Has-
selbacken, woselbst große Mengen von Gästen sich täglich zum Mit-
tagsmahle einfinden. Der Park ist von der Stadt aus mit Hülfe der
in kurzen Zwischenräumen von Norrbro und anderen Punkten abge-
henden kleinen Dampfer leicht zu erreichen, außerdem führt eine Brücke
nach demfelben, über welche die Fahrt im Zeitraum weniger Minuten
zurückgelegt ist. In dem Tiergarten befindet sich auch das kleine, aber
reizende Schloß Rosendal, zur Zeit meines Aufenthaltes in Stock-
holm die Residenz der Königin-Wittwe. Eine wundervolle Porphyr-
vase, zu Elsdal in Dalekarlien gearbeitet, erhebt sich vor diesem ent-
zückendenHeim, welches dichteBaumgruppen fast vollständig denßlicken
der Vorüberwandelnden verbergen. Unter den übrigen Parks und
Palästen in der Umgebung der Stadt sind noch besonders bemerkens-
wert: Der Carlberg Park mit seinen mächtigenLinden, Ulmen und
Eichen. Der Park erfreut sich großer Beliebtheit, das Schloß aber ist
in eine Militärschule umgewandelt worden, ebenso ist Marieberg
ans der Insel Kungsholmen zu einer Artillerieschule eingerichtet.
Bellevy,sowieSchloßUlriksdalbesitzenschöneParks. Svartsjö,
Rosersberg, Rydboholm sind nicht zu vergessen, Drottning-
holm aber auf Löfön, einer der Mälarseeinseln, ist der großartigste
Palast in der Nähe der Stadt.

Große Verwunderung pflegt es bei den Fremden zu erregen, daß
keines dieser königlichen Schlösser Umzäunungen oder Mauern besitzt,
ebenso wenig werden sie von Polizisten oder Soldaten bewacht. Trotz-
dem fällt es niemand ein, auch nur eine Blume zu pflücken. Selbst
wenn die königliche Familie anwesend ist, kann man ungehindert in
den Anlagen, ja sogar unmittelbar unter den Fenstern des Schlosses
lustwandeln — Besorgnis vor irgend einem meuchlerischen Angriff
scheint hier vollkommen unbekannt. Ist dieKönigsfamilie abwefend, so
kann man in jedes der Schlösser Zutritt erhalten, es bedarf dazu nur
einer Anfrage bei einem der Diener. Die Freiheit ist in dieser Hinsichtso groß, die Zahl der Dienerschaft dagegen so gering, daß die einfachen,
ehrlichen Menschen, welche nichts von tzofetikette verstehen, häusig
Mißgriffe begehen und überrascht sind, wenn sie sich beim Betreten des
Palastes unerwartet den Majestäten gegenüber befinden.

In jedem Winkel, an jederKrümmung der felsigen Ufer erblickt



22 Bei den Parisern des Nordens.

man geschmackvolle Villen, sowie einfache Sommerhäufer. Meistens
von Holz erbaut, sind sie stets sauber angestrichen und häusig von
schön angelegtenBlumenbeeten umgeben. Jede dieserBesitzungen hat ein
besonderes Bade-, häusig auch ein Bootshaus, bei keiner derselben aber
fehlt derLandungsplatz, an welchem dieDampfer anlegen, um Passagiere
auszusetzen oder einzunehmen. Viele dieserLandsitze sind nur auf dem
Wasserwege zu erreichen, und die kleinen Dampfer, deren jederseine be-
stimmte Route hat, müssen den Verkehr vermitteln. Mir waren, bei
meinen verschiedenen Besnchen in Stockholm, die Fahrten auf diefen
Booten stets eine unerschöpfliche Quelle des Vergnügens, boten diesel-
ben doch unaufhörlich Gelegenheit zur Beobachtung der reizendsten
Begrüßuugsscenen. Hier war es der aus der Stadt zurückkehrende
Vater, dort ein Freund, dem die versammelte Familie herzlichen Will-
komm bot, überall erblickte man heitere, glückliche Gesichter.

Sonntags sind die Läden und Werkstätten, während des Gottes-
dienstes auch Restaurants und derartige Lokale geschlossen, aber wie
in den übrigen protestantischen Ländern Europas ist dieser Tag nicht
strenger Zurückgezogenheit, sondern vielmehr der Erholung von der
Arbeit gewidmet. Nach Beendigung des Morgengottesdienstes in den
Kirchen füllen sich Bibliotheken und Museen mit Angehörigen der ar-
beitenden Klassen, bleibt ihnen doch keine andere Zeit zur Erweiterung
ihrer Kenntnisse. Große Mengen von Handwerkern und Gewerbtrei-
benden strömen auch an diesemTage mit ihren Familien nach den Parks,
Väter und Mütter nehmen Teil an den harmlosen Spielen ihrer Kin-
der, voll Entzücken atmen sie die reine Luft, ehe sie wieder nach den
dumpfen Werkstätten oder ungesunden Fabrikräumen zurückkehren, an
welche ihr Beruf sie während der sechs Wochentage fesselt. Im allge-
meinen weiß man den wohlthätigen Einfluß solcher Anlagen in
Städten noch gar nicht nach ihrem vollen Werte zu schätzen. Sie be-
wirken weit mehr Gutes, als man anzunehmen pflegt, gar mancher
Mann würde, anstatt seine Zeit mit Trinken auszufüllen, gern mit sei-
nen Angehörigen ein so unschuldiges Vergnügen genießen.

Die Felder längs derLandstraßen sind trefflichst bebaut, hier und
da gewahrt man auch Strecken, auf welchen Tabak angepflanzt ist.

Stockholm ist der Sitz mehrerer großen Privat- und Genossen-
schaftsbanken. Die wichtigste unter diesen ist die unter Aufsicht des
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Reichstags stehende Riksbank, sowie die im Jahre 1859 gegründete
Enskilda Bank. Herr W., welchem ich sür alle mir erzeigte Freund-
lichkeit zu großem Dank verpflichtet bin, bekleidet die Stelle eines ersten
Directors bei derselben. Sohn eines lutherischen Bischofs, widmete er
sich als Knabe dem Seemannsdienste und segelte drei Jahre unter ame-
rikanischer Flagge. Jetzt vertritt er, seiner politischen Überzeugung
nach zu der liberalen oder Reformpartei gehörend, Stockholm in der
erstenKammer des Reichstages, gilt auch allgemein als einer der tüch-
tigsten Finanzmänner des Landes. Er war einer der Ersten oder gar
der Erste, welcher die Notwendigkeit des Übergangs zur Goldwährung
öffentlich hervorhob, auch bereits im Jahre 1853 die Einführung des
Decimalfystems durchzusetzen suchte. Ebenso machte er in der seiner
Verwaltung unterstellten Bank den Anfang mit der Verwendung weib-
licher Beamten, und jetzt sind mehrere sehr verantwortliche Stellungen
mit Damen besetzt. Er befürwortet die Erweiterung des weiblichen
Arbeitsfeldes und vertritt die Ansicht, daß, infolge ihrer Erziehung,
Frauen leichter der Versuchung zur Unehrlichkeit widerstehen als
Männer.

Schwedens Hauptstadt ist jedoch nicht bloß eine Stätte des Ver-
gnügens und des Handels, sondern auch ein Sammelplatz der Bildung
und des Wissens. Die Museen, Hospitäler, wissenschaftlichen Anstal-
ten, die zahlreichen Schulen, sowie die durchgehends verbreitete Bil-
dung locken immer wieder neue Kräfte nach der Residenz; dieser Zu-
sammenfluß von Geist, Wissen und Liebenswürdigkeit aber bildet eine
Gesellschaft, welche hauptsächlich dazu beiträgt, die Stadt zu einer der
angenehmsten in Europa zu machen. Professoren, Ärzte, reiche Kauf-
leute, Künstler, Männer der Wissenschaft und Litteratur, Privatleute
und hohe Beamte, alle sind ebenso viele Repräsentanten der besten
Eigenschaften des schwedischen Volkes.

Die Akademie der Wissenschaften ist ein überaus großes, in
seiner Banart sehr einfaches Gebäude, besitzt aber eine schöne Biblio-
thek und reichhaltige Sammlungen, deren mineralogischer und geolo-
gischer Teil mit zu den hervorragendsten dieser Art in Europa gehören,
ebenso sind auch die botanischen, sowie die zoologischen Abteilungen
von bedeutendem Wert. Unter den Seltenheiten befindet sich eine An-
zahl von Aeroliten verschiedener Größe, deren schwerster, er hat ein
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Gewicht von über 49000 Pfd., von Profesfor Nordenskjöld aufgesun-
den wurde. Die Wände des Sitzungssaales schmücken die Bilder ver-
storbener Akademiker, von denen einzelne, wie Linn6 und Berzelius,
sich in denAnnalen der Wissenschaft unsterbliche Namen gemacht. Der
jetzigeKönig pflegt bei den Sitzungen der Akademie häufig den Vorsitz
zu sühren. Das Carolin Institut besitzt eine Bibliothek, ein che-
misches Laboratorium, sowie wertvolle Sammlungen, und den Besuch
des technologischen Institutes sollte kein Fremder versäumen. Zu der
Landtbruks Akademien landwirtschaftlichen Schule) gehörteinHof-
gut für landwirtfchaftliche Versuche. Aus dem Seminar, einer Anstalt,
in welcher Mädchen in den höheren Fächern ausgebildet werden, geht
die Schar der in Schulen und Familien thätigen Lehrerinnen hervor.
Die Profefforen der Akademie halten in dieser, wie auch in anderen,
höheren Lehranstalten regelmäßige Vorträge. Gleichfalls fehenswert
sind außerdem noch das Observatorium, die Schulen und das Hospi-
tal. Das National-Museum, ein sehr schönes Gebäude, enthält eine
gute Gemäldegalerie, zahlreiche Bildhauerwerke, sowie eine Samm-
lung von meistenteils in Schweden gefundenen Münzen, von denen
einige sehr selten sind; auch Gold und andere Schmucksachen von
hohem Alter, ebenso Gerätschaften aus der Stein-, Bronze- und Eisen-
zeit. Von hohem Interesse ist auch die hier befindliche Sammlung
historisch merkwürdiger Kleidungsstücke. Unter ihnen bemerkt man das
Hemd, welches Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen getragen, die
dunkelnFlecken in demfelben sind dieSpuren von demBlut desKönigs.
Weiter den Anzug Karl XII, das Loch in dem dazu gehörenden
Filzhut zeigt, wo die Kugel eingedrungen, welche ihn so unversehens
traf, als er allein auf den Wällen von Fredrikshald militärischen
Beobachtungen oblag; dann den Domino, welchen Gustav 111 auf
jenem verhängnisvollen Maskenballe trug, da er unter den Händen
seiner Mörder verblutete. Außerdem ist hier noch eine große Menge
von Schilden, Helmen und anderen kriegerischen Ausrüstungsgegen-
standen aufgestellt, deren jeder seine Geschichte hat.

Die Zahl der Kirchen ist groß, keine derselben zeichnet sich indes
durch Schönheit der Architektur aus. Die interessanteste unter ihnen
ist die Riddarholmen Kirche, mit einem dreihundert Fuß hohen
eisernen Turm. Dieselbe wird nur als Grabmal benutzt und ist den
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Herzen der Schweden besonders teuer, bergen doch ihre Mauern einige
von den größten Helden des Landes. Hier befindet sich das Grab des
Heldenkönigs Gustav Adolf. Mit dem Gefühl tiefster Verehrung trat
ich an seine Ruhestätte. Auf dem Sarkophag stehen die Worte Morlons
triuu_.pl_L.vit !« Dem König zur Seite ruhen die Überreste seiner Ge-
mahlin Marie Eleonore. Diese Kirche enthält auch die GräberKarl X,
sowie Karl XI und ihrer Gemahlinnen, ebenso die Gebeine Karl XII
und mehrerer Helden des dreißigjährigen Krieges. Auf den den Boden
bedeckenden Steinplatten sind überdies die Namen vieler großen Män-
ner zu lesen, welche als Ruhmessterne leuchten in der Geschichte Schwe-

wegen bemerkenswert. Hier hielt früher der Adel, als einer der vier
Stände, aus denen derReichstag sich zusammensetzte, seine Sitzungen ab.
Die an den Wänden aufgehängten Schilde tragen die Wappen der schwe-

dens und die hier ihre letzte Ruhe gefunden.
Das Riddarhus ist nur seiner geschichtlichen Vergangenheit

dischen Adelsfamilien, von welchen viele aber bereits ausgestorben sind.
Die Eröffnung, wie auch der Schluß des Reichstags verfehlt

niemals eine große Zuschauermenge anzuziehen, alle Stände vom ein-
fachen Dienstmädchen mit dem Kopftuch bis zu den Reichsten und Vor-
nehmsten des Landes sind darunter vertreten. Der König, wenn er
nicht gerade durch Krankheit verhindert ist, eröffnet und schließt den
Reichstag stets in höchsteigener Person. Dies geschieht mit großer
Förmlichkeit, und wird so viel altmodisches Gepränge dabei entwickelt,
daß es selbst die Schweden lächerlich finden. Der König ist von den
Rittern des vor langen Zeiten gegründeten Seraphinen-Ordens um-
geben, welche bei diesen Gelegenheiten in ihrer wahrhaft abentenerlichen
Tracht erscheinen.
aus kein Mangel. Die Zahl der in schulpflichtigem Alter von 7—14

Der Schulbesuch ist obligatorisch, an öffentlichen Schulen durch-

Jahren stehenden Kinder betrug nach der Zählung von 1870: 16843.
Zahl der täglich die Schule Besuchenden 12849
In anderen Schulen 2 313
In Geschäften oder zu fonstigen Arbeiten

verwendet 970
Krank 116
Nicht in der Schule 595
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Von der aktuellen Zahl von 15162 Schülern entrichteten 5194
das volle Schulgeld; 2 313 bezahlten nur einen Teil desselben; 7 655
aber, welche die Volksschulen Folkskolor besuchten, hatten den Un-
terricht ganz frei. Die dadurch auf Rechnung der Stadt kommende
Summe betrug 185 795 Kronor 38 Öre oder 24,26 Öre für jedesKind.
Der Unterricht wurde vou 208 Lehrern und Lehrerinnen besorgt, so
daß auf jede Lehrkraft im Durchfchnitt etwa 38,8 Kinder kamen; das
Durchfchnittsalter der Schulkinder war zehn Jahre. Von den 7655
Freischülern erhielten 99,9 H' nur Unterricht in Religion, schwedischer
Sprache, Rechnen und Schreiben, 62,6 L noch außerdem in Geschichte
und Geographie; 57,6L Naturgeschichte; 52,? F Zeichnen; 9F Geo-
metrie; 56L Gesang uud Turnen. Von den Mädchen erhielten
2180 auch noch Handarbeitsunterricht. Die Zahl der den Schulun-
terricht Versäumenden stellte sich auf 9,6 X- Mit genügender Ent-
schuldigung geschah dies bei 3,2 L; ohne Grund 0,5L; wegen Krank-
heit 4F; aus Armut IL. Im Ganzen betrug also im Lause des
Jahres die Zahl der die Schule versäumenden Kinder nur 721, sicher-
lich ein gutes Zeugnis nicht nur für das Volk, fondern auch für die
Durchführung der Schulgesetze.

Eine andere Art von Schulen sind die Högre Elementarlä-
roverk höhere Elementarschulen, in welchen alte, sowie fremde
Sprachen neben den höheren wisfenfchaftlichen Fächern gelehrt, auch
auf Verlangen Schüler zur Universität vorbereitet werden. Der Be-
trag, den sie zahlen, ist überaus mäßig, Unbemittelten wird er ganz
erlassen. Mehrere Turnhallen gehören zu diesen Schulen.

Die Slöjdskola ist eine Gewerbe-Freischule. Die Unter-
richtsfächer find Ornament-, Linear- und Freihandzeichnen, Mechanik,
Architektur, Gravieren, Modellieren, Malen, Lithographieren, Papier-
mache,-Arbeiten; schwedische, französische, englische und deutsche
Sprache, sowie Buchführung. Die Schüler und Schülerinnen gehören
vorzugsweife dem Arbeiterstande an. Diese herrliche Schule, welche
Stockholm zu so hoher Ehre gereicht, wurde im Jahre 1871 von 1765
Schülern, und zwar von 992 Männern und 773 Frauen besucht.
Außer den Abendklassen sind auch Tagesklassen eingerichtet, dieselben
sind aber nur für Frauen bestimmt, welche jede einen Beitrag von
50 Öre für den Monat zu entrichten haben. Sie erhalten befonderen
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Unterricht im Zeichnen nach der Perspektive, Malen, Modellieren in
Thon und Wachs, Lithographieren, in der Holzschneide- und Kupfer-
stecherkunst, im Lackieren, Anfertigen von Papierarbeiten, in Schön-
schreiben, Buchführung, Rechnen, Geometrie, Französisch, Englisch
und Deutsch. Diese Klassen zählten 791 Schülerinnen, so daß die Ge-
samtzahl der die Schule Besuchenden sich auf 2 556 belief. Diese
Schule ist vom 1. Oktober bis zum 1. Mai geöffnet, und es ist ein
wahres Vergnügen, die weiten Säle zu durchwandern, um jene einfa-
chen Menfchen zu beobachten, deren ganze Willenskraft sich auf die Er-
weiterung ihrer Kentniffe richtet.

Eine der wichtigsten Anstalten ist dieKongliga Gymnastiska
Central Institutet königl. Central - Turnanstalt), deren Zweck
darin besteht, das Turnen rationell zu lehren. Studenten der Medizin,
sowie Turnlehrer für die Schulen erhalten hier ihre Ausbildung,
ebenfo werden Kranke, welche zur Hebung oder Linderung ihrerLeiden
körperlicher Übungen bedürfen, in Behandlung genommen, und sind die
durch diese Heilgymnastik erzielten Erfolge oftmals wirklich über-

raschend. Um die Schüler möglichst gründlich für ihren Beruf aus-
zubilden, wozu eiue genaue Kenntnis des Körperbaues, sowie des
Muskelsystems gehört, wird auch Anatomie gelehrt. Die Durchschnitts-
zahl der die Anstalt Besuchenden beläuft sich auf 1500, von denen die
Mehrheit Schulkinder.

Eine freie Akademie der fchönen Künste gewährt Ausbildung in
Malerei, Skulptur, Architektur:c.; in der königl. Akademie für Mu-
sik wird Musik und Gesang unentgeltlich gelehrt. Die Zahl der Schü-
ler beträgt 250, wovon die Hälfte Frauen.

Diese statistischen Aufstellungen sprechen sehr zu Gunsten Stock-
holms und seiner Bewohner. Viele seiner Anstalten könnten anderen
Ländern zum Muster dienen, denn kein Land ist seinem Niedergange
näher als dasjenige, welches zu stolz ist, die außerhalb seiner Grenzen
gemachten Verbesserungen und Erfindungen bei sich einzuführen, oder
dessen Volk man von Jugend auf die Lehre verkündet: es sei das erste
der Welt, seiner Führerschaft müßten alle übrigen folgen.



Viertes Kapitel.

Audienz bei Gurt XV, König von Schweden und Norwegen. — Besuch in
Schloß UlriKsdlll.

Mchter, Künstler und König.

Wenn man vom Gustav - Adolfs - Platz über den Norrbro nach
dem herrlichen königlichen Palaste hinschant, so gewahrt man an seiner
rechten Seite einen kleinen, niederen Anbau. Diesen bescheidenen Flü-
gel hatte der durch Einfachheit und Anspruchslosigkeit des Wesens sich
auszeichnende König Karl XV zu seinem Aufenthalt gewählt, während
die prächtigen Staatsgemächer des Hauptgebäudes nur bei befonderen
Gelegenheiten benutzt wurden.

Es war mein lebhafter Wunfch, dem König meine Aufwartung
machen zu dürfen, nicht aus Neugierde oder Eitelkeit etwa, sondern
um dem Oberhaupt derLänder, welche ich als Gebiet meiner Forschun-
gen ausersehen, meine Hochachtung zu bezeigen, und von dem aufrich-
tigen Verlangen getrieben, einen fo allgemein beliebten Monarchen
kennen zu lernen. Auf meine darauf bezüglichen Erkundigungen wurde
mir freilich der Vefcheid zu Teil: es fei gerade eben im Augenblick nicht
leicht, meinen Wunsch zu erfüllen. Der Hof war, des kurz zuvor er-
folgten Todes der Königin wegen, noch in tiefer Trauer, der König
selbst, kaum von schwerer Krankheit erstanden, weilte außerhalb Stock-
holms. Trotzdem wagte ich es, um Bewilligung einer Audienz nachzu-
suchen. Zu meinem Erstaunen wurde mir schon tags darauf ein in
französischer Sprache abgefaßtes Schreiben des Ministers der auswär-
tigen Angelegenheiten, Grafen Wachtmeister, an den Ministerresidenten
der vereinigten Staaten, Mr. Andrews, eingehändigt. Meine Bitte war
gewährt, die Audienz, welche in den Gemächern Sr. Majestät im Stock-
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holmer Schlosse stattfinden sollte, für den folgenden Tag, Sonnabend,
morgens um 11 Uhr festgesetzt. Dies war mehr, als ich erwartete.
Nicht nur, daß mein Gesuch so ohne weiteres bewilligt worden, erwies
mir Se. Majestät auch noch die Ehre, nach Stockholm kommen und mich
in Privataudienz empfangen zu wollen. Einige Minuten vor der zu
meinem Empfang bestimmten Stunde befand ich mich an dem zu den
Privatgemächern des Königs führenden Eingang des Schlosses. Der
Militärposten vor der Thür ließ mich ungehindert eintreten. Von dem
mir als Wegweiser dienenden Hotelburschen begleitet, stieg ich eine
Treppe hinan, an deren Ende ein Matrose mit zwei in Trauer geklei-
deten Lakaien zusammenstand. Ich fragte nach dem Könige, man öff-
nete eine Thüre und ich befand mich in einer geräumigen Bibliothek.
Ein Villard nahm die Mitte des Raumes ein, die Bücher zeigten
einen einfachen Einband und standen augenscheinlich zum Gebrauch,
nicht bloß zur Schau, hier. Unmittelbar nachdem ich eingetreten,
durchschritt ein einfach gekleideter Herr, gefolgt von zwei Offizieren,

rasch das Zimmer. Im Vorübergehen sagte er: „Guten Morgen," war
aber in dem anstoßenden Gemach, dessen Thüre sich sofort schloß, ver-
schwunden, noch ehe ich Zeit gefunden, diefen Gruß zu erwidern.
Gleich darauf öffneten die Offiziere, hießen mich eintreten mit den
Worten: „Se. Majestät sind bereit, Herrn Du Chaillu zu empfangen,"
und die Thüre hinter mir zuziehend, ließen sie mich mit dem Monarchen
allein. Der König kam mir entgegen, ich trat vor, kaum aber hatte ich
meine Verbeugung gemacht, als er mir die Hand reichte und mich
mit warmen Worten in Schweden willkommen hieß. Diese freundliche
Begrüßung, der offene, ansprechende Ausdruck seiner Züge, sowie die
Ungezwungenheit seines Wesens gewannen ihm augenblicklich meine
aufrichtigste Sympathie uud gaben mir das Gefühl vollster Unbe-
fangenheit.

Die Gestalt des Köuigs war hoch und schlank, seine Gesichtsfarbe
dunkel. Obgleich seine Züge noch immer die Spuren der kaum über-
staudenen Krankheit zeigten, wunderte ich mich doch keineswegs, daß
man ihn bis vor wenigen Jahren als einen der schönsten unter den jetzt
lebenden Herrschern gepriesen.

Ich dankte dem König im Namen der Schriftsteller und Reisenden
Amerikas für die Bewilligung diefer Audienz, indem ich hinzufügte.
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daß viele meiner Landsleute ihn als Dichter und Künstler kennten,
daß aber alle ihn als Beherrscher eines freien Landes bewunderten.

„Ja," entgegnete er, „wir sind frei, denn wir haben eine konstitutio-
nelle Regierung;" dann fuhr er fort: „Ich freue mich, daß Sie Schwe-
den und Norwegen als Ziel Ihrer Reife gewählt und Sie uns sehen
werden, wie wir sind."

Ich sprach hierauf meine Abficht aus, die skandinavische Halbinsel
von einem Ende bis zum anderen zu erforschen und während eines
mehrjährigen Aufenthaltes die Sitten und Gebräuche des Volkes gründ-
lich zu studieren.

„Nehmen wir Platz!" bemerkte König Karl, indem er auf einen
Stuhl neben einem kleinen Tifch, dicht vor dem nach dem Gustav-
Adolfs-Platz gelegenen Fenster wies. Nachdem er sich auf den Sitz
gegenüber niedergelassen, zog er ein Cigarrenetui aus der Tasche und
bot mir von ihrem Inhalt. Als er erfuhr, daß ich niemals an dem
duftendenKraut derHavanna Gefchmack gefunden, fragte er: „Belästigt
Sie der Rauch?"

„Nicht im geringsten!" beeilte ich mich zu erklären.
Der König suhr fort: „Ich wundere mich, daß ein Reisender wie

Sie nicht raucht. Sie wissen nicht, was Sie entbehren!"

„Wir kennen Sie bereits in Skandinavien!" begann der König
auss neue. „Mehrere Ihrer Werke sind ins Schwedische und Norwe-
gische übersetzt, Sie werden noch selbst die Erfahrung machen, daß Sie
uus kein Fremder sind!"

„Unwissenheit ist Glück!" gab ich scherzend zurück.
Bei diesen Worten ließ er den Rauch behaglich in die Luft steigen.

„Wollen Ew. Majestät mir die Ehre erweisen, meine Werke in eng-
lischer Sprache von mir anzunehmen?"

„Mit dem größten Vergnügen!" entgegnete er und sprach weiter:
„Reisen Sie mit Vorteil, besuchen Sie unsere öffentlichen Schulen in
Norwegen uud Schweden, unsere Universitäten, unsere wissenschaftli-
chen Anstalten: wir alle glauben an den Segen der Erziehung. Sehen
Sie unsere Eisenbahnen, unsere Telegraphen, beobachten Sie alles.
Sie werden ohne Zweifel viele uuferer Gelehrten kennen lernen, welche
gewiß mit dem größten Vergnügen bereit sein werden, Ihnen unsere
Sammlungen zu zeigen." Das Gespräch wandte sich auf denAckerbau.
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„Ehe ich König wurde, war ich Landwirt. Ich liebte diese Be-
schäftigung, mußte sie aber aufgeben, es bleibt mir keine Zeit für die-
selbe, ich habe zu viel zu thun."

Dann kam er wieder auf den Fortfchritt zu sprechen, den die Bil-
dung in Schweden und Norwegen gemacht. „Die Ungebildeten müssen
wenigstens zum Teil erzogen werden. Wir haben ein vortreffliches
Gesetz: jedesKind muß die Schule besuchen."

„Es freut mich zu bemerken," antwortete ich, „daß Ew. Majestät
nicht zu denjenigen gehören, welche, nachdem sie selbst alle Vorteile derEr-
ziehung genossen, der Ansicht sind, daß andere nicht des gleichenVorzugs
teilhaftig zu werden brauchen. Daß Sie ebensowenig die Meinung ver-
treten, das Wohl der Welt hänge davon ab, daß einzelne Stände Wissen
erwerben, andere in vollster Unwissenheit belassen werden; noch daß
Sie denjenigen beipflichten, die, obgleich Gegner einer allgemeinen Bil-
dung, ihren Kindern doch alle Vorteile derselben zuzuwenden trachten."

Bei diesen Worten leuchteten seine Augen.

Nachdem die Unterhaltung sich eiue Weile um Telegraphen, Eisen-
bahnen und Fabriken gedreht, meinte der König:

„Wir müssen mehr Eisenbahnen, mehr Kapital und mehr Leute
haben, denn unser Land ist groß und wenn seine Hülfsquellen erst
mehr eröffnet wären, so könnte es recht wohl eine weit stärkere Bevöl-
kerung ernähren."

Wir redeten über Lappland und das nördliche Schweden. „Ich
habe häufig Fußtouren durch Lappland gemacht," sagte derKönig, „ich
liebe solche Wanderungen."

Als sich das Gespräch auf lagdvergnüguugen wandte, erwähnte
er ganz beiläufig, daß er niemals in seinem Leben einen Schlafrock ge-
tragen habe.

Während wir so plauderten, schweiften meine Blicke durch das
trauliche Gemach über die auserlefene Sammlung von Antiquitäten,
Rüstungen und sonstigen seltenen Kostbarkeiten. Ich konnte der Ver-
suchung, diese Schätze genauer in Augenschein zu nehmen, nicht wider-
stehen. Freundlich gewährte der König meine darauf zielende Bitte,
führte mich selbst umher, machte mich auf die merkwürdigeren Gegen-
stände besonders aufmerkfam und erzählte mir dabei die Geschichte vie-
ler wertvollen Stücke, die er selbst gesammelt.



32 Dichter, Künstler und König.

Als unsere Besichtigung beendet, nahmen wir wieder am Tisch
Platz. Politik kam mmmehr an die Reihe, wir erörterten die Lage
Europas, sowie den Krieg, in welchen Frankreich sich gestürzt, und der
so verhängnisvoll für dasselbe geendet.

Karl XV.

„Kein Mensch hat das Recht, seinem Nächsten das Leben zu neh-
men," erwiderte der König nachdenklich und fügte in traurigem Tone
hinzu: „Ich selbst habe verschiedene Todesurteile unterzeichnen müssen,

„Ew. Majestät sind ein Gegner der Todesstrafe, soviel ich gehört
habe," bemerkte ich im weiteren Verlauf des Gespräches.
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es geschah aber nur, weil ich der öffentlichen Meinung nicht entgegen-
handeln konnte."

Er zog feine Uhr hervor und fuhr fort:
„Sie wissen, ich bin in tiefer Traner, auch ist meine Gesundheit

nicht die beste, meine Residenz ist deshalb jetzt nicht in Stockholm.
Kommen Sie morgen nach Ulriksdal, dort habe ich für den Augenblick
Aufenthalt genommen; es ist nicht weit von Stockholm entfernt."

Er erklärte mir, welchen Weg ich nehmen und wann ich ausbre-
chen müsse. Dann setzte er hinzu:

„Ich muß Ihnen den Namen, sowie den Weg aufschreiben, Sie
könnten ihn sonst wohl vergessen."

Es war kein Papier zur Hand, weshalb ich den König bat, die
Angabe auf eine meiner Visitenkarten zu notieren, und da seine einfache
Bleifeder nicht ganz in Ordnung war, so bediente er sich der meinen
zum Schreiben. Nachdem dies geschehen, erhob er sich, ein Zeichen,
daß es Zeit für mich sei, zu gehen. Mit einem warmen Händedruck
und einem freundlichen „Auf morgen!" entließ mich der liebenswürdige
Monarch. Meine Audienz war, nach einstündiger Dauer, zu Ende.

Eine entzückende Segelfahrt von zwei Stunden brachte mich an-
dern Tags zu dem nach Ulriksdal führenden Landungsplatz. Auf dem
Wege dahin passierten wir eine fliegende Brücke von 2700Fuß Länge,
welche die Ufer des Lilla Wärtan Fjord miteinander verbindet.
Der Palast selbst ist herrlich an der Edsviken (Viken die Bucht) ge-
legen. Das von dem berühmten Jacob de la Gardie erbaute Schloß
nimmt drei Seiten eines Viereckes ein, wurde von König Bernadotte,
dem Großvater des jetzigen Königs, als Kaserne benutzt uud erst
Karl XV wandelte es in eine schöne Sommerresidenz um, in welcher
er sich während der heißen Monate vorzugsweise aufhält. Auf dem
Wege vom Landungsplatze bis zum Schlosse war kein Soldat, kein
Polizeidiener, kein Lakai zu erblicken, ungestört wanderten die Leute
aus und ab. Die nach den Treppen führenden Thüren standen offen,
ebenso die Fenster des Erdgeschosses, durch welche man leicht hätte ein-
treten können, dicht vor der Wohnung des Königs waren mehrere
Personen mit Fischen beschäftigt.

Am Fuß der Haupttreppe blieb ich stehen, da ich hier jedochkeinen
Menschen gewahrte, wandte ich mich nach der nächsten, freilich mit
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demselben ungünstigen Erfolg. Nachdem ich eine Weile gewartet, rief
ich: „Ist niemand hier?" Ein Mann beugte sich daraufhin über das
Treppengeländer im oberen Stockwerk. — „Ist der König zu Hause?"
fragte ich. „Nein!" lautete die Antwort. „Aber ich bin eingeladen hier-
her zu kommen!" erklärte ich. Der Mann verschwand, kam aber gleich
darauf die Treppe herab, begrüßte mich mit einer tiefen Verbeugung
und führte mich nach dem ersten Stockwerk. Hier gab er mir zu ver-
stehen, daß Se. Majestät sich in dem letzten der vor mir liegenden Ge-
mächer befinde, ich schritt also ruhig weiter. Als ich ins vierte Zimmer
gelangte, sah ich den König an seiner Staffelei beschäftigt. Kaum ver-
nahm er meinen Schritt, als er seinen Rock anzog und mit den Wor-
ten: „Willkommen in Ulriksdal, Herr Du Chaillu!" mir die Hand
entgegenstreckte.

„Sie sehen, ich war gerade beim malen!" fuhr er fort, „meine
Landfchaft ist nahezu vollendet!" dabei stellte er mich seinem Lehrmeister
vor. „Warum machten sich Ew. Majestät die Mühe, den Rock anzu-
ziehen, er wird Sie beim malen hindern," erwiderte ich.

Aber er behielt ihn an und die Unterhaltung nahm ihren Fort-
gang.

„Ich hatte große Mühe, Sie zu finden!" bemerkte ich; „ich sah we-
der Soldaten noch Polizisten zur Bewachung, noch Diener, welche den
Leuten den Eintritt verwehren könnten."

„Soldaten, um mich zu bewachen!" lächelte der Fürst, „nein wahr-
haftig! die Soldaten sind für das Land da, nicht für mich. Ich
möchte lieber nicht König sein, wenn ich der Soldaten zu meinem
Schutze bedürfte. Wir sind alle frei hier!"

So groß war die Einfachheit Karl XV. Freilich besitzt das schwe-
dische Volk ein solch ausgeprägtes Anstandsgefühl, daß trotz der Ab-
wesenheit aller Förmlichkeit doch niemand sich eine Zudringlichkeit
erlaubt; es fällt niemand ein, sich an die Fersen eines anderen zu hef-
ten, selbst wenn dieser andere der König ist. Dieser Mangel an Neu-
gierde ist, zum Teil wenigstens, dem Umstände zuzuschreiben, daß der
König wie jeder einfache Bürgersmann allerwegen zu fehen ist. Auf
diese Weise gewöhnt sich natürlich das Volk an seine Gegenwart.

Ich bat den König, in seinen malerischen Studien fortzufahren,
aber er sagte: „Nein, ich will Ihnen lieber die Sammlungen zeigen.
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die ich hier zusammengeschleppt habe. Ich liebe dies Schloß so sehr,
daß ich fast die ganze Sommerzeit in demfelben zubringe."

Er forderte mich auf meinen Hut zu nehmen, bedeckte sein eigenes
Haupt mit einem breitrandigen, weichen Filzhut und führte mich hierauf
in der liebenswürdigsten Weise von Zimmer zu Zimmer. Voll Stolz
zeigte er mir seine kostbaren Schätze: Möbel, Porzellan, Gobelin-
tapeten, alte Thonwaren, Humpen, Becher, Trinkhörner :c. Viele
Stücke hatten ein sehr hohes Alter und waren von seltener Schönheit,
einige derselben von großem historischem Wert, alle aber zeugten von
dem feinen, künstlerifchen Geschmack des Besitzers. Endlich kamen wir
in sein Privatgemach. Er öffnete einen Schreibtisch, um mir seine
Photographien zu zeigen, schenkte mir eine derselben und schrieb auf
meine Bitte auch seinen Namen unter das Bild. Dann brachte er ein
kleines, Antographen bedeutender Persönlichkeiten enthaltendes Buch
zum Vorschein.

„Thun Sie mir den Gefallen Ihren Namen hier einzufchreiben!"
sagte er dabei; eine Aufforderung, der ich natürlich mit größter Vereit-
willigkeit entfprach.

Am folgenden Morgen brachte mir eine Ordonnanz ein Packet.
Dasfelbe enthielt zwei lithographierte Ansichten des Speisezimmers in
Ulriksdal, als Geschenk des Königs. Ein Schreiben des Kammerherrn
begleitete die Gabe und brachte mir nochmals die besten Wünsche des
Monarchen für das glückliche Gelingen meiner Reife.

Der Augenblick des Scheidens war gekommen. Die Treppe hinab
bis zur Thüre gab mir der König das Geleite, fchüttelte mir zum Ab-
schied die Hand und wünschte mir viel Glück zu meiner Reise nach dem
hohen Norden. Seine letzten Worte waren: „Versäumen Sie nicht
mich bei Ihrer Rückkehr zu besuchen."

In diefer Weife verlief mein erstes Zusammensein mit diesem
liebenswürdigen Herrscher. Je öfter ich ihn später noch sah, um so
mehr lernte ich seine freundliche Gewogenheit schätzen und gleich seinen
Landsleuten die edlen Eigenschaften feines Charakters bewundern.

In den Straßen von Stockholm und Christiania war er oftmals
zu erblicken, wenn er dort wie jeder seiner Unterthanen Einkäufe in
den Magazinen machte. Wurde er erkannt, so zog man wohl zum Gruß
den Hut vor ihm, durch anstarren oder nachfolgen wurde er nicht
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belästigt. Zu verschiedenen Malen habe ich es selbst mit angesehen, wie
er seinen Wagen verließ, um mit irgend einem Herrn zu sprechen. Erst
wenn die Unterhaltung zu Ende, stieg er wieder ein, in dieser wie in
jeder anderen Hinsicht stets die Regeln der Höflichkeit beachtend. Seine
Pünktlichkeit war sprichwörtlich.

Sein Tod erfolgte am 18. September 1872. Von einem Ende
Skandinaviens bis zum andern herrschte tiefe Trauer. Er hieß „der
gute König Karl", und in gar mancher niedern Hütte, deren Wand
sein Bild schmückte, habe ich Worte aufrichtigsten Schmerzes um ihn
vernommen. Seine treuesten Freunde hatte er unter den Bauern und
dem geringen Volk; von gar manchem Schweden ward mir die Ver-
sicherung, daß seit der Zeit der Wasas kein König so sehr betrauert
worden sei wie er. Um die Gunst des Volkes hatte er nie gebuhlt,
denn er besaß große Unabhängigkeit des Charakters und verachtete allen
äußeren Prunk, gerade diese Eigenschaften aber machten ihn den Herzen
der Menge teuer: man liebte feine Einfachheit, seine Offenheit, ja selbst
seine Rauheit.

Sein Wesen besaß einen unwiderstehlich fesselnden Zauber. Nur
wenige wagten ihn ob der übergroßen Einfachheit seiner Sitten zu
tadeln. Er hatte Fehler — wer hätte deren nicht — vor dem Glänze
seiner vielen edlen Eigenschaften jedoch mußten dieselben verschwinden.

Er befaß nur eine einzige Tochter, dieselbe ist mit dem Kron-
prinzen von Dänemark vermählt. Sein Nachfolger auf dem Thron
wurde sein Bruder Oskar 11, der in mancher Beziehung sehr wenig
Ähnlichkeit mit dem Verstorbenen besitzt. Der jetzigeKönig ist ein tüch-
tiger Gelehrter, guter Musiker und Dichter, spricht verschiedene Sprachen
ausgezeichnet, und ist dabei ein Meister der feinsten Formen. Ihm
wünsche ich von Herzen langes Leben und viel Glück, daneben ein
gleiches Maß der Volkstümlichkeit wie sein Vater Oskar I und sein
Bruder Karl XV sie genossen.



Fünftes Kapitel.

An dem fernsten Ende des bottnifchen Meerbufens, am rechts-
seitigen Ufer des Torneflufses erhebt sich Haparanda, die nörd-
lichst gelegene Stadt Schwedens. Zahlreiche Reisende kommen alljähr-
lich aus dem Süden des Landes hierher, der Mitternachtssonne sowohl,
als der eigenartigen Küstenlandschaft wegen; deshalb gehen im Som-
mer auch wöchentlich Dampfer von Stockholm aus nach diefer Gegend
ab. Drei Tage dauert die Fahrt, denn die Boote müssen an verschie-
denen Orten anlegen, um Fracht ein- und auszuladen. Wenn man
auf einem diefer Dampfer die Hauptstadt gegen Mitte des Monats Juni
verläßt, so hat man nicht nur einen kurzen, angenehmen Ausflug vor
sich, sondern auch die Gewißheit, den Anblick der Mitternachtssonne
ohne alle Anstrengung genießen zu können. Nur sollte man, der ge-
wöhnlichen Überfüllung der Schiffe halber, nicht verfäumen, sich eine
Kajüte im voraus zu sichern.

Fahrt auf der Ostsee. — Eigentümlichkeiten der Passagiere — Festlichkeiten
an Boro. — Haparanda.

Der Mitternachtssonne entgegen.

Zwei verschiedene Wege führen von Stockholm aus nach der Ost-
see: der eine durch den Fjord, der andere über den vermittelst des
Södertelgekanals mit dem Meere verbundenen Mälarsee. Die Küste
an beiden Seiten des Fjords ist mit Inseln buchstäblich übersäet, von
denen viele nur über dem Wasserspiegel emporragende Felsen, andere
von ziemlicher Ausdehnung und gut angebaut oder mit Koniseren-
Wäldern bedeckt sind, während wieder andere Fischern zum Aufenthalt
dienen.

An einem schönen lunimorgen, gerade da die Sonne emporge-
stiegen, um mit ihren glänzenden Strahlen die Hügel ringsum zu
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vergolden, trat ich von Stockholm aus meine Reife nach dem Norden
an. Rasch eilte derDampfer an dem die Hauptstadt schützenden Waks -

Holm vorüber, dessen Vefestigungswerke von Jahr zu Jahr verstärkt
werden. Insel um Insel kam in Sicht, allmählich aber wurde die
Scenerie rauher uud wilder, die Küste öder und einsamer; Fichten
ragten, oftmals in weiten Abständen, auf denFelseilanden empor, nur
dann und wann wurde eine Windmühle oder eine Fischerhütte sichtbar
oder einige wenige, zu einem kleinen Bauernhof gehörende Kühe, welche
am Ufer grasten. Nach einer Fahrt von vier Stunden befanden wir
uns auf der Höhe der Infel Arholm mit ihrem altmodifchen, durch
die weitabstehenden Flügel einer Windmühle nicht unähnlichen Sema-
phor-Signal. Etwas später fuhren wir zwifchen den Alandsinfeln
und dem Festlande hindurch, um, in den bottnischen Meerbusen ge-
langt, die Küste allmählich aus den Augen zu verlieren. Spiegelglatt
dehnte sich die Wasserfläche ringsum, der von der Landseite wehende
Wind trug auf seinen Schwingen den würzigen Dust der Tannen,
Föhren und Wiesen von Schwedens Ufer zu uns herüber. Keine Woge,
kaum eine kleine Welle unterbrach die gleichmäßigeRuhe der glitzernden
Fläche. Die tiefdunkle Farbe des Wassers bildete einen eigentümlichen
Gegensatz zu dem klaren Blau des Himmels; was meine Verwunderung
jedoch ganz besonders erregte, war die völlige Abwesenheit von Wasser-
vögeln. Weder Enten noch Möven oder sonstige Schwimmvögel waren
zu erblicken. Der Fischreichtum ist groß, sowohl im bottnischen Meer-
busen, als auch in der Ostsee, weshalb auch au den Küsten, sowie auf
einzelnen der Inseln der Fischfang in ausgedehntem Maßstab betrieben
wird. Unser schwer beladenes Schiff legte zehn Meilen in der Stunde
zurück; iu gerader Linie dampften wir vorwärts, die zahlreichen, die
Küste umsäumenden Inseln sorgfältig vermeidend.

Die Zahl der Passagiere erster Klasse war nur gering, dieBesorg-
nis, durch den Eisgang aufgehalten zu werden, mochte Schuld hieran
sein. Unsere Gesellschaft bestand nur aus dem Kapitän und seiner
Gattin, einer sehr selbstbewußten Achtzehnjährigen, welche, nachdem
sie in Stockholm die Schule besucht, jetzt nach der fernen nordifchen
Heimat zurückkehrte, einem Ehepaar, einem fehr liebenswürdigen, für
die Dauer der Schiffahrtszeit nach Haparanda versetzten Zollbeamten,
einem jungen Schauspieler, sowie zwei Kaufleuten. Da man in
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Skandinavien überhaupt sehr leicht miteinander bekannt wird, so
herrschte anch in unserem kleinen Kreis bald das freundlichste Einver-
nehmen.

Die Beobachtung der sehr zahlreichen Deckpassagiere gewährte mir
das größte Vergnügen. Wie stets an Bord eines schwedischen oder
norwegischen Dampfers bot sich auch hier unter der meist der Land-
bevölkerung angehörenden Reisegesellschaft treffliche Gelegenheit zum
Studium bäuerlicher Eigentümlichkeiten. Sehr felten nur bedient sich
ein Bauer, so reich er auch sein mag, bei solchen Fahrten der ersten
Klasse, seiner Meinung nach wäre dies nutzlose Verschwendung. Un-
sere Deckpassagiere machten keine Ausnahme von der Regel, sie schienen
das glücklichste Völkchen, welches man sich vorstellen konnte. Stets
heiter und frohen Mutes, ward die Ungezwungenheit ihres Wesens
durch keinerlei Bedenken und Förmlichkeiten conventionellenLebens be-
einträchtigt. Sie schrieen, sie lachten, versetzten sich gegenseitig wohl-
gemeinte Püffe, kurz, es waltete in ihrem ganzen Thun ein vollkom-
men formloses Sichgehenlassen, welches dem steifen Städter im ersten
Augenblick wohl anstößig erscheinen mochte. Gleichzeitig prägte sich
aber in dem allen so viel ächte Gutmütigkeit, so viel harmlose Fröh-
lichkeit aus, daß es eine wahre Lust war, sie so zu sehen. Die Reise
schienen alle ausnahmslos ans die möglichst billigste Weise bewerkstelli-
gen zu wollen, sie bezahlten nur den Fahrpreis und führten ihre Lebens-
mittel in hölzernen oder aus Buchenrinden gefertigten Schachteln bei
sich. Ihre Kost bestand vornehmlich aus rohen, gesalzenen Heringen,
Butter, Käse 3c., dazu grobes, weiches Schwarzbrot. Sie hatten noch
ein anderes Brot, Stängkakor, etwas duukler als Knäckebrot), aber so
hart, daß es kaum zu essen war, denn dies Brot wird wie das Knäcke-
brot), an dem in der Mitte befindlichen Loch auf Stangen gereiht, mo-
natelang aufbewahrt. Dann uud wann bewirteten alte Freunde oder
neue Bekannte einander mit einer Flafche Bier aus dem Schiffsrestau-
rant, häusiger aber noch mit einem Glas Bränvin, wovon jeder eine
Flasche, wohlverpackt in der Kiste oder sorgfältig in der Rocktasche
untergebracht, mit sich führte.

Wenn die Schlafenszeit herannahte, bot das Deck einen wahrhaft
lächerlichen Anblick. Jeder mußte selbst für einen Platz sorgen, an
dem er sein müdes Haupt zur Ruhe betten konnte. Da gab es denn
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stets ein buntes Durcheinander. Mitten zwischen Kisten, Kasten, Kof-
fern, den verfchiedensten Ballen und Bündeln lagen sie, oftmals in den
allerunmöglichsten Stellungen. Männer hielten ihre Frauen, Brüder
die Schwestern, Freunde die Freundinnen in den Armen; viele dräng-
ten sich, ihre Decken miteinander teilend, so dicht aneinander wie nur
möglich, um sich gegen dieKälte zu schützen, andere duckten sich in
Winkeln oder unter den Teertüchern zusammen. Die Unglücklichen,
die nichts besaßen zum Zudecken, mußten wohl oder übel wach bleiben,
oder nickten nnr gerade ein, um durch dieKälte geweckt, auf und nie-
der zu laufen, bis sie wieder warm geworden. Die Nächte waren recht
frostig, obgleich die Sonne tagsüber angenehme Wärme verbreitete.

Gegen den Herbst hin, wenn das Wetter stürmisch ist, sind die ar-
men Deckpassagiere häufig recht übel daran, aber sie setzen sich lieber
der Kälte, dem Regen und dem Sturme aus, als daß sie einen höhe-

ren Fahrpreis entrichten.
Von Seiten der Kapitäne werden sowohl die Deckpassagiere, wie

auch die Reisenden zweiter Klasse mit größter Rücksicht behandelt. Ihr
Gepäck wird nicht umhergeworfen oder gestoßen, auch finden alle ihre
etwaigen Fragen stets eine freundliche Beantwortung, wie denn rohe
Ausdrucksweife überhaupt nicht geduldet wird.

Alle Kapitäne und Offiziere der schwedischen wie auch der nor-
wegischen Dampfer zeichnen sich durch große Höflichkeit aus; in keinem
anderen Land findet man unter den Kapitänen der Handelsfchiffe so
gründlich gebildete Leute wie hier. Dieser Umstand erklärt sich dadurch,
daß die Mehrzahl derselben vorher der königlichen Marine angehörte.
Eine fremde Sprache wenigstens kann jeder unter ihnen, die mei-
sten aber sprechen deren mehrere, vorzugsweise deutsch, englisch und
französisch.

Die Kajüte unferes Schiffes, mit allen Bequemlichkeiten und An-
nehmlichkeiten, auch einem Piano verfehen, wurde mit Dampf geheizt,
unfere Kabinen waren trefflich. Eine befondere Eigentümlichkeit der
schwedischen Ostseedampfer ist die ausschließliche Verwendung weibli-
cher Bedienung, welche, unter der Aufsicht einer Oberkellnerin —zugleich
unumschränkter Beherrscherin des Küchendepartements — stehend, alles
in wirklich musterhafter Sauberkeit erhält. Dieser Gebrauch, auf den
Schiffen so viele Frauen zu beschäftigen, stammt aus der Zeit Karl XII,



Deckpassagiere.





Merkwürdiger Brauch. 41

der die gesamte männliche Bevölkerung für seine Kriegszüge in An-
spruch nahm.

Die Mahlzeiten — wir hatten deren täglich drei: Frühstück, Mit-
tag- und Abendbrot — wurden auf dem Deck eingenommen. Die Ver-
köstigung war in dem Fahrpreis nicht mit einbegriffen, die Berechnung
derselben aber war äußerst mäßig, dabei ließ die Qualität der Speisen
wie auch der Getränke nichts zu wünschen übrig.

Ein Gebrauch, den ich hier zuerst kennen lernte, kann nicht uner-
wähnt bleiben, legt derselbe doch Zeugnis ab von der treuherzigen
Ehrlichkeit des Volkes. Ich bemerkte wohl, daß nach den Mahlzeiten
oder auch in den Zwischenstunden die Herren sich an einem im Salon
aufliegenden großen Buch zu thun machten. Erst am Schluß des zwei-
ten Tages erfuhr ich indes, daß man von jedemReisenden die Eintra-
gung seines Namens in diesen Band nach jeder Mahlzeit, wie auch
nach Empfang aller Extrabedürfnisse, als Wein, Vier, Sodawasser,
Liqueur, Kaffee, Cigarren :c. erwarte. Was sollte ich nun anfangen?
Da mir diese Vorschrift unbekannt gewesen, hatte ich natürlich meinen
Namen niemals eingeschrieben; so viel nur wußte ich: daß ich kein
Mahl versäumt und daß ich meine Freunde mit Wein, Cigarren 3c.
freigehalten, ebenfo wie diefe es bei mir gethan. Natürlich bat ich so-
fort einen meiner Reisegefährten, mir aus der Klemme zu helfen; die
Kellnerin wurde herbeigerufen und eins dem andern aushelfend, brach-
ten wir die Rechnung glücklich zu stände. Nachdem dies geschehen,
machte ich es dem Mädchen zur Pflicht, von jetzt ab alles genau für
mich zu notieren, da ich sehr an Vergeßlichkeit leide. Sie erklärte sich
bereit dazu, ihr schelmischer Blick aber sagte mir, daß meine Unkennt-
nis der Schiffsregel und die dadurch hervorgerufene Verwirrung sie höch-
lich amüsierte. Man sollte meinen, die Wirtin gerate bei diesem Verfah-

ren in Gefahr, von den Gästen wissentlich oder unwissentlich verkürzt
zu werden. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein, gerade weil man
unbedingtes Vertrauen in die Ehrenhaftigkeit der Gäste zeigt, bestrebt
sich wohl auch jedermann der größten Gewissenhaftigkeit. Wenn ein
Reisender im Begriffe steht das Schiff zu verlassen, ruft er die Kellne-
rin herbei. Rasch werden bei den einzelnen Posten die Preise ausge-
füllt, das Ganze zusammengezogen und die Rechnung ist fertig. Das
eingenommene Geld tragen die Mädchen in der Tasche, erst wenn ihnen
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die Last zu schwer wird, liefern sie die Summe ungezählt an die Wir-
tin ab. Selbstverständlich reicht jedermann der flinken Kellnerin eine
kleine Vergütung. Stets aber klingen die von einem niedlichen Knix
begleiteten Worte »ladbar alära öämju^ast!« Danke vielmals!) so
-freundlich, daß man es nur bedauert, nicht mehr gegeben zu haben.

Nördlich von den Alands-Inseln, in dem Sund von Qv ar-
ten trafen wir große Eismassen. Die Inselmenge an der sinnischen
Küste hinderte ihre Vorwärtsbewegung und der aus Osten wehende
Wind trieb sie der schwedischen Küste zu. Auf einer der gewaltigen Eis-
schollen bemerkten wir eine bedeutende Anzahl von Seehunden.

An dem Leuchtturm auf der Infel Norrskär und an dem Feuer-
schiff Snipan vorüber gelangten wir nach einer Fahrt von zweiund-
dreißig Stunden zu einer Gruppe von Inseln. Die größte derselben,
Holmön, liegt, ziemlich von der Küste entfernt, dem hübschen
Städtchen Umea gerade gegenüber. Hier trafen wir abermals mäch-

Der Mitternachtssonne entgegen.
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tige Eisschollen, von der finnischen nach der schwedischen Küste trei-
bend. Der Winter 1870—71 hatte sich durch ungewöhnliche Strenge
ausgezeichnet, und bis zu den letzten Tagen des Juni waren große Eis-
mllssen vorhanden.

Das Wetter war frisch. Wenn der Wind von Norden kommend
über die Eisfelder hinstrich, fiel das Thermometer plötzlich auf 4"—5",
um nach wenigen Minuten wieder auf 8" oder 9° zu steigen; während
der Nacht stand es gewöhnlich auf 5° oder 6".

Zahlreiche Boote, ganzbesonders für den Seehundsfang gebaut, wa-
ren überall sichtbar. Die Form derselben ist sehr eigentümlich: von der
Mitte aus allmählich ansteigend, ragt der gerundete Bug weit aus dem
Wasser empor. Diese Bauart macht es den Booten möglich, über Eis-
schollen zu gelangen oder an solchen anzulegen, damit die Bemannung
zu Fuß die Seehunde erreichen kann, bei günstigem Wind segeln diese
Boote übrigens ungemein rasch.

Je weiter wir vorwärts drangen, um so dunkler wurde die Farbe
des Wassers; auch der Seegang wurde stärker, denn um diese Zeit des
Jahres sind die Zuflüsse, infolge des im Innern des Landes, in den
Bergen schmelzenden Schnees, ungeheuer. Die mit Föhren, Tannen
und Buchen bestandene Küste war stach und einförmig; nur in weiten
Abständen kamen Bauernhöfe, Dörfer und Sägemühlen in Sicht. Die
einzelnen mit einem hölzernen Hafendamm versehenen Haltestellen wa-
ren sehr voneinander verschieden; manche derselben machten einen trost-
losen Eindruck, waren auch lediglich Vorposten der weiter stromauf-
wärts gelegenen Städte uud Dörfer. An jedem diefer Plätze wurde ein
Anfchlagebrett aufgezogen, welches den Passagieren die Stunde der
Weiterfahrt verkündete. Dreimaliges, lautes Pfeifen galt als Signal
für diejenigen, welche einen Streifzug nach dem Ufer unternommen. An
jeder Landungsstelle wurden Reifende ausgesetzt und eingenommen.
Jeweiter wir nach dem Norden vordrangen, um so zahlreicher wurde die
Gesellschaft. Trotz der frühen Jahreszeit und ungeachtet des Eisganges
kamen uns doch viele mit Bauholz befrachtete Segelschiffe entgegen.

Das trostlose Aussehen der Gegend wurde nur durch den, bei der
überaus reinen Luft Skandinaviens, tiefblauen Himmel einigermaßen
gemildert. Auch die Wälder rings um die einfamen Haltestellen oder
längs der Landstraßen boten einen traurigen Anblick, doch wäre es
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voreilig gewesen, aus der zwerghaften Form der Föhren und Tannen
auf den Stand der Vegetation überhaupt fchließen zu wollen. Die
hohen Bäume hatte man nur eben zum größten Teile gefällt. Die Fel-sen waren mit Flechten überzogen und mächtige Blöcke bedeckten denBo-
den. Hier und da unterbrachen Wiesen, Felder, mit Gerste, Hafer und
Roggen bepflanzt, die Einförmigkeit der Landschaft. Wilde Blumen
waren in Unmasse vorhanden, einige wenige Schmetterlinge flatterten
umher, dann und wann tönte der Schrei einer Elster oder Krähe durch
die Stille. Und doch, welch bestrickender, märchenhafter Reiz breitete
seinen glänzenden Schleier über diese arme, öde Gegend. Wie in einem
wunderbaren Zauber befangen fühlte ich mich, als ich zum ersten Male,
nachts um die zwölfte Stunde, umflutet vom hellsten Lichtschein, zwi-
schen den Felsen und am Rand der mit goldenen Butterblumen um-
säumten Landstraße süßduftende Veilchen pflückte. Von Zeit zu Zeit
klang der Ruf des Kuckucks zu mir herüber, die Luft war fo kräftig,
das Schaufpiel fo fesselnd, so neu, daß ich mich kaum von demselben
loszureißen vermochte.

Am Lande war die Temperatur weit wärmer, die Sonne brannte
so heiß, daß das Thermometer zur Mittagszeit 12" im Schatten zeigte.
Bei dieser Witterung machte die Vegetation rasche Fortschritte, die Föh-
ren und Tannen zeigten bereits Schößlinge von vier Zoll Länge. Die
Städtchen hatten ein niedliches Ansehen, die mit Kieselsteinen gepfla-
sterten Straßen waren freilich ohne Trottoirs. An den Fenstern der
aus steinernem Unterbau aus Holz errichteten, meist ein oder zwei Stock-
werk hohen, fast durchgängig gut angestrichenen Häuser prangten
Rosen, Nelken, Geranien und andere Blumen in vollster Blüte. Ernst
und feierlich ragte die Kirche über die Häufer empor. Die Männer be-
saßen ausnahmslos eine aufrechte, stolze Haltung, die Frauen waren
hübsch und, so arm sie auch sein mochten, stets überaus sauber gekleidet;
Kopftücher trugen alle. Barfüßige, bloßköpsige Knaben und Mädchen,
glücklich wie alle Kinder, füllten die Schulhäuser; in Lumpen gehüllte
Personen oder Bettler waren dagegen nirgends zu erblicken.

An einer der Haupthaltestelleu fand sich die gesamte Einwohner-
schaft zu unserer Begrüßung am Hafendamm ein. Unsere Ankunft
war ein Ereignis für sie; kaum hatten wir Anker geworfen, als auch
alle sich an Bord drängten. Mit welchem Verlangen sehen doch die



Dampfer als Restaurants. 45

Bewohner des fernen Nordens dem Eintreffen des ersten Dampfers
entgegen! Wie glücklich sind sie, wenn die Kälte des Winters die See
nicht allzulange in Fesseln schlägt, wenn der Sonnenschein kommt, sie
aus ihrer Gefangenschaft zu erlöfen. Offen liegt dannwieder vor ihnen
der Weg nach allen Meeren der Welt; ihre Flüffe bringen die während
des Winters gefällten Bäume zu Thal; ihre Sägemühlen sind in vol-
ler Thätigkeit; hunderte von Fahrzeugen langen an, den ungeheuren
der Einschiffung harrenden Vorrat von Bauhölzern aufzunehmen;
ferne Freunde, welche diebefchwerliche Überlandreife während des Win-
ters gescheut, treffen zum Besuche ein; andere suchen Entschädigung
für die lange Abgeschlossenheit und ziehen selbst der Hauptstadt,
Schwedens sonnigem Süden, oder noch weiter dem Festlande zu; die
Kaufleute füllen ihre Magazine mit frifchen Vorräten; langentbehrte
Kostbarkeiten aus südlichen Breiten erscheinen auf dem Markte; die
Zeit des Fifchfangs beginnt; Lachse kommen in großen Mengen in die
Flüsse; der Landmann ist emsig bei der Arbeit und sieht hoffend einer
guten Ernte entgegen.

An solch einsamen Orten werden Dampfer als fchwimmende Re-
staurants betrachtet. Die Zeit des Aus- und Einladens der Fracht be-
nutzen die Gäste vom Lande dazu, sich leiblichen Genüssen hinzugeben,
sich an Rettigen, Spargeln und Salat zu laben. Unsere Besucher
brachten gleichfalls reges Leben, aber in all diefer Fröhlichkeit und
Ausgelassenheit lag von Grobheit oder Roheit keine Spur. Das Deck
über der Kajüte war bis zum letzten Platz besetzt, der Speisesaal ge-
drängt voll, die Wirtin hatte einen guten Tag und ihr Gesicht strahlte.
Hierhin, dorthin flogen die Aufwärterinnen, von Schlaf konnte keine
Rede für sie sein, sie hatten alle Hände voll zu thun. Übrigens beein-
trächtigte ihre Müdigkeit auch keineswegs ihre gute Laune, kein Auftrag
wurde vergessen und lachend beantworteten sie dieKomplimente ihrer
neuen Bewunderer.

Die allgemeine Heiterkeit wirkte ansteckend, ich gab es auf, in mei-
ner Kabine eine Ruhe zu fuchen, die bei der Lebhaftigkeit des Treibens
ringsum, fowie dem durch das Laden der Fracht verurfachten Geräufch
doch nur schwer zu finden gewefen wäre. Da war es denn doch loh-
nender, die vermiedenen Gruppen zu beobachten. Dort standen vier
oder fünf Herren um eine Flafche Wein versammelt. Sie waren von
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einem unter ihnen eingeladen, auf die Gesundheit eines Freundes zu
trinken, den er lange nicht gesehen. Eine Rede wurde gehalten, die in-
zwischen verflossenen Jahre wie auch die alte Freundschaft fanden Er-
wähnung, dann wurden die Gläfer geleert. Natürlich mußte der durch
den Toast Geehrte seinen Dank aussprechen, wieder folgten die üblichen
Verbeugungen und wieder mußte einander zugetrunken werden.

Bei einer anderen Gruppe ging in ähnlicher Weise die Abschieds-
feier eines Freundes vor sich. Augenscheinlich verfehlten der Wein und
der fchwedifche Puusch nicht ihre Wirkung auf die Geister; es hatte den
Anschein, als wollten sich alle gegenseitig in die Arme schließen. Unbe-
rührt von demLachen und Plaudern der übrigen saßen andere bei einer
Tasse Kaffee beisammen, mit ernsthaften Mienen Geschäfte besprechend
und nur auf Geld und Gewinn bedacht. Jeder Augenblick schuf ein
neues Bild, bis endlich morgens um 5^ Uhr die Pfeife das Zeichen
zum Aufbruch gab. Noch mußte rasch die Rechnung gemacht werden für
alles Schmausen und Bechern die ganze Nacht hindurch, dann ging es
in Eile dem Ufer zu, das Schiff aber furchte aufs neue die Wogen.

Den Aposteln der Mäßigkeit mögen solche Bräuche wie der eben
geschilderte wohl ärgerlich erscheinen, jeder dahin zielenden Bemerkung
aber wird stets die Thatsache entgegengestellt werden, daß die Bevöl-
kerung Schwedens und Norwegens die höchste Altersstufe zu errei-
chen Pflegt. Dem Reisenden selbst bieten derartige Scenen eine will-
kommene Abwechslung, denn der nächste Landungsplatz besteht viel-
leicht nur aus einem hölzernen Damm mit einem Schuppen dabei.
Durch diese anscheinende Öde darf man sich freilich nicht irre führen
lassen; zwifchen den Felshügeln und hinter den Wäldern versteckt, er-
heben sich, oftmals in nur geringer Entfernung vom Ufer, Bauernhöfe,
Dörfer, Sägemühlen, während etwas weiter abseits die Landstraßen
sich dehnen.

Als unsere Reise sich ihrem Ende zuneigte und wir uns dem obe-
ren Teile des bottnischen Meerbusens näherten, war die Dämmerung
verschwunden; zwischen Nieder- und Aufgang der Sonne verstoß kaum
eine Stunde.

Wir erreichten das am Ausgang desßäne-Fjord nicht weit
von dem Fluß gleichen Namens gelegene Strömsund. Dies war
unsere letzte Haltestelle vor Haparanda, und hier sollten wir mehrere
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Stunden liegen bleiben. Der Ort sah so überaus einsam und verlassen
aus, daß man sich unwillkürlich fragte, wie die Menge der ausge-
ladenen Fracht sich eigentlich verteilen werde. An dem Ausgang eines
dicht bei dem Landungsplatz befindlichen kleinen Sees erhob sich eine
Mahlmühle, weiterhin waren zwei Bauernhöfe sichtbar, sonst war die
Gegend öde und traurig. Mit Flechten überzogene Felsen, dazwischen
einzelne Granitblöcke, ragten hier und da empor, nur niedere Tannen
und Föhren entsproßten dem unfruchtbaren Erdreich.

Die nach Mne», führende Straße war einsam wie die ganze Gegend
ringsum, nur zwei jener eigentümlichen, hier allenthalben gebrauchten
Fuhrwerke traf ich auf dieser Strecke. Es sind dies leichte zweirädrige
Karren, Kärra genannt, das Hauptteil und dieDeichsel in einem, teils
mit, teils ohne Federn und mit einem Sitz, der gerade nur für zwei
Personen Raum bietet. Siehe Abbildung S. 48.

Ränes. liegt in geringer Entfernung an der längs der Küste sich
hinziehenden Landstraße, eine Telegraphenleitung verbindet den Ort
während der Dauer der Schiffahrtszeit mit Strömfund.

In dem Dorf befand sich die Pfarrkirche, ein großes Gebäude mit
einem von einem Wetterhahn überragten Kreuz auf dem hohen Turm.
Der die Kirche umschließende Friedhof hatte ein vernachläfsigtes An-
sehen. Das Innere des Gotteshauses mit kahlen weißgetünchten Wän-
den und einfachen Holzbänken botRaum für 2500Personen und soll oft-
mals gedrängt voll sein. Als einziger Schmuck prangte über dem Altar
ein Kreuz mit der versilberten Gestalt des Heilandes daran, und über
der Kanzel waren die Worte angebracht: „Ehre sei Gott in der Höhe!"

In geringer Entfernung von der Kirche befand sich ein etwa
zwanzig bis dreißig Fuß tiefer, öffentlicher Brunnen. An seiner Innen-
seite, etwas oberhalb des Wassers, war die Mauer mit einer mehrere
Fuß dicken Eiskruste bedeckt, welche oftmals das ganze Jahr hindurch
nicht schmilzt. Das Wasser selbst war köstlich.

Zu Anfang Juli wird hier eine Messe abgehalten; dann werden
auch die vielen unangestrichenen Holzhäuschen benutzt, welche jetzt
leer stehend das trostlose Aussehen des Dorfes erhöhten. So still war
der Ort, daß, wenn nicht dann und wann ein Mann oder eine Frau
auf der Straße sichtbar gewesen wäre, man denselben hätte für völlig
ausgestorben halten können.
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Der Arzt des Torfes war zu Haufe, nahm mich auch mit großer
Freundlichkeit auf. Alles iu seinem Hause war einfach aber behaglich.
Massen von Blumen schmückten die Fenster, den geräumigen Zimmern
ein freundliches Ansehen verleihend, die Fnßböden ans geglättetem
Fichtenholz aber zeigten eine so blendende Weiße nnd Sauberkeit, daß
ich mich fast scheute sie zu betreten. Die einfache, kleine Bibliothek ent-

hielt wissenschaftliche nnd medizinische Bücher, außerdem noch die ver-
schiedensten Werke in deutscher, französischer nnd englischer Sprache.

Auch hier hörte ich die alten Klagen über die außergewöhnliche
Strenge des Winters. Das Thermometer war oft bis zu 32" oder 34°
unter Null gefallen und am 2. Juni war der Boden noch mit Schnee
bedeckt gewesen. Jetzt freilich guckten die Erbsen draußen im Garten
schon zwei Zoll hoch aus der Erde hervor, zu Ende August oder zu
Anfang September konnten sie wohl auf den Tisch gebracht werden.
Ter freundliche Arzt drang in mich, an seinem Mittagsmahle teilzu-
nehmen, ich mußte die Einladung jedoch ablehnen aus Furcht die Ab-
fahrt des Dampfers zu versäumen. Zu einem Imbiß aber wurde ich

Kärra mit Feder.
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Nach Strömsuud zurückgekehrt traf ich zu meinem Erstaunen
reges Leben. Aus der ganzen Umgegend hatten sich Karren eingestellt,
um die von dem Dampfer gelandete Fracht in Empfang zu nehmen
und weiter zu befördern. Roggen- und Gerstenmehl, eine vollständige
Dampfmaschine für eine Sägemühle, Tonnen Schnupftabak, Kisten
nnd Fässer voll Wein, eiserne Töpfe, Nägel, Schnittwaren verschie-
denster Art, Ballen Kaffee, Zncker, kurz alles, was zu deu Bedürfnissen
des täglichen Lebens gehört, lag hier bunt durcheinander gehäuft.

genötigt, anders erlaubte es nun einmal die hier zn Land geübte Gast-
freiheit nicht.

Dicht bei unferem Schiff hatte ein anderer Dampfer Anker ge-
worfen. Er brachte unserem Fahrzeug zweihundert nene Passagiere,
alle Bauern aus den landeinwärts gelegenen Bezirken. Sie gehörten
zu der Beväring Landwehr und begaben sich nach einem Ort an der
Küste, um dort während einiger Wochen unter der Leitung ihrer Offi-
ziere militärischen Übungen obzuliegen.

Der zahlreichen Sandbänke wegen können große Dampfer nicht
bis zur Mündung des Torneftufses gelangen. Ein kleiner Dampfer
brachte uns die wenigen noch übrigen Meilen bis nach Haparanda.

Haparanda liegt unter 65" 51' nördlicher Breite, einund-
vierzig Meilen südlich vom Polarkreis, seine Bevölkerung, etwa 1000
an der Zahl, besteht zumeist aus Finnländern. Es ist 1" 18' nörd-
licher gelegen denn Archangel und befindet sich unter dem gleichen
Breitegrad mit dem nördlichsten Teile Islands. Die Sonne geht hier
am 21. Juni nachts nm 12 Uhr 1 Minute auf und um 11 Uhr 37 Mi-
nuten unter.

In der Zeit vom 22. bis 25. Juni kann der Reisende den An-
blick der Mitternachtssonne von dem Hügel Avasaksa, welcher sich
680 Fuß hoch in einer Entfernnng von etwa 78 Km am jenseitigen Ufer
des Flusses erhebt, und einige Tage später von der noch weiter nördlich
sich hinziehenden Landstraße aus genießen.

Haparanda ist ein ganz wohlhabender Ort mit vielen großen,
gut angestrichenen Gebäuden; besitzt auch mehrere Vorratshäuser, denn
es ist eine Art Handelsdepot für die weiter nördlich wohnende Be-
völkerung. Bauholz, fowie Teer bilden die hauptsächlichsten Ausfuhr-
artikel. Ihre gegenwärtige Bedeutung hat die Stadt übrigens erst
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seit der Abtretung Finnlands an Rußland erlangt, früher war die
beinahe gegenüber liegende Stadt Tornea Sitz des Handels.

Haparanda hat zwei Kirchen, eine Hochschule, auf welcher deutsch,
französisch und englisch gelehrt wird und die Schüler ihre Vorbereitung
für die Universität erhalten. Auch eine Zeitnng erscheint daselbst.

Hier befindet sich anch die letzte Telegraphenstation in Schweden,
welche Telegramme nach allen Orten der Welt befördert. Die Tele-
graphenbeamten sind durchgängig gebildete Leute, welche ein scharfes
Examen zu bestehen haben und der deutschen, französischen uud eng-
lischen Sprache mächtig sein müssen. Dieselben Vorschriften gelten
auch für Norwegen.

Die Kunde von meiner Ankunft verbreitete sich bald durch das
Städtchen: der Richter, der Geistliche, der Zollbeamte, der Schul-
meister, der Posthalter, der Baukier und noch andere kamen in das
Gasthaus, um mich willkommen zu heißen. Obgleich so abgeschieden
im fernen Norden lebend, zeigten doch alle die gleiche Höflichkeit wie
ihre Landsleute in den dichter bevölkerten Bezirken des Südens.

Meine Versicherung, daß ich so weit nach Norden zu reisen ge-
dächte, als dies zu Lande überhaupt möglich sei, überraschte Alle.
„Das ist mit vielen Schwierigkeiten verknüpft," wandten sie ein. „Man
spricht dort nicht die schwedische Sprache, eine Strecke weiter und die
Landstraßen sind zu Ende; das Land ist rauh und nur spärlich bevöl-
kert, dieLeute werden Sie nicht verstehen und nicht im stände sein, Ihnen
den Weg anzugeben. Werden Sie ihre Kost genießen können? Wenn
nicht, dann müssen Sie alles, was Sie brauchen von hier mitnehmen."
„Die Nahrung kümmert mich nicht, ich kann alles essen!" erwiderte ich.

„Reifen Sie bis ans Ende der Landstraße und kommen Sie zu-
rück!" riet man immer wieder.

Trotzdem gab man den Verfuch nicht auf, mich meinem Vorhaben
abwendig zu machen.

Endlich mochten meine neuen Freunde wohl erkennen, daß mein
Entfchluß unerfchütterlich fei. Sie wetteiferten nun miteinander, mein
Unternehmen nach bestem Vermögen zu fördern; einem Verwandten
konnte nicht wärmeres Interesse entgegengebracht werden. Groß war
die Freude, als endlich ein Führer aussindig gemacht war; allgemein

„Nein, bis zum Nordkap muß ich gelangen!" wiederholteich dagegen.
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pries man ihn als einen äußerst zuverlässigen Mann, nnd in der That,
das Lob war keineswegs übertrieben. Er hieß Andreas Jakob losefs-
son, war Finnländer, groß von Gestalt, mit einem gutmütigen Gesicht,
und ein so ehrlicher, braver Bursche, wie ich ihn mir nur irgend wün-
schen konnte. Er hatte längere Zeit in Kalifornien gelebt, fprach etwas
englifch und war nach Schweden zurückgekehrt, um seine Herzallerliebste
heimzuführen. Seine Absicht war es gewesen, seine jungeFrau mit
nach Amerika zu nehmen. Sie fand aber keinen Gefallen an diesem
Plan, und so ließ er sich hier nieder in der Heimat seines Weibes.

Die Zahl der Poststationen beläuft sich auf mehr als fünfzehn-
hundert, die Gefamtlänge der Landstraßen auf über fechzehntaufend
Meilen. Die Landstraßen zerfallen in vier Arten: Kungsväg (Königs-
straße ist die beste; Häradsväg (Bezirksstraße) meist sehr gut; Socken-
väg Pfarreistraße) nicht so gut, häusig sogar schlecht, und endlich der
Byväg (die Dorfstraße sehr schmal und holprig.

Die gebräuchlichste und wirklich allerliebste Art des Reifens in
Schweden ist vermittelst der Poststationen, Gästgifvaregärd genannt;
als Beförderungsmittel dient dabei die bereits erwähnte Kärra.

Die Entfernung zwifchen den einzelnen Stationen beträgt gewöhn-
lich I'/2 schwedische Meilen (etwa 16Km), selten weniger denn eine oder
mehr denn zwei. Nur in wenigen Gegenden sind die Abstände, der
spärlichen Bevölkerung wegen, größer. Die meisten dieser Stationen
sind Bauernhöfe, in allen aber ist Verköstigung sowie Quartier zu
haben. Viele derselben, besonders die an den Hauptverkehrswegen ge-
legenen, sind sehr behaglich eingerichtet; in den abgelegenen, weniger
besuchten Bezirken dagegen ist die Kost sehr armselig, und es wird dem
Fremden schwer sich an dieselbe zu gewöhnen. Die Inhaber dieser
Stationen erhalten eine Entschädigung vom Staate ausbezahlt; der
Betrag richtet sich jedoch vollständig nach der Ausdehnung des Verkehrs.
Um denReisenden eine gute Bedienung zu sichern, schließt dieRegierung
nnr mit den zuverlässigsten Bauern eines Bezirkes Verträge ab. Auf
jeder Station befindet sich ein Buch, in welches die Reisenden ihren
Namen und Beruf, den Ort, von welchem sie kommen, denjenigen, nach
welchem sie sich begeben, die Zahl der bestellten Pferde, sowie etwaige
Beschwerden eintragen. Allmonatlich werden diese Fremdenbücher von
Regierungsbeamten durchgesehen. Jedes derselben bringt auch die
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Vorschriften der Wegeordnung zur Kenntnis. Die Dauer der Warte-
zeit richtet sich nach der Zahl der Pferde, deren ein Reifender bedarf.
Der für die Strecke zwifchen den vermiedenen Stationen zu entrichtende
Bettag ist aufs genauste angegeben, so daß die Möglichkeit eines Irr-
tums vollständig ausgeschlossen bleibt; gewöhnlich stellt sich der Fahr-
preis in Landbezirken auf 1 Krona 20 Öre für die schwedische Meile;
dagegen in Städten auf 1 Krona 60 Öre. Für die Benutzung von
Wagen uud Zaumzeug wird eine kleine Summe befonders berechnet,
gewöhnlich 3 Öre per Meile für einen Schlitten oder Karren ohne
Federn, 6 Öre für einen folchen mit Federn. Fähr- und Brückengeld
muß der Reisende gleichfalls tragen. Das Gewicht für Perfon und
Gepäck zusammen ist auf vierhundert Pfund angenommen, doch ver-
ursacht dieser Punkt niemals Schwierigkeiten, wenn der Reisende nicht
gerade ungewöhnlich^ viel Gepäck mit sich führt. Zwei Personen zu-sammen zahlen für N2. Den Kutscher mußj der Stationsvorsteher
besorgen und hat dieser, salls er sich eine Überforderung zu Schulden
kommen läßt, eine Strafe von 25 Kronor zu erlegen.

In Schweden sind alleBauern in einem bestimmten Umkreis jeder
Station verpflichtet nach Aufforderung des Stationsvorstehers Pferde
zu stellen. . Diese Vorschrift scheint überaus drückend und doch bietet
sie allein die Möglichkeit zu einer schnellen Beförderung der Fahrgäste.
Aus diesem Grunde werden auch die Stationen stets in solchen Ge-
genden errichtet, wo die Beschaffung von Pferden sich leicht bewerk-
stelligen läßt. Wenn ein Reisender die Tiere durch übermäßig rasches
Fahren beschädigt, so mnß er für den Schaden aufkommen. Die gefetz-
liche Fahrgefchwindigkeit beträgt eine schwedische Meile in anderthalb
Stunden, meistenteils'.wird diese Vorschrift indes überfchritten, so daß
die im Zeitraum einer Stunde zurückgelegte Entfernung sich durch-
schnittlich auf etwas mehr denn fünf englifche Meilen stellt.

Schickt ein Reisender eine Förbud (Vorausbestellung ans Pferde
durch einen Boten oder brieflich, so muß der Reisende, im Falle seiner
Verspätung eine Entschädigung von 25 Öre per Stunde zahlen, auch
braucht ein Kutscher niemals länger als vier Stunden zu warten. Von
Zeit zu Zeit müssen die Stationen verlegt werden, in manchen Fällen
weigern sich die Bauern dieselben weiter fort zu halten, manchmal wer-
den sie ihnen anch wegen nicht befriedigender Verwaltung abgenommen.
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Me Mitternachtssonne.

Das Land, welches vom bottnischen Meerbusen gen Norden sich
dehnend, die äußerste Spitze Europas bildet, liegt fast vollständig jen-
seits des Polarkreises, birgt jedoch eine Vegetation, wie man sie in solch
hohen Breiten sonst nirgends findet. Weite Strecken sind mit Tannen-
und Föhrenwäldern, vorherrschend den letzteren, bedeckt, während helle
Birken die Hügel bis zum äußersten Gipfel umkleiden.

Die Gegend ist, wie ein Blick aus dieKarte zeigt, überaus reich an
Wasser, weite Entfernungen lassen sich auf den Seeen und Flüssen zu-
rücklegen, an deren Ufern überall Bootsstationen errichtet sind/ Die
Flüsse wimmeln von Lachsen, die Seeen von anderen Fischen allerArten.

Hauptftüffe in diefenRegionen sind derLule, KalixundTorne,
der Remi durchströmt Finnland.

Der Torne-Elf ist der am weitesten aus dem Norden kommende
Fluß, welcher sich in den bottnischen Meerbusen ergießt, und bildet
die Grenze zwischen Schweden undRussisch Finnland. Sein nördlicher
Zufluß, der Muonio, gelangt aus dem unter 96" nördl. Br. drei-
hundert Meilen von dem Meer entfernten See Kilpisjärvizu ihm.
Die übrigen Flüsse: Alten, Tana, sowie andere von geringerer Be-
deutung, fließen in nördlicher Richtung dem Eismeere zu. Die Berge
laufen auf fchwedischer Seite in sanfte Abdachungen aus, in Norwegen
aber fallen sie steil und fchroff zum Meeresrande ab.

Zahlreiche Bauernhöfe und Dörfer fäumen die Ufer der Flüsse;
ringsum dehnen sich schöne Wiesen, sowie Felder mit Roggen, Hafer
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und Gerste bestellt. Das Wachstum geht hier, unter dem Einfluß des
säst ununterbrochenen Sonnenscheins, überaus rasch von statten, nur
sieben bis acht Wochen verstreichen zwischen Saat und Ernte.

Im Sommer fowohl wie im Winter bietet die Reife von Hapa-
randa nach dem nördlichen Eismeer großes Interesse. Eine gerade
Linie, von diesem Ort nach der äußersten Landspitze gedacht, ergiebt
5 Grade; die Strecke aber, die man von hier bis zum Kap Nordkyn
und dem Magerö-Sund zurückzulegen hat, beträgt über 500 Mei-
len. Das Land wird von Finnen bewohnt, die Ackerbau betreiben,
während die Lappländer mit ihren Renntieren ein Wanderleben
sühren.

Von Haparanda aus hat die Landstraße eine nördliche Richtung
bis nach dem etwa siebzehn schwedische Meilen entfernten P ajala und
Kengis, zieht sich streckenweise durch schöne Gegend, dann wieder
durch Wälder, Moorland und trostlos öde Flächen. Auf dem Wege
befinden sich elf Poststationen, an welchen die Pferde gewechfelt werden.

Am Mittag meiner Abreise bot der Hof des Gasthaufes in Hapa-
randa ein fehr belebtes Bild. Alle meine neuen Freunde hatten sich ver-^
sammelt, um aus meine Gesundheit und das Gelingen meiner Reise zu
trinken. Reden wurden gehalten; mein Führer erhielt unzählige Er-
mahnungen, und als sich das Pferd endlich in Bewegung setzte, nahmen
alle ihre Hüte ab und lautes Hochrusen begleitete mich eine ganzeWeile.
Raschen Schrittes eilte mein Rößlein vorwärts, keiner Anregung mit
der Peitsche bedürfend. Unfer Weg führte an vermiedenen hübfchen
Bauernhöfen vorüber; zierliche Geländer umfchlossen die Gärten. Von
Zeit zu Zeit wurde der Tornestuß mit feinen zahlreichen Infeln sichtbar,
in derEntfernung ragte der Avafakfa empor, Wälder, Wiesen, wohlbe-
stellte Felder, freundlich angestrichene Häuser und fern im Hintergrund
fanftgefchwungene Hügel vervollständigten dasreizende Landschaftsbild.
Das Wetter war entzückend, die Luft trocken und kräftig, das Thermo-
meter zeigte tagsüber 6" bis 7" K. An einer Poststation, dicht bei einem
nur aus wenigen zerstreut liegenden Bauernhöfen bestehenden Dorfe,
machte ich in später Abendstunde Halt; dem Polarkreis hatte ich mich
nun bis auf eine Entfernung von zwanzig Meilen genähert. Die-
Leute auf der Poststation sprachen schwedisch, waren anfangs jedoch
fehr scheu, erst, als sie erfuhren, daß ich aus Amerika fei, wurden sie
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zutraulicher, denn mehrere Personen dieses Bezirkes waren nach den
Vereinigten Staaten ausgewandert.

Im Lauf der tageshellen Nacht langten mehrere Karren auf dem
Hofe an. Die Mäuner schirrten ihre Pferde los, führten sie in den
Stall, reichten ihnen von dem mitgebrachten Heu sowie Wasser und
legten sich dann selbst ohne weiteres in einem der Häuser zum Schlum-
mer nieder, denn in diesemErdenwinkel fällt es niemand ein die Thüre
feiner Wohnung zu verfchließen. Einige diefer Ankömmlinge machten
hier nur Halt, um ihren Tieren eine Rast zu göunen, während andere
wohl für sich selbst des Schlafes dringend bedurften. Die meisten dieser
Karren waren auf dem Weg nach abseits gelegenen Flecken und Höfen,
wohin sie die verschiedensten Vorräte zu befördern hatten; andere
waren mit Säcken voll russischen Mehls beladen, bestimmt die znr Neige
gehenden Vorräte der Bauern dieses Dorfes zu ergänzen.

Einen wundervollen Anblick gewährte der Sonnenuntergang; aber
nur für eine kurze Weile verfchwand das leuchtende Tagesgestirn aus
unserem Gesichtskreis, dann stieg es schon wieder empor in unbeschreib-
licher Pracht.

Am anderen Morgen, ehe ich meine Fahrt wieder antrat, fetzte mir
die Frau ein Frühstück von geräuchertem Renntiersteisch, Butter, Käse,
hartem Brot und einer Tasse ausgezeichneten Kaffees vor. Bezahlung
anzunehmen weigerte sich die Frau anfänglich, indem sie behauptete,
die Geschenke, welche ich den Kindern gegeben, seien eine überreiche Ent-
schädigung dafür.

Die Kinder werden von frühester Jugend an Selbständigkeit ge-
wöhnt; an jeder Station bekam ich ein junges Mädchen als Wagenlen-
kerin, und schienen diese Töchter des Nordens sich nicht im geringsten vor
dem Fremdling zu fürchten. Der Name meiner ersten Rosseführerin
war Ida Katharina, sie fchenkte mir einen silbernen Ring und war über-
glücklich , als ich denselben an den Finger steckte. Ich versprach ihr im
nächsten Winter einen goldenen dafür zu bringen und ich hielt mein
Wort. Für ein Silberstück, welches ich ihr nach beendigter Fahrt außer
derBezahlung gab, zeigte sie sich sehr dankbar. Eine andere jenerkutschie-

Die Männer waren gerade zu dieser Jahreszeitmannigfach beschäf-
tigt, entweder draußen auf den Feldern oder in den Sägemühlen, auch
flößten viele von ihnen Bauholz den Strom hinab.
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renden Jungfrauen hieß Ida Karolina. Während der Fahrt ging der
Radreifen unseres Wagens los, aber dieser Unfall brachte sie keineswegs
außer Fassung, sie schob einen Stein unter das Rad, um es zu hem-
men, lief nach einem Bauernhaus, borgte dort einen Hammer fowie
einige Nägel und hatte mit Hülfe des Bauern den Schaden im Verlauf
weniger Minuten befeitigt. Während der ganzen Zeit plauderte sie
munter drauf los, doch konnte ich, bei meinerUnkenntnis der sinnischen
Sprache leider nicht verstehen, was sie sagte. Sie zählte erst zwölf Jahre,
war aber einekleine Schönheit mit großen, blauen Augen, dicken blonden
Haaren und rosigen Wangen.

Die nächste Station war Niemis. Der einsame, aus vier oder
fünf niedrigen Gebäuden mit rasenbelegten Dächern bestehende Bauern-
hof fah armselig genug aus.. Trotzdem war das kleine, zur Aufnahme
der Fremden bestimmte Häuschen von wirklich peinlicher Sauberkeit, doch
enthielt es nur ein Zimmer mit zwei Betten, einigen Stühlen, einem
Tisch, einem Spiegel nnd einem Schreibtisch, in welchem die Familie
ihre Reichtümer aufbewahrte. An dieses Gemach stieß eine Kammer
und hier wurden die Milchvorräte untergebracht.

In dem dicht dabei gelegenen, überaus einfachen, aber fehr
schmutzigen Wohnhaus traf ich einen alten Mann mit langen, zottigen,
schwarzen Haaren, seine Frau und eine Nichte, ein blondhaariges
Mädchen, namens Kristina. Als ich anlangte, wusch sie geschwind
Gesicht und Hände, kämmte ihr Haar, zog einen reinen Rock über ihren
schmutzigen, knüpfte ein sauberes Kopftuch um, und ihre Toilette war
beendet. Dann wurde der Kaffeetopf ans Feuer gesetzt, um einen Trank
sür mich zu bereiten. Die Alte hatte das Ansehen einer Zigeunerin, ihre
dunkle Gesichtsfarbe und die schwarzen Haare waren wenigstens keine
Merkmale sinnischer oder skandinavischer Abstammung. Als sie erfuhr,
woher ich komme, fchloß sie mich plötzlich in die Arme; ich machte gute
Miene zum bösen Spiel und, etwaige üble Folgen nicht beachtend, denn
ihre Haare sahen höchst verdächtig aus, erwiderte ich die Liebkosung.
Bis ich bereit war zur Weiterfahrt, hatte es der alte Mann auch fertig
gebracht in feinen Staatsrock zu gelangen, er sollte mir jetzt als Kutscher
dienen und deshalb war das durch hohes Alter ehrwürdige Kleidungs-
stück aus seiner Verborgenheit hervorgeholt worden.

Ruskola, die beste Haltestelle zwischen Haparanda und Pajala
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kam zunächst. Der Bauer und seine Frau sprachen schwedisch und beide
verstanden es ihr Heim behaglich zu machen. Der Bauernhof war groß,
brachte reichen Ertrag nnd lag dicht bei dem Flecken Matarengi
mit seiner eigentümlichen roten Kirche, dem abseits stehenden Glocken-
haus und demPfarrgebände daneben. Wir befanden uns in der Socken
Pfarrei Öfre Torneä, welche eine Bevölkerung von 2700 Seelen

zählt; viele der Bauernhöfe machten den Eindruck großer Wohlhaben-
heit und ringsum dehnten sich weite Strecken bebauten Landes sowie
schöne Wiesen.

Für Reisende, welche sich etwas verspätet, ist es ratsam bis nach
Pajala zu sahren, dort kann man von den hohen Hügeln am jen-
seitigen Flußufer aus den Anblick der Mitternachtsfonne noch einige
Tage länger genießen. Wie feltfam erfcheinen den Bewohnern mehr
südlicher Breiten jene so unmerklich ineinander verfließenden Morgen-
und Abenddämmerungen! Wie wunderbar mutet das Land an, wo es
keine Nacht giebt, wo keine Sterne zu erblicken sind, wo der Mond
keinen Schein verbreitet und wo weiter nach Norden zu die Soune
ununterbrochen Tag für Tag ihre Strahlen herabfendet. Der Fremd-
ling in diesem Lande weiß zuerst gar nicht, zu welcher Zeit er zu Bett
gehen, zu welcher er sich erheben soll, die Eingebornen aber richten
ihre Ruhestuuden nach dem Zeiger ihrer Uhren und dem Stand der
Sonne.

Ich verfiel bald in tiefen Schlaf und als ich erwachte, umgab mich
Heller Lichtfchein, aber dies war durchaus kein Zeichen vorgerückter Zeit;
es war vielmehr erst drei Uhr morgens. Ich fchlief wieder ein, und als
ich endlich erwachte, war alles im Hause so still, daß ich abermals die
Augen zum Schlummer schloß. Zum dritten Male erwachend, machte
ich die Entdeckung, daß meine Uhr stehen geblieben war. Ich ging
in das anstoßende Zimmer, um die dort befindliche Uhr zu Rate zu
ziehen, der Zeiger derfelben wies auf Eins — ich hatte also die ganze
Nacht und den halben Tag verfchlafen. Die Familie lachte herzlich
über mein erstauntes Gesicht, sie hatten sich alle still verhalten, um
meine Ruhe nicht zu stören.

Eine wahre Landplage sind in diesen Breitegraden die Mosquitos.
Kaum ist der Schnee geschmolzen, so erscheinen diese Quälgeister auch
schonen ungeheuren Mengen, um die Menschen bei Tag und bei Nacht
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zu verfolgen. Bei meiner Hierherkunft traf ich sie bereits an, mit jedem
Tag vermehrte sich ihre Zahl, mit jedem Tag wurden sie blutdürstiger
und ihre Stiche schmerzhafter, in waldigen Gegenden sind sie im Juli
und der ersten Hälfte des August eine wahre Geißel. Nach ihnen
kommen Mücken, die tagsüber sehr heftig stechen, die Menschen aber
während der Nacht verschonen, da sie niemals in die Häuser eindringen.
Als letzte von allen taucht eine Art Sandfliege auf, welche sich gleich-
falls in sehr unangenehmer Weise bemerkbar macht.

An einer Krümmung der Landstraße nahm ich ganz unerwartet
eine dunkle Wolke wahr; wir befanden uns einem Mosquitoschwarm
gegenüber, dessen ungeheure Dichtigkeit die Aussicht vollständig ver-
deckte. Ich trieb das Pferd zu rascherem Gang, um möglichst schnell
durch die Masse der Plagegeister hindurch zu gelangen, plötzlich jedoch
blieb das Tier stehen, und da erst bemerkte ich drei Männer, welche
ganz nahe vor uns ans der Landstraße arbeiteten. Dies lautet unglaub-
lich, ist aber buchstäblich wahr. losefsson lachte über den Zwischenfall

Mitten im Mosquitoschwaärm.
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und sagte: „Wir haben ein Sprichwort: „„Wenn ein Reisender hierher
kommt, so schreibt er seinen Namen in einen Mosquitoschwarm, und
wenn er im folgenden Jahre wiederkehrt, fo findet er ihn noch."" Eilends
fuhren wir durch den Haufen, aber wir entgingen unferem Schickfal
nicht, wie Raubtiere folgten sie uns nach, Myriaden und Myriaden
umschwärmten uns, und ihr Summen klang unseren Ohren keineswegs
angenehm. Ich war gezwungen Handschuhe anzuziehen, denn kaum
hatte ich hunderte der blutdürstigen Geschöpfe getötet, als auch im näch-
sten Augenblick ebenfo viele wieder über mich Hersielen. Niemals auf
allen meinen Reifen, weder in den Sümpfen der Südstaaten, noch in
New-lerfey oder im äquatorialen Afrika hatte ich etwas Ähnliches er-
lebt; man sollte einen Schleier um einen breitrandigen Hut befestigt
tragen, um sich nur einigermaßen zu schützen. Übrigens gehören diese
Mosquitos einer besonderen Art an, sie sind schwerfälliger als die all-
gemeiner bekannte Gattung und deshalb leichter zu töten, auch ertragen
die Eingebornen diese schreckliche Plage mit ziemlichem Gleichmut.

Ein schöner Charakterzug der Schweden, den ich auf meinen Fahr-
ten häusig zu beobachten Gelegenheit fand, ist ihr Mitgefühl für Tiere.
Pferde dürfen auf unebenen Strecken unter keiner Bedingung angetrie-
ben werden, obendrein verlassen die Bauern regelmäßig ihre Wagen,
wenn der Weg bergan steigt und gehen zu Fuß nebenher. Daher kommt
es, daß ein Pserd von selbst stille steht, wenn es meint, es sei Zeit sür
die Insassen abzusteigen; es wendet denKopf, um sich zu überzeugen, ob
der Wagen auch wirklich leer ist, dann erst schreitet es weiter. Es fühlt
sich deshalb auch sehr unangenehm überrascht, wenn man sitzen bleibt
und es durch Zuruf oder eine leichte, harmlose Berührung mit der
Peitsche antreibt. Oftmals hält es dann unterwegs an, und dreht sich
um, als wolle es fragen: „Warum steigst du nicht ab?" Zwischen einer
Station und der nächstfolgenden macht der Wagenlenker stets zu ver-
schiedenen Malen kurze Rast, schneidet schwarzes Brot in kleine Stücke,
giebt sie dem Tiere, streichelt es, reicht ihm eine Hand voll Heu und
setzt dann wieder die Fahrt fort. Diese gute Behandlung fpricht nicht
nur für den Charakter des Volkes, sondern verfehlt auch nicht ihren
guten Einfluß auf die Pferde, die alle überaus fromm und klug sind,
bösartige trifft man äußerst fetten; Füllen werden mit ganz befonderer
Zärtlichkeit behandelt, sie kommen häusig iu die Küche, um sich streicheln
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zu lassen und um ihre gewöhnten Leckereien, ein wenig Salz oder was
sie sonst gerne fressen, in Empfang zu nehmen.

Die Station, auf welcher ich die folgende Nacht verbrachte, war
sehr ärmlich, das für dieReisenden bestimmte Hans noch im Bau be-
griffen; es enthielt bis jetztnur ein bewohnbares Zimmer und in diesem
lagen Männer auf Bänken oder auf Fellen am Boden ausgestreckt,
eine alte Frau hatte mit ihrer Tochter und deren Kind das eine Bett,
ein alter Mann das zweite inne; das Ganze fah fehr unfauber aus.
Zum Nachtesfen konnte ich nur kalten Fifch bekommen, einer der Männer
erbot sich freilich mit seinem Speer auf den Fifchfang zu gehen, um
frischen Vorrat für mich zu beschaffen, ich lehnte diefen Vorschlag je-
doch ab, begnügte mich mit dem kalten Rest und legte mich zur Ruhe
nieder. Etwas Heu wurde auf dem Boden ausgebreitet, zwei Renntier-
felle darüber gelegt, dazu kam noch ein Schaffell zum Zudecken und
mein Lager war fertig.

Es giebt in diesen nordischen Regionen sehr viele solcher armen
und kleinen Bauernhöfe, in welchen, eine Folge des Zufammengedrängt-
seins vieler Personen in engen Räumen, der Typhus häufig große Ver-
heerungen anrichtet. Ist die Familie zahlreich, so genügt der Ertrag
des Bodens oft nicht zu ihrem Unterhalt; zum Glück ist an Fischen
nnd Vögeln kein Mangel, das aus dem Verkauf derfelben gelöste Geld
zufammen mit dem, was die Milchkammer einbringt, bildet in vielen
Fällen das ganze Einkommen diefer Armen.

Eineu erfreulichen Gegensatz hierzu bietet die Zahl der Gehöfte,
welche durch ihr stattliches Aussehen den Reisenden angenehm über-
raschen. Dieselben bestehen aus drei Hauptgebäuden, dem Wohnhaus,
der Scheune und dem Kuhstall; an diese reihen sich die Schuppen, Vor-

ratshäuser, Schmiedewerkstätte u. s. w. In dem gewöhnlich an drei
Seiten von Gebäuden umschlossenen Hof befindet sich der altmodische
Brunnen mit dem Eimer, von dem eine Rinne nach dem Kuhstall
sührt; die Bauart desselben ist eigentümlich, die Decke niedrig, die
Fenster klein, so daß sie nur wenig Licht einlassen, der Boden ist
durchweg gedielt und an jeder Seite sind Abteilungen errichtet; längs
dieser Stände führt ein Rinnstein hin, zur Aufnahme des sorgfältig
gesammelten Dunges. Das Rindvieh erhält weder Heu noch Stroh
zum Lager. An einem Ende des Raumes ist ein etwa drei bis vier Fuß
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im Durchmesser haltender, drei Fuß tiefer, eiserner Kessel eingemauert,
in diesem wird das Futter gekocht, das aus einem Gemenge von gro-
bem Sumpfgras und den Abfällen besteht, welche sich beim Dreschen
des Kornes ergeben; außerdem wird dieser Kessel noch als Badewanne
und Waschtrog benutzt. Schase haben, wenn sie zahlreich sind, einen
besonderen Stall, sonst werden sie in einer Hürde im Kuhstall unterge-
bracht, die Pferde dagegen haben immer einen Stall für sich.

Das Wohnhaus hat mit wenigen Ausnahmen stets nur ein Stock-
werk und enthält gewöhnlich zwei Stuben, eine an jeder Seite; die
eine derselben dient zugleich als Backhaus, Küche und Schlafraum.
In der einen Ecke erhebt sich der Ofen, ein merkwürdiges, aus starken,
stachen, meist übertünchten Steinplatten errichtetes Gebäude von sechs
bis acht Fuß im Geviert. Die Öfen werden mit Holz geheizt nnd, so-
bald dieses verbrannt ist, vermittelst einer eisernen Klappe, welche das
Entweichen der Wärme verhindert, geschlossen; auf diefe Weife ent-
steht während der ersten zwei bis drei Stunden eine solche Hitze, daß
sür alle nicht an eine derartige Atmosphäre Gewöhnten der Aufenthalt
im Zimmer unerträglich wird. An einer Seite des Ofens befindet
sich außerdem noch eine offene Feuerstelle zur Bereitung der Speifen.
An den Wänden entlang sind die Betten angebracht, der Zahl der
Familienmitglieder entsprechend. Diese Betten sind eine Art Schieb-
laden, so daß man sie beliebig breit machen kann, mit Heu oder Stroh
gefüllt, fowie mit selbstgefertigten Leintüchern oder Schaffellen, manch-
mal auch mit Kissen und Deckbetten aus Eiderdaunen versehen. Mor-
gens wird die Lade etwas eingeschoben, um, mit einem Brette bedeckt,
tagsüber als Sopha zu dienen. Die ganze Familie, einschließlich der
Dienstboten, Männer und Frauen alle schlafen zufammen in diefem
einen Raum. Gegenüber befindet sich das gleichfalls als Schlafzimmer
benutzte Fremdenzimmer, welches freilich außer einer oder zwei Bett-
stellen, die Betten, Kissen und Decken sind ebenfalls mit Eiderdaunen
gefüllt, wenig mehr Mobilien enthält.

Von Matarengi aus führte die Landstraße einen steilen Hügel
hinan; der Fluß war nicht länger sichtbar, mehrere Meilen weit dehnten
sich ödeLandstrecken, deren trostlosen Anblick das Brennen der Wälder
noch erhöhte.

Zwischen den Stationen Kunsijärvi und Ruokojärvi (lärvi
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heißt im Finnischen See) unter 66" 32' nördl. Breite oder 1408 geo-
graphische Meilen südlich vom Pol passierten wir den Polarkreis, wo-
selbst die Sonne am 22. Juni einen ganzen Tag lang scheint und man
sie um Mitternacht in nördlicher Richtung über dem Horizont erblickt.
Ein Reisender, der von da ab, täglich zehn Meilen zurücklegend, nach
Norden weiterreiste, würde fortfahren die Mitternachtsfonne zu sehen
bis er den Pol erreichte. Am 22. September steigt die Sonne zum
Horizont hinab, bleibt dort so zu sagen, den ganzen Tag stehen und
am nächsten Tag verschwindet sie, um erst am 22. März wieder zu er-
scheinen.

Wenn derReifende in derfelben Weife in südlicherRichtung zurück-
reiste, so würde es ihm möglich sein die Mitternachtssonne in seinem
Horizont zu erblicken, bis er den Polarkreis erreicht, wo die Sonne,
wie bereits erwähnt, nur für einen Tag sichtbar ist.

Infolge der Erdstellung sieht man die Soune um Mitternacht
stets im Norden, sie scheint einen Kreis zu beschreiben, zu dessen Voll-
endung sie vierundzwanzig Stunden bedarf. Mittag ist, wenn sie am
höchsten, Mitternacht, wenn sie am tiefsten steht. Am Pol ist ihr Nieder-
und ihr Aufgang fo wenig bemerkbar und die Veränderung fo unbedeu-
tend, daß sie sich sehr langsam nach Süden senkt und auf ihr Ver-
schwinden am Horizont ihr Wiedererscheinen fast unmittelbar erfolgt.

Ich will es versuchen das Phänomen der Mitternachtssonne näher
zu erklären. Die Erde vollendet ihren Lauf um die Sonne innerhalb
eines Jahres, binnen vierundzwanzig Stunden dreht sie sich dabei ein-
mal um ihre Achse. Die Bahn, welche die Erde bei ihrem jährlichen
Lauf um die Sonne beschreibt, ist ein etwas länglicherKreis, Ellipse
genannt. Die Erdachse, um welche die tägliche Umdrehung sich voll-
zieht, ist eine den Mittelpunkt der Erde durchschneidende gerade Linie,
deren Enden Pole und zwar Nord- und Südpol heißen. Die Erdachse
steht aber nicht senkrecht, sondern schräg in einem Winkel von etwa
23" 28' aus der Erdbahn, dieser Winkel wird die Schiefe derEkliptik ge-
nannt. Vermöge ihrer in schräger Lage sich vollziehenden Fortbewegung
um die Sonue wendet die Erde derselben, zu verschiedenen Zeiten ihres
Laufes, stets eine Hälfte, aber immer eine andere Hälfte, ihrer Ober-
fläche zu, wie dies aus nebenstehender Abbildung leicht verständlich
erscheint. Zweimal im Jahre, am 21. März nnd am 21. September,
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steht je die eine Hälfte längs der Erdachse der Sonne zugekehrt. An
diesen Tagen also befindet sich jederPunkt auf der Erdoberfläche wäh-
rend ihrer Umdrehung um ihre Achfe die Hälfte der Zeit im Licht, die
andere Hälfte im Dunkel, d. h. auf der ganzen Erdkugel haben Tag und
Nacht jeeine Dauer von zwölf Stunden. Daher heißen diese beiden Zei-
ten Äquinoctien, am 21. März istFrühlingsäquinoctinm, am 21. Sep-
tember Herbstäquinoctium. Vom 21. März an neigt sich die Erde in
ihrem Lauf immer mehr mit dem Nordpol der Sonne zu, um denfelbeu
dann vom 21. Juni an wieder langsam von derselben abzukehren. Am
21. September ist abermals auf der ganzen Erde Tag und Nacht gleich
nnd unmittelbar nach diesem Zeitpunkt wendet sich der Nordpol vollstän-
dig von der Sonne ab, nm erst im nächsten März seinLicht wieder von
derselben zu empfangen.

Aus dem eben Gesag-
ten geht hervor, daß in der
Zeit zwischen Frühlings-
und Herbstäquinoctium der
Nordpol der Sonne zuge-
kehrt bleibt, demzufolge
dort sechs Monate lang an-
haltend Tag ist. Je mehr
der Nordpol sich der Sonne
zuneigt, um so weiter dehnt

Die Erde in ihrer Bahn um die Sonne.

sich der Lichtkreis rings um denselben aus, und deshalb befindet sich in
jenenRegionen jeder Punkt zu einer gegebenen Zeit länger im Licht als
im Dunkel, sein Tag ist also länger als seine Nacht. Je näher ein Ort
dem Pole liegt, nm so länger dauert während dieser Zeit sein Tag.

So bleibt am Pol selbst die Sonne sür die Dauer von sechs
Monaten, am Polarkreis einen Tag lang und am Fuß des Nordkap
während der Zeit vom 15. Mai bis zum 1. August sichtbar. Am Pol
selbst müßte der Beobachter den Eindruck empfangen, als ob er sich im
Mittelpunkt einer gewaltigen, spiralförmigen Bewegung der Sonne
befinde, in mehr südlicher Stellung meint er diese Bewegung nördlich
von sich wahrzunehmen.

Wir haben seither gesprochen, als ob der Beobachter sich in gleicher
Höhe mit dem Horizont befände; würde er einen Berg ersteigen, so
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müßte ihm die Sonne natürlich höher erfcheinen. Sollte er, anstatt
15 Meilen nach Norden zu reisen, sich jeden Tag 220 Fuß über den
Meeresspiegel erheben, so müßte er sie ganz so sehen, als ob er sich
weiter nordwärts befände. Daraus folgt, daß wenn er am Polarkreis
in diefer Höhe stünde und eine ungehinderte Aussicht hätte, er die
Soune um einen Tag srüher wahrnehmen könnte. Würde er noch höher
steigen, so könnte er den Anblick der Mitternachtssonne für eine, der
Höhe feines Standpunktes entsprechende, längere Zeit genießen. Des-
halb ziehen es die Touristen vor, sich von Haparanda nach dem 680 Fuß
über den Meeresspiegel sich erhebenden Hügel Avasaksa zu begeben,
von wo aus, obgleich acht oder zehn Meilen südlich vom Polarkreis,
sie die Mitternachtssonne für die Dauer von drei Tagen schauen können.

Der Glanz des herrlichen Gestirnes ist an Intensivität nicht immer
gleich, vielmehr hängt dies, wie auch die Pracht des Sonnenauf- oder
Niederganges, von dem Feuchtigkeitsgehalt der Atmofphäre ab. Den
einen Tag prangt dasfelbe in tieftoter Farbenglut, welche — ein
Stimmungsbild voll träumerifchen Reizes fchaffend — alles mit rosi-
gem Schimmer überflutet; an manchen Tagen zeigt die Sonne dagegen
ein mattes, weißliches Ansehen und man kann bereits sechs bis sieben
Stunden vor Mitternacht ruhig in dieselbe schauen. Zu anderen Zei-
ten läßt sich wiederum der zwischen Untergang und Aufgang der Sonne
stattfindende Farbenwechsel mit der ungleich brenneuden Flamme eines
riesigen Steinkohlenseuers vergleichen, in einem Augenblick in leuchtend
roter Glut strahlend, erblaßt sie im nächsten, um gleich darauf in fen-
riger Lohe wieder aufzuflammen.

Je mehr die Mitternachtsstunde sich nähert, um so mehr erbleicht
der grelle Schein des Gestirnes, je tiefer der feurige Ball sich herab-
senkt, um so glühender, leuchtender werden die Farben. Langsam
bewegt er sich weiter, eine Zeit lang folgt er scheinbar der Linie des
Horizontes, es ist als ob ein Stillstand eintrete, gerade so wie wenn
die Sonne ihre Mittagshöhe erreicht. Dann ist Mitternacht. Für die
Dauer mehrerer Minuten vermischt sich die Glut des Sonnenunter-
ganges mit derjenigen des Sonnenaufgangs — man vermag nicht sie
voneinander zu trennen, zu unterscheiden, welches die vorherrschende
ist. Dann, allmählich wird der Schein glänzender, mit Hellem Schim-
mer das Anbrechen eines neuen Tages verkündend, und nach Verlauf
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Bei dem Flecken Pirtiniemi, an dem Ufer eines kleinen Seees,
endete die Landstraße, um sich am jenseitigen Ufer fortzusetzen. Einige
Bauernhöfe waren sichtbar, trotzdem wurde unsere Geduld gewaltig
auf die Probe gestellt, ehe wir unsere Fahrt wieder aufnehmen konnten,
die Pferde waren losgelassen worden, nm im Walde felbständig ihr
Futter zu suchen, und es dauerte eine Weile ehe sie herbeigeholt waren.
Eine am Ufer liegende Fähre nahm unsere beiden Wagen nebst dem
Pferdepaar auf, zwei alte Frauen ergrissen dieRuderstangen und brach-
ten uns mit kräftigen Stößen vorwärts. In zehn Minuten war das
nördliche Ufer erreicht, an das verschiedene Bauernhöfe dicht heran-
reichten. Das Rindvieh auf deufelben war größtenteils klein von Ge-
stalt, aber sehr schön, eine prächtige Herde von sechsuudzwanzig fast
ausnahmslos ganz weißen Kühen befand sich darunter.

von kaum einer Stunde versendet die Sonne schon so blendende Strah-
len, daß es unmöglich ist mit bloßem Auge in dieLichtfülle zn blicken.

Meine Rosselenkerin, ein Mädchen von dreizehn Jahren, schien
sich nicht im geringsten vor mir zu fürchten, obgleich auf der ganzen
Landstraße keine menschliche Seele zu erblicken und anch losefsson weit
von uns entfernt war. Das Zuckerwerk, welches ich ihr fchenkte, mun-
dete ihr köstlich, ein Kuß ward mir zum Dank dasür.

Die Fahrt war sehr einförmig, aber es machte mir Vergnügen in
den vermiedenen Flecken zu verweilen. In Sattajärvi, der letzten
Poststation vor.Pajala, versammelte sich alt und jung um mich; lo-
sessson bestritt dieKosten der Unterhaltung, und als sie hörten, daß er
in Amerika gewesen sei, staunten sie ihn voll Verwunderung an. Dann
wiesen sie auf mich, riefen: „Sprecht amerikanisch mit ihm!" und hörten
uns mit großer Aufmerksamkeit zu.

Zahlreiche Scharen von Kindern gesellten sich bald zu der mun-
teren Gruppe. Ich meinte niemals so viele schöne, junge Menschen-
kinder beisammen gesehen zu haben, die grobe Kost schien ihnen sehr gut
zu bekommen und sie strahlten förmlich von Gefuudheit. Die Mädchen
führten reizende Namen, wie Ida, Kristina, Lovisa, Margarita, Elsa,
Helena u. dergl. m. Sie waren alle sehr hübsch mit ihren hellen Haaren,
den tiefblauen Augen, rosigen Wangen und der perlweißen Haut und
bildeten einen scharfen Gegensatz zu den älteren Frauen mit ihrem sor-
genvollen, von schwerer Arbeit zeugenden Aussehen.
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Mädchen, fo lange sie nicht consirmiert sind, verrichten in Skandi-
navien sehr wenig harte Arbeiten, neben dem Schulbesuch haben sie noch
kleine häusliche Pflichten zu erfüllen, das Füttern und Melken derKühe
fowie leichte Feldarbeiten verfchassen ihnen die nötige Bewegung; und
durch diese Lebensweise wird nicht nur ihre Gesundheit gestärkt, sondern
auch die Entwickelnng der Muskelkraft gefördert. Im Alter von fünf-
zehn bis zu siebzehn Jahren sind viele der Mädchen von überraschender
Schönheit, aber sie verblühen rasch und ihre Züge werden gröber mit
den zunehmenden Jahren. An einige der Kinder richtete ich die Frage,
ob sie Lust hätten nach Amerika zn gehen, und von allen wurde mir ein
begeistertes „Ja!" als Antwort zn Teil.

Eines der Mädchen, Kristina war ihr Name, sie mochte etwa sech-
zehn Jahre zählen, folgte mir überall hin nach, faßte mich an der Hand
undredete in lebhafter Weife zu mir. „Möchtest Du mich fahren uud mit
mir uach Amerika gehen?" fragte ich. „Ja!" entgegnete sie und blickte
mich mit ihren herrlichen nordischen Blauaugen strahlenden Ausdruckes
an, „Ja!" sprach auch ihre Mutter. Plötzlich verschwanden beide; schon
fürchtete ich sie verfcheucht zu haben, aber dies war ein Irrtum, sie
hatten sich nur entfernt, um das Mittagsmahl für mich zu bereiten.

Als ich mich zur Weiterfahrt anfchickte, kam zu meinem Erstaunen
Kristina auf mich zu, all ihre irdifchen Reichtümer — ein Bündel Klei-
der — in einem Tuche tragend. Vater, Mutter, Brüder uud Schwe-
stern begleiteten das Mädchen, die ganze Bevölkerung von Sattajärvi
hatte sich eingefunden, um Abfchied von ihr zu nehmen. Sie hatte
ihre festen Kleider angelegt, folgte mir, als ich den Wagen bestieg,
nnd alle Umstehenden riefen: „Lebe wohl, möge es Dir gut gehen;
fchreibe uns, Kristina!"

„Geht das Mädchen wirklich mit nach Amerika?" fragte lofefsfon.
„Unsere Reise ist zu beschwerlich, als daß sie uns begleiten könnte."

„Aber die Leute erwarten, daß Sie das Mädchen mitnehmen nach
Amerika. Sehen Sie nicht, ihre ganze Familie ist hier versammelt,
ihr Vater ist vom Felde heimgekommen, alle Bewohner des Dorfes
sind herbeigelaufen, um Abschied von ihr zu nehmen. Auch hat sie ihre
sämtliche Habe in diesem Bündel, alle meinten, Sie redeten im Ernst."

„Das soll sie auch nicht!" lautete meine Erwiderung. „Sie soll
uns nach Pajala fahren!"
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Ich veranlaßte lofefsfon die Leute aufzuklären nnd ihnen zu
sagen, daß die Reise viel zu beschwerlich sei für das junge Mädchen.

Kristina wurde zornig, sprang aus dem Wagen und weigerte sich
mich zu fahren. Als wir uns endlich in Bewegung fetzten, fandte die
Mutter dem armen lofefsfon einen Hagel von Vorwürfen nach; wie
er versicherte, gaben alle ihm allein die Schuld, daß ich das Mädcheu
nicht mit nach Amerika genommen. Bei dem Worte Amerika war die
Vorstellung rasch und mühelos erworbener Reichtümer wie eine blen-
dende Vision vor ihnen aufgestiegen uud uuu lag das so schnell erbaute
Luftfchloß iu Trümmern.

„Mann!" fprach sie zu mir, „könnt Ihr Euch von Eurem Führer
beeinflussen lassen? Habt Ihr keinen eigenen Willen? Ihr thut mir
wahrlich leid!"

Die Mutter sing an zu weinen, sie wollte durchaus ihre Tochter
folle mich nach Amerika begleiten.

Nach einer Fahrt von zwei Stunden tauchte, von den Strahlen
der Mitternachtsfonne vergoldet, ein Kirchturm vor uns auf und gleich
darauf war P-ajala erreicht.

Die Zahl der Bevölkerung belief sich auf etwa 150 Perfonen,
welche sich auf 25 Wohnstätten verteilten, die der ganzen Pfarrei anf
3525 Seelen; der Viehstand des Dorfes umfaßte 35 Pferde, 220 Stück
Rindvieh und etwa 600 Schafe, an Wolle zum Spinnen und Anfer-
tigen der Kleidung war alfo wenigstens kein Mangel. Der Preis eines
ziemlich schönen Bauernhofes mit gutem Wohnhaus und sonstigen
Gebäuden soll in hiesiger Gegend ungefähr tausend Dollars betragen,
der reichste Mann des Ortes soll ein Vermögen von zehntausend
Dollars besitzen, während andere auf zwischen ein- und viertausend
Dollars geschätzt werden. Das schöne Schulhaus machte der kleinen
Gemeinde im fernen Norden alle Ehre, auch das Wirtshaus war
sehr gut und die Speisen bei mäßigen Preisen ganz tresslich.
Lachs gab es gerade zu dieser Jahreszeit im Überfluß, diesen mit
köstlichem Schwarzbrot, getrocknetem oder geräuchertem Renntier-
fleisch, Milch, gutem Kaffee, ausgezeichnetem Thee und fchwedifchem

Das Dorf liegt unter 67" 10' nördl. Br. am rechten Ufer des
Torneflufses etwas oberhalb feiner Vereinigung mit dem Muonio,
330 Fuß über dem Wafferfpiegel des bottnifchen Meerbufens.
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Bier fetzte man mir vor, es war eine Mahlzeit, eines Königs
Würdig.

Der Lachs läßt sich selten mit der Angel fangen, man verwendet
statt dessen Fallen oder Netze, welche an Stromschnellen oder überall
ivo das Wasser eine stärkere Strömung hat, ausgestellt werden. Während
meines Aufenthaltes in Haparanda wurden ganze Bootsladungen voll
täglich gelandet, trotzdem war der Preis hoch — 5 Kronor für 20 Pfd.
In früheren Jahren betrug er nicht mehr denn 3 oder 4 Kronor, übri-
gens wird der Preis mit jedem Jahre noch mehr steigen, denn feit der
Einrichtung der Dampfschiffahrt haben die Leute hier angefangen die
Fifche auszuführen.

Das Pfarrhaus, in welchem man mich mit großer Zuvorkommen-
heit empfing, war ein großes Gebäude, dabei von peinlichster Sauber-
keit, die tannenen Fußböden konnten sich zwar keiner Teppiche rühmen,
waren dafür aber von tadellofer Weiße. Die Bücher legten Zeugnis
ab von der Bildung des Hausherrn und die allwöchentlich mit der Post
aus Stockholm eintreffenden Zeitungen bewiefen, daß man selbst in
diesem entfernten Erdenwinkel sich von dem, was in der Welt vorgeht,
unterrichten kann.

Die Kirche, in der Gestalt eines griechischenKreuzes erbaut, war
hübsch, die Decke gewölbt, die Kanzel einfach; über dem Altar befand
sich ein Bild des gekreuzigten Heilandes mit Maria Magdalena zu
Füßen des Kreuzes. Der alte Friedhof wird nicht mehr benutzt, auf
demfelben befindet sich die Ruhestätte des Laestadius, welcher durch
seine Predigten gegen die Trunksucht so viel Gutes unter den Lapp-
ländern wirkte; den etwas abseits von der Kirche gelegenen nenen Be-
gräbnisplatz umschloß eine rohe Steinmauer, das Eingangsthor war
sauber mit weißer Farbe gestrichen. Der erste Gegenstand, welchen ich
hier erblickte, war der Sarg eines kleinen Kindes, der am nächsten
Sonntag der Erde übergeben werden sollte, nun stand er einstweilen
mit einem weißen Bahrtuch bedeckt hier am Boden. Ein Grab, etwa vier
Fuß im Gevierte haltend und von einem angestrichenen Gitter nmgeben,
fesselte meine Aufmerksamkeit. In der Mitte des umfriedigten Raumes
erhob sich ein runder Hügel mit einem Rofenstock daraus, ein junges
Mädchen war gerade dabei denselben zu begießen. „Dies ist das Grab
meiner Mutter!" sagte der würdige Pfarrherr. „Wir haben hier keine
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Totengräber," fuhr er fort, „jede Familie gräbt felbst die Gräber ihrer
Toten."

Während des Rückweges erkundigte sich mein Begleiter eingehend
nach den Zuständen in Amerika sowie nach den vielen dort heimischen
Secten; wieder zu Hause angelangt, bewirtete er mich noch mit einer
Flasche köstlichen schwedischen Bieres, sprach die Hoffnung aus, mich
einmal wieder zu sehen und schloß mit den Worten: „Im Pfarrhaus
follen Sie stets willkommen sein!"

Ehe ich weiterfuhr, befuchte ich noch verfchiedene Bauernhöfe.
Überall nahm man mich mit der größten Freundlichkeit auf, losefssou
wurde mit Fragen über mich bestürmt, alle aber schüttelten verwundert
dieKöpfe darüber, daß ich so weit von meiner Heimat mich entfernen
mochte, bloß um der Befriedigung meiner Schaulust willen.
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Dem Polarmeere zu.

Von Pajala aus führen zwei verfchiedene Wege dem Norden zu:
entweder folgt man, stromaufwärts fahrend, demLauf des Torneflufses
oder man überschreitet den schmalen Landstreifen Pajala gegenüber, um
dann die Reife den Muonio aufwärts weiter fortzufetzen. Der erst-
genannte Strom ist ein Ausfluß des Torneseees, eines bedeuten-
den, 1308 Fuß über dem Meeresspiegel gelegenen Wasserbeckens, dessen
äußerstes Ende bis 68" 25' nördl. Br. reicht, sich also fast in gleicher
Linie mit dem Ofoten-Fjord und den Lofoden-Inseln Nor-
wegens befindet. An seinen Ufern liegen die Dörfer Vittangi und
lukkllsjärvi, letzteres ein bevorzugter Sammelplatz derLappländer.

Der Muonio ist der Ausfluß des Seees Kilpisjärvi, dessen nörd-
liches Ufer einige Meilen über den 69" nördl. Vr. hinausreicht und
einen Teil der Grenze zwischen Rußland und Schwedisch-Finnland
bildet. Auf eine Entfernung von etwa zwanzig Meilen westlich von
Pajala, besonders an den Ufern des Tür endo fluss es ist das Land
ziemlich dicht bevölkert.

Die einzig mögliche Art des Reifens im Sommer ist zu Wasser.
In regelmäßigen Abständen sind Bootsstationen errichtet, in welchen
man Verköstigung sowie Quartier erhält; das gesetzlich vorgeschriebene
Fährgeld beträgt pro Person 1Krona sür die schwedische Meile, außer-
dem ist nur noch ein kleiner Bettag sür die Benutzung des Bootes zu
zahlen. Die Muonioroute ist, der größeren Länge des Flusses wegen,
entschieden vorzuziehen, doch geht die Fahrt auf demfelben nicht ohne
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Aufregung ab, denn Stromfchnelle folgt auf Stromschnelle, aber die
wunderbare Gewandtheit der Bootsleute weiß alle Gefahren zu über-
winden. Nur an einigen wenigen der fchlimmsten Stellen auf der ganzen
dreihundert Meilen weiten Fahrt, muß man das Boot verlassen und
eine kleine Strecke zu Fuß zurücklegen.

Am 30. Juni um 10'/2 Uhr abends überschritten wir den Torne.
Der Schiffer trug mein Gepäck auf dem Rücken und nach einstündigem
Marsch war Kieksisvaara, die erste Bootsstation, erreicht. Der Ort
liegt auf einem Hügel und gewährte einen Blick über den, wie stets zu
Ende Juni, sehr stark angeschwollenen Fluß, dessen zornige Wogen
mit gewaltigem Toben über einander hinrollten, den Wald ringsum
mit ihrem wilden Tosen erfüllend.

Die Hügel waren bis zu ihren höchsten Gipfeln mit dunkelnFöhren
bedeckt, hell hob sich das zarte Grün der Birken von dem düstern Hinter-
grunde ab und silbernen Säulen gleich erglänzten ihre weißen Stämme.

In dem Dorfe selbst lag alles in tiefstem Schlaf, denn die Mit-
ternachtsstunde war nahe. Immer mehr erblich der leuchtende Glanz
der Sonne, ihr mattgoldener Schein überflutete dieLandfchaft ringsum
mit einem sanften ruhigen Lichte; fchwerer Thau siel hernieder, die
Hausfchwalben hatten ihre Nester aufgesucht, der Kuckuck war ver-
stummt und das Zwitschern der Sperlinge war nicht länger vernehm-
bar — die Natur selbst schien zu schlummern mitten im hellen Son-
nenschein.

Plötzlich öffnete sich gerade vor mir eine Thüre. Ein Mädchen
trat aus derselben und blickte zur Sonne empor, als wolle sie sehen,
welche Zeit es sei. Ihre Augen wetteiferten an Bläue mit dem Himmel
über uns, zartes Rofenrot lag wie ein Hauch auf ihren Wangen, ihr
blondes Haar, aufgelöst über die Schultern fallend und weit über den
Gürtel hinabreichend, zeigte einen goldigen Schimmer, als fei es in die
Strahlen der Mitternachtsfonne getaucht, und ihr nackter Fuß erfchien
doppelt weiß auf dem saftigen Grün des Gräfes.. Sie erfchrak, da sieso unerwartet einen Fremden vor sich erblickte nnd stand im Begriff
sich schleunigst zurückzuziehen, als losefsson sie in der Landessprache
anredete. Dies mochte sie beruhigen, sie blieb und sich zu mir wendend,
sprach sie: „Fremdling, schaust Du nach der Mitternachtssonne? Jetzt
scheint bei uns die Sonne Tag und Nacht, aber der Sommer in unserm
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fernen Norden ist kurz, er gönnt uns kaum Zeit unfre Ernte einzu-
bringen. Dafür sind unsere Winter lang und die Stürme häusig."

Von dem Mädchen ab kehrten sich meine Blicke der Sonne zu.
Unmittelbar nach Mitternacht wechselte das Schauspiel. Lebhafter
wurde der matte Schimmer, rasch hatte er sich in prachtvoll rote Glut
verwandelt nnd funkelnde Sonnenstrahlen vergoldeten Hügel und Wäl-
der. Die Natur schien zn neuem Lebeu erwacht, immer Heller wurde der
Schein des mächtigen Gestirnes, bis es nach kurzer Frist in blendendem
Glanz am Himmelsgewölbe prangte.

Drei Bootsleute sollten uns stromaufwärts befördern, einer der-
selben ergriff die mein Gepäck enthaltende Handtafche und wir mar-
schierten weiter. Bald war das Ufer des Muonio erreicht, laut drang
das Raufchen und Tofen der Stromfchnellen zn uns herüber; der aus
dem Wasser aufsteigende Nebel verhinderte uns jedoch etwas zu sehen.
Es war gerade 1 Uhr 30 M. nachts, und das Thermometer zeigte 8"
gegen 11", welche es um 10 Uhr 30 Min. verzeichnet hatte.

Unser Boot, nur aus vier Planken bestehend, war sehr leicht,
seine Länge betrug 27 Fuß, seine größte Tiefe 1 Fuß 9 Zoll, seine
größte Breite 2 Fuß 11 Zoll uud in der Entfernung von 6 bis 10 Fuß
vom Bug hatte der Kiel eine Stärke von 2' 2 Zoll. Diefe Bauart ist
für den stürmifchen Lauf des Wassers und die vielen Stromschnellen
am besten geeignet. Die Boote haben nur geringen Tiesgang, schwim-
men überaus flott, der Kiel ist stark und bildet bei der Fahrt zwischen
den Felsen eine gute Schutzwehr für den Boden, während starke Rippen
die Seitenwände decken. JederBootsmann führt eine Stange von 10bis
12 Fuß Länge und von großer Biegsamkeit und Stärke, gewöhnliche

Ruder werden niemals gebraucht. Mein Hauptbootsmann, Heudricks
Wilh, stand am Bug, die beiden anderen befanden sich am Stern
des Bootes. Es dauerte nicht lange, so sahen wir uns einer Strom-
schnelle gegenüber. Mit großer Gewalt strömte das Wasser zwischen
Felsblöcken dahin, die Stangen mußten, anstatt seitwärts, unter dem
Boot eingestoßen werden und bogen sich bedenklich unter dem Gewicht
desselben.

Hendricks, um sich und seine Kameraden zu stützen, stemmte sichso mit aller Kraft gegen die Innenfeite, daß er nach wenigen Augen-
blicken vollständig in Schweiß gebadet war; endlich, nach tüchtiger
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Anstrengung war das Hindernis überwunden. Diefe Strömungen muß
man fehr genau kennen, um richtig steuern zu können.

An solchen Stellen, wo der Fluß nicht zu heftige Strömung hatte,
gelangten wir mit großer Schnelligkeit vorwärts und so bedeutend auch
die Tiefe des Waffers, so war dasselbe doch so klar, daß wir die Felsen
auf feinem Grunde fehen konnten.

Auf unserer Fahrt stießen wir häusig auf Enten, deren Scharen
bei unferem Nahen flatternd auseinander stoben.

Nach vier Stunden hatten wirKolare erreicht, mithin eine Strecke
von etwa drei schwedischen Meilen zurückgelegt, im Stationshause selbst
herrschte tiefste Stille, eiu Beweis, daß die Bewohner sich sämtlich zur
Ruhe niedergelegt hatten; es währte indes nicht lange, so war alles in
Bewegnng.

Auf diefen Stationen ist die Kost von der allereinfachsten Art:
trockenes Hammelfleisch, zäh wie Leder, geräuchertes Renntierfleisch,
Bntter, Käse, Milch, hartes Brot und manchmal Fisch ist alles, was
man bekommen kann. Der Kaffee wäre fehr gut, wenn er nicht meistens
durch Beimifchung großer Mengen von Salz verdorben würde. Sehr
häufig ist aber nichts von alledem, sondern nur Stängkakor hartes
Schwarzbrot vorhanden.

In dem Gastzimmer findet man stets ein amtlich bestimmtes Preis-
verzeichnis, eine Übervorteilung ist aus diese Weise von vornherein
unmöglich; kommt indes ein reicher Fremder, so wird gewöhnlich der
Versuch gemacht die Speisen etwas zu verbessern — der Kaffee z. B.
wird stärker bereitet als sonst. Für solche Aufmerksamkeiten erwarten die
guten Leute natürlich eine kleine Vergütung, und sie sollte ihnen nicht
vorenthalten bleiben; die Preise sind immer noch niedrig genug, wur-
den mir z. B. für mein vollständiges Frühstück doch nur 60 Öre be-
rechnet.

Die Einrichtung dieser Bootsstationen ist im übrigen trefflich und
ermöglicht äußerst rasches Vorwärtskommen. An jeder Station erhält
man frische Bootsführer und sind diefelben stets sehr schnell zur Stelle,
so daß man im Zeitraum von vierundzwanzig Stunden ganz wohl
neun schwedische Meilen zurückzulegen vermag. Meine neuen Boots-
leute waren Brüder, beide eigentümliche Erscheinungen, mit langen, tief
in den Nacken herabfallenden kraufen, blonden Haaren, und zwar war
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dieser Schmuck ihres Hauptes so übermäßig üppig, daß sie sich anstatt
eines Kammes einerKardätsche bedienen mußten, wie man solche früher
zum Krempeln der Wolle gebrauchte.

Die Entfernung zwifchen den Stationen Huuki und Kilangi
beträgt vier fchwedifche Meilen, die Fahrt nahm nahezu zehn Stunden
in Anspruch; eine Stromschnelle folgte der anderen, oftmals erwartete
ich, wir würden durch die Gewalt der Strömung zurückgeworfen oder
gegen die Felszacken und Steinblöcke gefchleudert werden; die Stangen
meiner Bootsleute bogen sich unter dem Drucke bis aufs äußerste, aber
mit eiserner Kraft handhabten sie dieselben. An manchen Stellen war
der Raum zwischen den Felsen so schmal, daß das Boot kaum zwischen
ihnen hindurch gelangen konnte, an anderen Punkten wieder trieb uns
der Anprall des Wassers mit scharfem Stoß gegen die mächtigen Stein-
blöcke. Unfälle kommen übrigens nur selten vor und dann auch mehr bei
den Fahrten stromabwärts, welche weit gefährlicher sind. Bei Strom-
schnellen von ungewöhnlicherAusdehnung und besonderer Stärke gingen
wir ans Ufer; zwei der Leute zogen alsdann das Boot vermittelst eines
langen Taues vorwärts, der dritte aber blieb in dem Fahrzeug, um
dasselbe mit Hülse des Steuers dicht am Lande zu halten.

Die Fahrt stromabwärts ist zu dieser Jahreszeit, wenn der Schnee
schmilzt, überaus aufregend; Flöße, Bauholz uud Boote werden von
der wilden Strömung fortgerissen und nur die Kühnheit und Gefchick-
lichkeit ihrer Führer bewahrt sie vor dem fast unausbleiblich fcheinenden
Verderben.

Einen fo malerischen Anblick, wie ihn der Torne unterhalb Pajala
bietet, gewährt der Muonio nicht, feine Ufer sind nicht hoch, an vielen
Stellen sogar sehr stach, aber das Wasser ist hier wie dort klar wie
Krystall. Solche, die nur schmutzige, trübe Flüsse kenuen, vermögen
kaum sich eine Vorstellung zu machen von der bestrickenden Schönheit,
dieser durchsichtigen Klarheit der skandinavischen Gewässer, die glän-
zendeReinheit des Wassers erregt das Gefühl des Durstes und oftmals
konnte ich der Versuchung nicht widerstehen von dem köstlich schimmern-
den Naß zu schlürfen.

Mehrere Meilen fuhren wir weiter ohne ein Haus zu erblicken, nur
gelegentlich bezeichnete zwischen den Bäumen aufsteigender Rauch einen
Punkt, woLeute mit derBereitung von Teer beschäftigt waren, der hier in
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großen Mengen gewonnen wird. Einen traurigen Anblick gewährten die
Stellen, an welchen heftige Feuersbrünste gehaust; weite Strecken waren
vollständig vernichtet, ungeheure Massen wertvollen Bauholzes zerstört.

Es giebt hier zwei Arten der Rottanne: ?inuB B)'lv6BtriB, und
eine andere mit kürzeren Nadeln, ?inuB triesii. der Baum gedeiht hier
überaus kräftig und liefert eine großeMenge Harz; nur die Wurzeln der
gefällten Bäume werden jedoch zur Teerbereitung verwandt, fo daß auf
diefe Weise kein Bauholz verloren geht und auch die niedergebrannten
Waldstrecken solchergestalt noch Verwertung finden können. Oftmals
läßt man die Wurzeln jahrelang in der Erde, dann werden sie ausge-
graben und während des Winters oder Frühlings in mittelgroße Stücke
gespalten, das Holz zeigt eine tieftote Farbe, ist außerordentlich hart
uud so vollsaftig, daß, wenn man es ans offene Fener legt, der Teer
ausfließt. Die regelrechte Gewinnung desselben geschieht in folgender
Weife: an einem für die Bereitung günstig gelegenen Platz, der Ab-
hang eines Hügels oder der Raum zwischen zwei niedrigen, sanft ab-
fallenden Anhöhen eignet sich am besten dazu — wird eine Grube von
etwa 4—5 Fuß im Durchmesser gegraben. Dann werden Pfosten dicht
nebeneinander auf dem Boden geordnet doch in geneigter Lage, damit
der Teer nach der Mitte zn abfließen kann, die Pfosten bedeckt man
mit einer Lage Birkenrinde und diese wiederum mehrere Zoll hoch mit
Lehmerde, auf diese Weise ein Becken von etwa 20—30 Fuß im Durch-messer herstellend, in dessen Höhlung man die zur Teerbereitung be-
stimmten Stücke Holz mit großer Sorgfalt dicht aufeinander schichtet.
Ist das Ganze vollendet, so überdeckt man es mit Erde, wodurch der
Bau die Gestalt eines Bienenkorbes gewinnt. Die Wurzeln steckt man
alsdann in Brand und unterhält sie mehrere Tage lang in langsamer
Glut, der Teer träufelt iu das Becken und fließt durch die Grube in
eine zum Auffaugen bereit gestellte Rinne ab. Sind zufällig uicht
Tonnen genug zu seiner Aufnahme vorhanden, so bewahrt man den
Teer auch wohl zeitweise in Erdhöhlungen auf.

In sehr eigentümlicher Art wird der Teer stromabwärts befördert,
eine oder zwei Reihen von Tonnen werden oben und unten durch lange
Stangen fest miteinander verbunden, dann überläßt man dies impro-
visierte Floß ruhig der Strömung, welche es sicher dem Ort seiner
Bestimmung zuführt. Große Mengen von Teer kommen alljährlich
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auf denFlüssen aus dem Norden herab; Schweden hat während einiger
Jahre je über hunderttausend Tonnen davon ausgeführt.

Auf meinen Wanderungen durch die Wälder traf ich häufig auf ver-
fchiedene Arten von Ameifen, unter welchen sich auch die I^rmioa ruta,
im Schwedischen Stackmyra genannt, befand. Einen ausgetretenen
Pfad verfolgend, gelangte ich zu den etwa 2^ 2 Fuß hohen, augenschein-
lich aus kleinen Holzstückchen erbauten Ameisenhaufen, große Mengen
von Ameifen kamen von allen Seiten herbei, jede derfelben trug ihr
kleines Hölzchen und legte es an irgend einer Stelle des Haufens nieder.
Wenn dann beim Hinaufkrabbeln an den Seiten die Holzstückchen unter
ihnen zurück wichen und die Tierchen mit ihrer Last ins Fallen gerie-
ten, setzten sie trotzdem ihre Versuche so lange fort, bis sie glücklich oben
anlangten. Oftmals mußte ich ihre Hügel bis zu einer Tiefe von einem
Fuß zerstören, ehe ich ihre Wohnungen erreichte; und wenn ich sie in
ihrem Vorwärtskommen durch Vorhalten eines Holzstückchens zu hin-
dern suchte, so stellten sie sich ohne weiteres mutig aus die Hinterfüße
und bemühten sich dasfelbe in ihre Gewalt zu bekommen.

Endlich machten wir Halt für die Nacht, ich ging in ein Haus,
fand aber den Besitzer desfelben wie auch feine Frau in tiefem Schlaf.
Als ich sie aufweckte, hob die Frau denKopf vom Kissen empor nnd
fragte: „Was wollt Ihr, Fremdling?" „Wir bitten um Nachtquartier!"
entgegnete ich. „Seid willkommen!" lautete die Autwort; damit stand
sie auch fchon auf, zog rafch Strümpfe uud Schuhe an, begab sich in
das anstoßende Zimmer, wo sie ein Bett für mich bereitete und dann
aus ihrer Speifekammer einen tüchtigen Vorrat Milch, Brot, Butter,
Käse und geräuchertes Renntierfleifch herbei brachte. „Wenn Ihr hun-
grig feid, fo eßt, wenn Euch durstet, fo trinkt, nnd dann geht zu Bett!"
fprach sie, wünschte mir gute Nacht und kehrte nach ihrem Zimmer zurück.

Wie herrlich war die Mitternachtsstuude! Wie feurig glühend und
wunderbar prächtig die Sonne! Welch mattglänzender Schein lag über
der Landfchaft, dieNatur fchien zu fchlummern im hellen Sonnenlicht!
An den Grashalmen aber, an den Blütenkelchen und an den zarten
Blättern der Birken fchimmerten und leuchteten, köstlichen Brillanten
gleich, Millionen funkelnder Thautropfen.

Vor zwei Uhr verließen die Schwalben bereits ihre Nester, die sie
sich an den verschiedenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden des Hofes
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gebaut. Aus wie weiter Ferue waren sie doch gekommen, um den Früh-
ling jener abgelegenen Regionen zu genießen! Aber nachdem ich selbst
seinen mächtigen Zauber empfunden, wunderte ich mich nicht länger
darüber, daß sie jenem kurzen, doch so entzückenden Sommer so treue
Liebe bewahrten und Jahr für Jahr den Flug nach Norden richteten,
nach dem herrlichen Lande der Mitternachtssonne!

Etwa 12^/2 schwedische Meilen von Pajala entfernt, kamen wir
zu den Muoniokoski Sttomfchnellen. Unterhalb derfelben liegt das
elende Dorf Muonionalusta mit einer Kapelle, in welcher nur an
wenigen bestimmten Sonntagen im JahrGottesdienst abgehalten wird.
Hier verließen meine Bootsleute den Fluß und nach einem drei oder
vier Meilen weiten Marsch über einen sumpfigen mit Tannen uud Föh-
reu bedeckten Boden fahen wir uns unerwartet einem fchönen Gehöfte
gegenüber, über dessen Hausthür dieWorte standen: „Kungl, Post-
station;" dies war Muoniovaara. HerrForsström, ein geborener
Schwede, und seine Frau empfingen mich mit großer Freundlichkeit,
zwei hübfche, etwas schüchterne junge Mädchen mit den echt skandina-
vischen Namen Hilda und Hedda, sowie drei Söhne Gustaf, John und
Oskar bildeten die weiteren Bewohner diefes behaglichen nordifchen
Heims.

Von dem Haufe aus erblickte man den Muonio, der sich hier zum
See erweitert, die Wiesen erstreckten sich bis zumRande des Wassers uud
dicht beim Hause befand sich ein Gemüsegarten, in welchem Erbsen 'be-
reits zwei Zoll hoch ans dem Boden ragten; auch der Stand derRüben,
Kartoffeln und der Gerste war sehr günstig. Im allgemeinen sind die
Ernteerträgnisse hier stets überaus unsicher; aus diesem Grunde ziehen
die Landleute es vor, sich mit demAnbau von Getreide auf das notwen-
digste Maß zu befchränken und lieber das Mehl für ihren eigenen Be-
darf zu kaufen; den Hauptwert legt man auf die Ertragsfähigkeit der
Wiesen und die Milchwirtschaft.

Die Besitzung des HerrnF. war eine sehr gute, und die Kühe, fünf-
zehn an der Zahl, waren die schönsten, welche ich im Norden Schwedens
gesehen; auch eine große Renntierherde, welche sich auf ihren Weide-
plätzen in den Bergen befand, nannte er fein Eigentum.

Herr F. war Postmeister, außerdem aber noch Inhaber eines jener
Warenlager, wie man sie auf dem Lande findet nnd in denen man alles
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bekommt, dessen man gerade im gewöhnlichenLeben bedarf; die Haupt-
kundschaft bildeten im Winter die Lappländer, welche jedoch im Som-
mer in dieser Gegend nicht zu treffen sind. Das Haus diente gleichzeitig
als Herberge sür Reisende, doch waren die Preise, namentlich wenn
man bedenkt, aus wie weiten Entfernungen alles hierhergebracht werden
mußte, außerordentlich mäßig.

Die jungenMädchen waren Meisterinnen am Webstuhl; aus ihren
steißigen Händen gingen sämtliche Kleidungsstücke der Familie hervor.

Einförmig genug mochte ihnen allen wohl das Leben in diefem
abgelegenen Erdenwinkel verfließen. Der Geistliche des am jenseitigen
Flußufer, auf sinnifchem Gebiet gelegenen Dorfes Muonioniska,
sowie der Länsman dieses Ortes waren die Einzigen, mit welchen sie
verkehren konnten; die Bauersleute besaßen nicht die gehörige Bildung,
um eine passende Gesellschaft für sie abzugeben und so waren sie eben
völlig auf sich selbst angewiesen. Die alle vierzehn Tage eintreffenden
Zeitungen und Briefe brachten allein eine Abwechslung in die Einför-
migkeit ihres Daseins.

Der Geistliche war eingeladen worden an dem tresslichen Mittags-
mahle teil zu nehmen, und es war eine Freude den Herrn des Haufes
und ihn nach demselben aus ungeheuren Pfeifen behaglich rauchen
zu sehen, während sie sich gleichzeitig ihren Punsch trefflich schmecken
ließen.

Muonioniska, an der andern Flußseite in Finnland gelegen, besitzt
eine Kirche, die Bevölkerung ist lutherisch wie in ganz Schweden und
Norwegen. An Bemühungen dieselbe dem protestantischen Glauben
abwendig zu machen und zur Annahme des griechisch-katholischen Be-
kenntnisses zu bewegen hat es die russische Regierung, seit dem Augen-
blick der Erwerbung des Landes, freilich nicht fehlen lassen, bis jetzt
aber sind alle diese Anstrengungen vollständig ohne Erfolg geblieben.

Etwas nördlich von Muoniovaara schlägt der Muonio eine west-
liche Richtung ein, die Bevölkerung wird spärlicher nnd auf lange
Strecken ist nicht ein einziges Haus zu gewahren. Die Fahrt stromauf-
wärts war ungemein mühfam, eine Stromfchnelle folgte der anderen,
über die bedeutendste derfelben, Kelokortje, mußte das Boot mit
großer Anstrengung geschleppt werden. Nach vierzehnstündiger, be-
schwerlicher Fahrt war der Palojoki loki — Fluß im Finnischen
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erreicht; die Bootsleute waren vollständig erschöpft, nicht weniger denn
zwanzig Stromschnellen hatten wir zu überwinden gehabt; dabei war
das Wetter sehr warm, das Thermometer stieg von 20" auf 22", zeigte
um 6 Uhr nachmittags 17"in der Sonne, um 7 Uhr 11" und um 9 Uhr
30 Min. noch 9".

An der Mündung des Flusses liegt das Dörfchen Palojoenfa
oder Palojoki. Die acht oder zehn Bauernhöfe, aus welchen der Ort
besteht, sahen ärmlich genug aus; die Bevölkerung schien eine Misch-rasse von Finn- und Lappländern zu sein. Das Gras, welches die
Lente sammelten, genügte kaum sür ihrRindvieh, nnd mußten dieTiere
statt dessen mit Flechten und Heu gefüttert werden. Obgleich Palo-
joenfa über 68" nördl. Br. gelegen ist, gediehen hier doch noch Kar-
toffeln uud Gerste; die Ernte ist aber, des im August noch häufig ein-
tretenden Frostes wegen, stets sehr ungewiß. Die Bauern besaßen auch
Renntierherden, dieselben befanden sich indes gerade jetzt auf ihren
Weideplätzen in den Bergen. Trotz aller Armseligkeit des Ortes war
in einem der Häuser doch ein Zimmer als Schulraum eingerichtet, und
alljährlich nimmt ein Lehrer sür eine bestimmte Zeit in dem Dorfe Auf-
enthalt, um seines Amtes bei der schulpflichtigen Jugend zu warten.

VonPalojoenfa aus führen zwei verfchiedene Wege nach Norden,
der eine weiter denMuonio verfolgend, dessen obere Ufer berühmt sind
durch hohe landschaftliche Schönheit, wendet sich dem See Kilpisjärvi
zu, der andere dagegen führt zu Wasser nur bis zu dem vier fchwedifche
Meilen stromaufwärts gelegenen Karefuando und dann zu Land
weiter nach dem Lappländerdorf Kautokeino. Die letztere Route ist
die directere, deshalb beschloß ich sie einzuschlagen; ganz unerwartet
hörte ich indes durch einen der Eingebornen von einem dritten, weit
besseren Weg, der ganz zu Wasser den Palojoki aufwärts führt, und
von allen Seiten riet man mir diefen letzten zu wählen.

Der Palojoki ist ein kleiner, an Stromschnellen reicher Nebenstuß
des Muonio, die Boote, deren man zu seiner Beschissung bedarf, kleiner
wie diejenigen des Muonio, aber in derfelben Weife gebaut, erfordern
zu ihrer Lenkung zwei Bootsleute, außer welchen noch zwei Passagiere
Platz finden können. Diese Route hatte den besonderen Vorzug, daß
sie, — wie ich freilich erst bei meiner abermaligen Anwesenheit in Muo-
niovaara im darauffolgenden Winter 1872—1873 durch Herrn F.
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erfuhr — bis jetzt noch von keinem Schweden oder Norweger befahren
worden war.

Der Wasserstand war infolge der anhaltenden Trockenheit ein
niedriger, als ich zuerst an den Ufern des Flusses stand, die großen
Felsblöcke und die kleine Wassermenge in demselben gewahrte, hielt ich
unsere Fahrt, ungeachtet der Geschicklichkeit der hiesigen Bootsleute,
für ein Ding der Unmöglichkeit. Unser Boot entwickelte jedoch wahr-
haft staunenswerte Eigenschaften, wie ein Kork oder ein Gummiball
flog es von Felfen zu Felfen, glücklich überwanden wir die erste Strom-
schnelle und gelangten für eine Weile in tieferes Wasser. Eine kleine
Strecke waren wir gefahren, als plötzlich Schellengeläute vernehmbar
wnrde, gleich darauf kamen zwölf Renntiere aus dem Wald hervor
dem Flußufer zugerannt und blickten zu uns herüber, sie hatten die
Stimme ihres Herrn erkannt und schienen sich lebhaft zu freuen, als
sie ihn sahen, einige derselben sprangen sogar ins Wasser, um so nahe
als möglich zu ihm gelangen zu können. Es waren dies die ersten
Renntiere, welche ich zu Gesicht bekommen, und hatte ein jedes der-
selben, wie der Eigentümer versicherte, einen Wert von mindestens
27 Kronor.

Längs des Ufers zogen sich dichte Föhrenwälder hin, nur an ein-
zelnen Stellen mischte sich das helle Laub der Birken mit ihrem dunkeln
Grün; brausend und schäumend stürzten sich die klaren Wellen über die
Felsen oder drängten sich rauschend und tosend zwischen denselben hin-
durch. Von Zeit zu Zeit ließ sich die Stimme des Kuckucks hören, der
sich bis in diese Breiten verirrt; dann und wann störten wir auch einen
Schwärm von Enten auf, welche bei unserm Nahen eilig davonflatter-
ten, oder wir scheuchten eine Wildgans von ihrem Neste empor. Häusig
gewahrten wir an den Bäumen Nistkasten aus Baumrinde, die, an
Größe verschieden, eine Höhe von 18—24 Zoll und einen Durchmesser
von B—l28 —12 Zoll zeigten; zum Teil waren an Stelle der Nistkasten
auch Höhlungen in den Bäumen selbst angebracht uud diese oben und
unten mit Borke bekleidet. Diese künstlichen Nester dienen dazu, eine
Art von Wasservögeln anzulocken, welche ihre Eier in ausgehöhlte
Baumstämme zu legen pflegen, durch die vordere Öffnung kann ein
Mann fehr wohl hineinreichen, um die Eier herauszunehmen, deren
einzelne der Vögel oftmals zwanzig Stück legen sollen; diese Nistkästen
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Etwas weiter aufwärts wurde der Fluß breiter; grüne, reichen Er-
trag verfprechende Wiefen fäumten seine Ufer, den Waldboden schmückte
ein dicker Teppich Renntiermoos von weißlich-grüner Farbe, dasfchönste
Moos dieser Art, welches ich während meiner Reisen in Skandinavien
zu sehen bekam.

waren übrigens das einzige Anzeichen, welches die Nähe menschlicher
Wohnstätten verriet.

Diefer Tag — 3. Juli— war der heißeste, den ich bis jetzt hier
erlebte, das Thermometer zeigte morgens um 7 Uhr 15" im Schatten
und 34" iu der Sonne, zwischen 12 und 1 Uhr mittags 22" im Schat-
ten und 38" in der Sonne. Später stellte sich ein heftiges Gewitter ein,
die Temperatur wurde durch dasselbe aber nicht im geringsten abge-
kühlt, sondern betrug um 3< 2 Uhr noch immer 22", um 4^ Uhr 21"
und um 6 Uhr 20" im Schatten, bei 25" in der Sonne.

An einer der Stromfchnellen, über welche das Boot mit Hülfe
eines Taues befördert werden mußte, kletterte ich an dem steilen, san-
digen, etwa 80—100 Fuß hohen Userrand in die Höhe, um einen Aus-
blick über die Gegend ringsum zu gewinnen. Der Boden war leicht
wellenförmig und vollständig mit Flechten überzogen, welche einen un-
geheuren Futtervorrat für dieRenntiere liefern mußten, in der Ferne
erblickte ich eine Anzahl zerstreut stehender, kleiner, verkrüppelter Vir-
ken; in einsamer Größe ragte eine Fichte empor, während noch weiter im
Hintergrund eine mit Schnee bedeckte Fläche sichtbar wurde; die ganze
Landschaft hatte ein überaus trostloses, verlassenes Aussehen und war
in einer früheren Periode jedenfalls mit Wasser bedeckt gewefen. My-
riaden von Mosquitos erfüllten die Luft, doch blieb' mir unerklärlich,
woher diefe Plagegeister eigentlich kamen, da in der ganzen Umgegend
keine Sümpfe sich befanden.

Eine kleine Strecke fuhren wir weiter, dann aber machten meine
Bootsleute am linken Flußufer, an einem daselbst einmündenden Pfade
Halt und legten ihre Stangen nieder. „Wir werden die Nacht in einem
Bauernhöfe verbringen," erklärte Mathias, „wir sind sehr müde." Dies
wunderte mich keineswegs, hatten wir doch mehr denn vierzig Strom-
schnellen zu überwinden gehabt uud während unsrer vierzehnstündigen
Fahrt etwa 4^ 2 schwedische Meilen zurückgelegt, so schafften wir denn
das Boot ans Land, dort sollte es mit allem, was sich darin befand,
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ruhig liegen bleiben. Mir erfchien diefeAnordnung keineswegs ganz ein-
leuchtend, ich war einigermaßen in Sorge wegen meines Gepäckes mit
der Brieftafche und dem Gelde darin; meinen Bootsleuten aber kam der
Gedanke an die Möglichkeit eines Diebstahls wie eine Ungeheuerlichkeit
vor. Abwechselnd durch Birkenwaldung, dann wieder über mit Flechten
bedeckte Strecken ging es vorwärts und nach einem Marsch von etwa
zwanzig Minuten war das Ziel erreicht, — ein schönes Fleckchen Erde
zwischen den kleinen Seeen Leppäjärvi und Sarjärvi, eine Oase
in jener nordischen Wüste, lag vor uns.

Die, zur Sicherheit bei etwaiger Feuersgefahr in ziemlich bedeu-
tenden Abständen voneinander, aus Fichtenstämmen errichteten Häuser
waren niedrig, die mit Erde überdeckten Dächer mit Gras bewachsen;
ihr Aussehen erhob keinerlei Anspruch auf Reinlichkeit, nur zwei oder
drei der Wohnstätten machten einen besseren Eindruck uud hatten kleine
Fenster aufzuweisen, auch die Kleidung der Leute war fehr unfauber.
Fischernetze waren überall zum Trocknen aufgespannt und zwei Männer
eifrig mit dem Ausbessern derselben beschäftigt.

Alles und jedes befand sich hier im Zustande der Ursprünglichkeit
— die Teller, Schüsseln und Löffel waren aus Holz gefertigt; Gabeln
schienen ein unbekanntes Ding oder, wenn sie wirklich vorhanden, so
wurden sie doch nicht gebraucht, Kaffeetassen waren die einzige Töpfer-
ware, welche ich hier traf und da die Schlafeinrichtung für die Frem-
den dem Übrigen entsprechend keineswegs einladend war, so zog ich
eine Bank dem Bette vor, während mein Führer sowie meine Boots-
leute es sich auf dem schmutzigen Fußboden bequem machten.

Des anhaltend trockenen Wetters wegen war alles im Wachstum
bedeutend zurück, es blieb mir unbegreiflich, wie die Gerste bis zu Ende
August, nach welcher Zeit der Eintritt des Frostes mit Bestimmtheit zu
erwarten steht, ihreReife erlangen sollte. Dies waren übrigens die letz-
ten Gerstenfelder, die ich sehen sollte, denn wir befanden uns jetzt unter
68" 35' nördl. Br., und weiter nach Norden zu gedeiht diefe Fruchtart
nicht mehr, an Virken war dagegen kein Mangel, fo daß es wenigstens
den Armen hier nicht an Holz zum Heizen ihrer Wohnungen fehlt.

Der nächste Arzt wohnt etwa zweihundert Meilen entfernt; die
nächste Kirche ist in Palojoensa — der Besuch derselben ist also mit
vielen Schwierigkeiten und Umständen verknüpft, in jedem Hause aber
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findet man eine Bibel, sowie ein Gesangbuch oder eine Postilla eine
Sammlung von Predigten . Geld ist ein seltener Gegenstand, wenn
die Ernte mißrät, leiden die Bedauernswerten häusig Mangel; zer-
kleinerte Birkenrinde unter das Mehl gemischt muß zu solchen Zeiten
als Nahrungsmittel dienen, auch kochen sie Renntiermoos mit Milch
und verstehen hieraus durch Hinzufügen von etwas Mehl eine ganz
schmackhafte Speife zu bereiten.

Diefe Ansiedlung besaß zweiundzwanzig Kühe, das Dach eines der
Kuhställe, eines niedrigen, langen, dabei schmalen Gebäudes, war über
einen Fuß hoch mit Erde bedeckt und konnte das Gras auf demfelben
bald gefchnitten werden. Im Innern des Stalles hatte man vermittelst
hölzerner Zwifchenwände Abteilungen für die einzelnen Tiere herge-
stellt, und in einer Rinne wurde der Dung sorgfältig gefammelt, denn
bei der Armut des Bodens besitzt derselbe Goldeswert. Der Fußboden
war gedielt und an dem Ende des Raumes erhob sich das gewöhnliche
plumpe Mauerwerk mit dem ungeheuren, eisernen Kessel darin, in
welchem das Gras und die Flechten für das Vieh gekocht werden.

Die Leute waren gesund und kräftig, einige derselben sehr alt,
unter ihnen ein noch rüstiger Greis von neunzig Jahren; Männer,
Frauen und juuge Mädchen rauchten, ein Gebrauch, den man übrigens
in ganz Schweden und Norwegen findet.

Nachdem wir von Leppäjärvi aus zwei Stunden lang gefahren,
mehrere Stromfchnellen hinter uns gelassen und im ganzen eine Strecke
von s^/2 schwedischen Meilen auf dem Fluß zurückgelegt hatten, gelang-
ten wir in den See Palojärvi, von welchem der Palojoki feinen Aus-
gang nimmt. Der Palojärvi, einer von den zahlreichen Seeen an dem
südlichen Abhang des die Wasserscheide bildenden Plateaus, liegt etwa
1100 Fuß über dem Meeresspiegel; eine Reihe sandiger, mit niederem
Buschwerk bestandener Hügel umschließt seiue Ufer nach Westen zu.
Nach Osten blickend, gewahrte ich den hohen Hügel Isticconära,
dessen Seiten noch stellenweise dichter Schnee bedeckte.

Es liegt etwas Überwältigendes in der Einsamkeit und Stille
dieser nordischen Landschaften. Die Ruhe und Abgefchiedenheit der
Seeen, das Murmeln der rafch dahineilenden Flüsse, ihr Brausen und
Schäumen, wenn sie wild über die Felsmassen sich stürzen, die wun-
derbare Klarheit der Atmosphäre, die zarte Bläue des Himmels, das
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kräftige Wehen der Luft — dies alles webt einen Zauber eigener Art
um den Reifenden; ein unbefchreibliches Gefühl der Verlassenheit be-
mächtigte sich oftmals meiner und dennoch trieb es mich mit unwider-
stehlicher Gewalt den Wanderstab weiter und immer weiter zu setzen.

Als wir über den See fuhren, wurde ein Bauernhof sichtbar, in
dessen Nähe eine Anzahl von Netzen zum Trocknen aufgehängt war.
Hier im fernen Norden sind solche einsame Höfe meist an Seeen gele-
gen, die in jenen Breitegraden von Fischen wimmeln und bilden diese
sowie saure Milch die Hauptnahrung während der Sommermonate,

außerdem werden auch große Vorräte von Fischen für den Winterbedarf
gefalzen und getrocknet.

Eine Fahrt von halbstündiger Dauer brachte uns an das nörd-
liche Ufer, an einen schmalen, vielfach gekrümmten Fluß, den Rasta-
joki, auf welchem es in nördlicher Richtung noch eine Meile weiter
aufwärts ging, dann legten wir an.

Zu Fuß mußte nun der Weg sortgesetzt werden. Durch eine öde
Gegend, stellenweise sumpfig, meist aber mit Renntiermoos und einzel-
stehenden niederen Birken bedeckt, kamen wir zu den Ufern des etwa
fünf Meilen vom Palojärvi entfernten kleinen Seees Givijärvi,
welcher die Grenze zwifchen Rnfsifch-Finnland und Norwegen bildet.
Auf dem Wege bemerkte ich am Fuße eines Felsenhügels große Mengen
runder Steine von der doppelten Größe eines Apfels bis zu der drei-
fachen Größe eines Männerkopfes, welche allem Anfcheine nach vor
langen Zeiten von Menfchenhänden hier gesammelt waren worden. Seit
wir Leppäjärvi verlassen, hatte ich nur eine einzige Conifere zu Gesicht
bekommen, denn wir hatten nunmehr die Region erreicht, in der sie
nicht mehr gedeihen, Birken waren dagegen zahlreich, aber klein.

Eine, trotz der warmen Sommersonne mit einer, bis znm Rande
des Wassers reichenden, großen Schneefläche bedeckte Insel wurde sicht-
bar und da aus zwei spitzen, kegelförmigen Hütten Rauch emporstieg,
mußten dieselben wohl bewohnt sein, auch entdeckten wir ein altes
Boot, dessen wir uns zur Überfahrt zu bedienen gedachten. Gebrechlich
genug war das Fahrzeug allerdings, zum Glück fanden wir einen Becher
in der Nähe, den wir znm Ausschöpfen des Wassers benutzen konnten,
ein Segel aus Birkenzweigen warrafch hergestellt, der Becher that seine
Schuldigkeit, ein Stock mußte mir als Steuer dienen, auch die Leute
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paddelten mit Stöcken anstatt der Ruder und nach einer Stunde hatten
wir glücklich die Entfernung von drei englischen Meilen zurückgelegt.
Sobald wir uns dem Ufer näherten, erfchienen zwei Männer und luden
uns ein, ihnen nach den Hütten zu folgen, die wir vom anderen Ufer
bereits wahrgenommen. Diese hatten, bei einer Höhe von 12Fuß, etwa
8 bis 9 Fuß im Durchmesser und waren ans Rasenstücken erbant,
welchen ein Untergestell aus Baumzweigen als Stütze diente. Das
Innere derselben wie auch ihre gauze Umgebuug starrte von Schmutz,
Fischüberreste waren überall zerstreut und zwei Tonnen, zur Hälfte mit
gesalzenen Fischen gefüllt, verbreiteten einen keineswegs angenehmen

Im Mittelpunkt der Hütte brannte ein Fener, dessen Rauch seinen
Abzng durch eine darüber befindliche Öffnung im Dache hatte, alle nur
möglichen Fischabsälle waren in den Boden eingetreten, fauliges Gras
bildete die Lagerstätten und als Decken dienten Schaffelle, deren ur-
fprüngliche Weiße unter einer dicken Schmntzschicht sich barg. Über
dem Fener hing ein Kaffeekessel, eine alte Tasse war jedoch das einzige
Trinkgeschirr, denn die Nahrung der Hüttenbewohner bestand aus-
schließlich aus Fischen.

Duft. Auch die Netze, mit deren Ausbesserung die beiden Männer
beschäftigt gewesen, lagen am Boden, denn erst am Abend sollten sie
wieder ausgeworfen werden.

Fischerhutten.
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Die beiden Bewohner besagter Hütten waren ebenso schmutzig wie

ihre ganze Umgebung, ihr zottiges, tief in den Nacken herabfallendes
Haar diente ihnen als Schutz gegen die Mosquitos, beherbergte aber,
allem Anscheine nach, andere noch weit lästigere Wesen. Sie waren
von mittlerer Größe, ihre Gesichtszüge mit den hervorstehenden Backen-
knochen deuteten auf eine Mifchung von sinnischem und lappländischem
Blut, ihre Kleidung bestand ans Beinkleidern, selbstgesponnenen wol-
lenen Hemden und sonderbar geformten, fpitzen Schuhen. Im Äußeren
waren sie in der That abstoßend genug, aber sie kamen uns voll
Freundlichkeit entgegen, bestanden anch darauf, daß wir eine Tasse
Kaffee mit ihnen tranken.

Von Givijärvi aus führt die Überlandroute nordwärts durch öde
Strecken nach Aitijärvi. Die Einförmigkeit dieser Wanderung ward
nur zu Zeiten durch das Aufflattern eines Schneehuhnes unterbrochen,
kleine Seeen oder vielmehr Teiche waren aber auch hier überall sichtbar.

Mosquitos machten sich wieder sehr bemerklich und obgleich der
Wind mit ziemlicher Stärke wehte, so folgten uns doch Schwärme der-
selben nach, uns in unangenehmster Weise belästigend. Dies Plateau
scheint die Scheidelinie zu sein sür die Ausflüsse der Seeen nach Süden
und Norden, die wenigen, hier gedeihenden Birken hatten eine zwerg-
hafte Gestalt und die Biegung ihrer Zweige legte Zeugnis ab von der
Richtung wie von der Gewalt der Winterstürme.

Von dem Gipfel des Hügels aus konnten wir die Station in
Aitijärvi erkennen; über die Maßen einfam war die Lage der Gebäude
und noch eines Marfches von etwas weniger denn I^2 Stunden be-
durfte es, ehe wir diefelben erreichten.

Diese Station, weit entfernt von allen anderen menfchlichen
Wohnungen, in einem der ödesten, kältesten Bezirke des nördlichen
Europa, wo das Thermometer bis zu 35" unter Null sinkt, soll eine
Zufluchtsstätte bieten und in der That hochwillkommen muß der Schutz
dieses Daches im Winter sein, wenn nahende Stürme den müden Wan-
drer bedrohen. Sie liegt nahe bei dem kleinen See Aitijärvi an dem Ufer
des Flusses Sitcajoki, der, ehe er seine Wasser mit denjenigen des
Sees mischt, einen mäßigen Fall bildet. Etwas unterhalb dieser Stelle
erhebt sich eine Insel, deren wohlgedüngten Boden üppiger Graswuchs
bedeckte.
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Das Haus, behaglich und sauber, enthielt zwei Zimmer, eines
sür die Familie, das andere sür die Reisenden, welche sich in diesem
Teil der Welt freilich ohne weiche Betten und feines Leinenzeug begnü-
gen müssen. Zwei Kühe sowie einige wenige Schafe — die Renntiere
befanden sich auf der Weide — machten den ganzen Viehbestand aus.
Das Ehepaar, welches wir allein zu Hause antrafen, bot uns freund-
lichen Willkomm; Adam Triumf, von mittlerer Größe mit langen,
etwas mit Grau untermifchten schwarzen Haaren, die ihm bis auf die
Schultern sielen, war ein prächtiger alter Kauz und sein Weib Kristina
in ihrer Art eine wahre Sehenswürdigkeit. Ihren Kopf umfchloß
eine enganliegende glatte Haube, unter welcher ihre langen, glänzend
schwarzen Haare tief in den Rücken herab wallten und obgleich die
Runzeln in ihrem Gesichte auf ein ziemlich hohes Alter deuteten, so
zeigten sich die Silberfäden in ihrem Hauptfchmuck doch nnr fehr spär-
lich vertreten. Gleich ihrem Gatten trug sie selbstgesponnene und ge<
webte Kleider, dazu auch ein Paar von den Stiefeln ihres Eheherrn.
Seit sechs und zwanzig Jahren lebten die beiden hier; zwölf Kinder
waren ihnen geboren, aber nur ein Sohn teilte ihre Einfamkeit, und
auch diefer war zur Zeit meines Besuches gerade abwesend.

Die norwegische Regierung zahlt den beiden Alten jährlich eine
bestimmte Summe für die Unterhaltung der Station, im Winter haben
sie etwas mehr Verkehr denn im Sommer, einige ihrer Kinder besuchen
sie alsdann, auch stellen sich zu dieser Jahreszeit häusig Lappländer ein,
während des kurzen Sommers aber haben der alte Adam Triumf und
Kristina alle Hände voll zu thun, denn die langen Tage werden fast aus-
fchließlich demFifchfang gewidmet undFische in großen Mengen für den
Winter eingefalzen, außerdem muß das Heu eingebracht, Holz undRenn-
tiermoos gesammeltwerden. Das Sammeln dieses Mooses muß geschehen,
ehe der erste Schnee fällt; es wird in große Haufen gefchnürt, welche dann
im Winter vermittelst Renntierschlitten abgeholt und zur Fütterung des
Rindviehes verwandt werden. Auch die Milchwirtschaft bedarf großer
Sorgfalt, gehören doch Butter und Käfe zu den notwendigsten Vorräten.

Bald nach unserer Ankunft brachte die Frau eine große hölzerne
Schale voll köstlicher Milch, Butter und Käse, sowie einen Laib eben
erst gebackenen, groben Schwarzbrotes herbei und sagte freundlich:
„Ihr müßt hungrig sein, Fremdling!"
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Ich bat um ein Boot; Adam erklärte mir jedoch, daß er erst nach
den Netzen sehen und die Fische einholen müsse; die beiden Alten gin-
gen denn auch sofort an dies Gefchäft, uns während diefer Zeit das
ganze Haus überlassend. Nichts war verschlossen, aber sie schienen
keinen Augenblick zu fürchten, daß wir uns an dem ungebranntenKaffee,
dem Zucker sowie den sonstigen Vorräten welche sie von der Küste hier-
hergebracht hatten, vergreisen könnten. Nach zwei Stunden kehrten sie
mit einer reichen Ausbeute an Forellen wieder, von welchen mehrere
— 20 bis 22 Zoll lang — das Herz eines jeden Anglers mit Entzücken
erfüllt haben würden. Kristina kochte alsbald einige derselben, setzte
sie mir in einer hölzernen Schüssel vor und nötigte mich zum Zulangen
mit den Worten: „Eßt, Fremdling, eßt so viel Ihr könnt, Ihr habt
eine weite Reise vor!", dann füllte sie die hölzerne Schale frisch mit
Milch und bereitete obendrein Kaffee für mich. Für alle Mühe, die sie
gehabt, drückte ich ihr denn auch beim Fortgehen 2 Kronor in die Hand.

Am 5. Juli, nachts um l Uhr, verließ ich Aitijärvi, mit treuher-
zigem Ernst fchüttelte mir Adam Triumf zum Abfchied die Hand und
rief mir nach: „Kehrt bald wieder!" Das Wetter war herrlich, der
Himmel wolkenlos, das Thermometer stand auf 12" und fchwerer Thau
bedeckte den Boden, im Süden war der Mond in weiter Ferne sichtbar,
farblos und ohne Schein, während in entgegengesetzter Richtung die
Sonne in Heller Pracht erglänzte.

Givijärvi und Aitijärvi liegen an dem südlichenTeil desPlateans,
welches wir von Palojärvi aus überschritten; die Wasser wandten sich
von diesem Punkte nach Norden, dem Polarmeere zu. Von hier aus
giug es nun zu Thal, über manche gefährliche Sttomfchnelle, dem etwa
vier norwegische Meilen entfernten Kautokeino zu.

Das Wetter wurde immer wärmer; um 9 Uhr zeigte das Thermo-
meter in der Sonne 30"; die Temperatur des Wassers betrug 12", ein
Zeichen, daß der Schnee geschmolzen war, um elf Uhr, zu welcher Zeit
wirrasten mußten, hatten wir 14" im Schatten und 33" in der Sonne,
die Wärme des Wassers war 14". Um 2 Uhrrasteten wir abermals, da
die Lente nahezu erschöpft waren und obgleich wir uns unter 67" 30'
nördlicher Breite befanden, stand das Thermometer doch auf 19" im
Schatten uud stieg auf 35" in der Sonne, dies war der zweitheißeste
Tag, den ich hier erlebte.
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An unferem Ausgangspunkte war der Fluß fchmal, dabei nicht
fehr tief, feine Breite betrug im Durchschnitt nicht über 50 Fuß.
Aus den die beiden Ufer säumenden Birkenwäldern drang muntrer Vo-
gelsang hell zu uns herüber; seit ich Stockholm verlassen, hatte ich
nach Mitternacht nicht so viele Vögel zusammen gehört, sie freuten sich
des herrlichen Frühlings, ich aber konnte nicht umhin mich über die kurze
Schlafenszeit zu wundern, welche die Tierchen bei diesem andauernden
Sonnenschein genossen, an manchen Tagen schienen sie von 11 bis
1 oder 2 Uhr zu schlafen, an anderen Tagen aber waren sie in fort-
währender Bewegung. Die Schwalben, welche mittlerweile diefe hohen
Breiten erreicht hatten, blieben allein regelmäßig einige Stunden lang
in ihren Nestern.

Die Bäume zeigten eine, bei ihrer geringen Höhe unverhältnis-
mäßige Dicke, ihre Blätter entfalteten sich gerade jetzt und die weißen
Stämme sowie die hängenden Zweige bildeten einen schönen Gegensatz
zu dem zarteu Grün derselben. Die Vegetation war hier weiter zurück
denn an dem südlichen Abhang, an verschiedenen Stellen deckte sogar
noch tiefer Schnee den Boden, ein solches Schneeseld hatte eine Aus-
dehnung von mehreren hnndert Metern, von seiner Grenze aber bis zum
Rande des Wassers dehnte sich üppiges Grasland. Das Wasser des
Flusses war klar wie Krystall, an Stellen, wo es einen ruhigen Lauf
hatte, schien unser Boot über einen grünlich schimmernden Spiegel
dahinzugleiten. Immer weiter nach Norden ging unsere Fahrt; eine
Stromschnelle um die andere kreuzte unseren Pfad, fchaukelnd schoß das
Boot über die Wellen. Die Bootsleute kannten jede Wendung des Flus-
ses, alle gefährlichen Steine und verborgenen Felfen, über welche hin-
weg das Wasser tanzte; das Aussehen der schäumenden Wogen sagte
ihnen, ob wir ungefährdet über sie hineilen konnten. Manchmal waren
wir nur 1 oder 2 Zoll von einem mächtigen Felsblock entfernt, es schien
als müsse unser Fahrzeug an ihm zerschellen, aber — eine schnelle Be-
wegung derLeute mit ihren Stangen und gerade im Augenblick drohend-
ster Gefahr fchwenkte nnser Boot seitwärts, wie ein Pfeil an dem Hin-
dernis vorübersausend, um leicht beschwingt weiter zu fliegen bis ein
nenes Hemmnis ihm den Weg versperrte. Die Aufregung, welche diefe
Niederfahrt vernrfachte, war weit größer als diejenige der Fahrt strom-
aufwärts auf dem Muonio, jeder Irrtum, auch das geringste Verfehen
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konnte verhängnisvoll für uns werden; die Gewandtheit und Entfchlof-
senheit meiner Bootsleute aber leistete wahrhaft Erstaunliches.

Nach eiuer Fahrt von sünf Stunden kamen wir zu einem Bauern-
hofe, dem ersten auf diefer Strecke. Die Familie, bei welcher auch meh-
rere Kinder sich befanden, war, dem Äußeren nach zu urteilen, lapp-
ländifcher Abstammung, aber obfchon die Leute ganz wohlhabend zu
sein schienen, denn es gehörten zwölfKühe und über zweihundert Renn-
tiere zu dem Besitztum, so herrschte doch in dem Wohnhaus die größte
Uusauberkeit. Auf dem Tifch in der Stnbe lag ein Buch, welches sich
bei näherer Besichtigung als ein neues Testament erwies. Rings um
den Hof waren Heuschober zehn bis zwölf Fuß hoch über dem Boden an-
gebracht, lange Stangen stützten dieselben und durch dieHausen hindurch
gehend, hielten sie diese gleichzeitig fest gegen die Gewalt des Windes.

Etwas mehr abwärts, nach einer weiteren Anzahl von Strom-
schnellen verbreiterte sich derFluß zu einem kleinen See Suddumae-
lopaljärvi genannt und nachdem wir noch eine mäßige Stromschnelle
hinter uns gelassen, kamen wir in den Sopatusjärvi, von welchem
aus der Fluß sich alsdann oberhalb von Kautokeiuo in den Alten er-
gießt, aber erst nach einer Fahrt von neun Stunden Dauer erreichten
wir endlich jenenPunkt. Diese Route bot übrigens weit mehr Interesse,
dabei viel weniger Beschwerde, als wenn ich den Muonio weiter bis nach
Karesuando verfolgt und dann den 60 Meilen langen, mit Morästen,
Sümpfen uud fonstigen Hindernissen reichlich versehenen Überlandweg
eingeschlagen hätte, auf der Palojokiroute, einer Strecke von etwa
84 Meilen von Palojoenfa bis hierher, hatte ich im Ganzen nur einen
Marsch von drei Stunden zurückgelegt.

Kcmtokeino, nahe dem 69" nördl. Vr. gelegen, war wie alle lapp-
ländifchen Dörfer im Sommer, nahezu verödet, nur wenige Menfchen
ließen sich sehen, die meisten befanden sich in den Bergen oder beim
Fischen, das Rindvieh, aber wie auch die Renntiere auf der Weide.

Das Dorf zählte etwa zehn bis zwölf Gehöfte, deren Wohn-
häufer aus Baumstämmen, die Ställe entweder ans Stein oder aus
Rafen errichtet waren. Der Viehbestand des ganzen Ortes umfaßte etwa
50 Kühe, 150 Schafe, 4 oder 5 Ochfen und ungefähr 250 Renntiere,
von welchen mehr als die Hälfte als Zugtiere benutzt wurden, Pferde
waren nicht vorhanden.
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Kautokeino besitzt eine Pfarrkirche; während der Winterszeit
hält sich auch ein Geistlicher hier auf, ebenso hält der Bezirksrichter
zweimal im Jahre Gerichtssitzungen ab und verweilt dann jedesmal
eine Woche in dem Ort und die gleichfalls während des Winters geöff-
nete Schule wird von etwa siebzig Kindern besucht.

Eine norwegische Meile^) von Kautokeino entfernt ist das Dorf
Autzi, die Bevölkerung ist in beiden Orten fast gleich; eine Anzahl
von Gehöften liegt an den Ufern des Alten zerstreut; das Dorf Autzi
besitzt übrigens nahe an 200 Kühe.

Diefe Ansiedlung ist sehr alt; die Gegend fast ganz von Bäumen
entblößt, so daß die Leute ihr Brennholz aus einer ziemlich bedeuten-
den Entfernung herbeiholen müssen. Früher gab es hier große Tannen
und Föhren in Menge, wie die Überreste der in den Sümpfen noch vor-
handenen Wurzeln und Stämme bezeugen, jetzt aber sind sie völlig ver-
schwunden.

Der Kaufladen des Dorfes diente gleichzeitig als Wirtshaus, da
aber im Sommer das Gefchäft ruhte, so war der Besitzer verreist; die
Verwaltung des Ganzen der Sorge seiner Wirtschafterin und einer
Magd überlassend.

In Autzi ist auch der Wohnsitz des Lensmand oder Richters, dessen
Amt es ist, über die Befolgung der Gesetze zn wachen; in solch kleinen
Plätzen wie dieser hier nimmt er auch die Gefangenen in Verwahrung;
ein Zimmer seines Hauses, mit einem eisernen Gitter vor dem Fenster,
vertritt die Stelle des Gefängnisses, wird aber nur sehr selten benutzt.
Iu Amerika und auch wohl in den meisten Ländern Europas würde ein
Gefangener rasch genug das schwache Gitter beseitigt haben, welches
ihn von der Außenwelt trennt, um sein Heil in der Flucht zu suchen
hier kommt aber derartiges nicht vor, dieAchtung vor dem Gesetz ist bei
den Leuten zu mächtig und mit zwei als Polizeidienern fungierenden
Lappländern unter sich, verwaltet der Lensmand den ganzen Bezirk.

Er wie auch seineFrau begrüßten mich mit großer Freundlichkeit,
auch war es eine sehr angenehme Überraschung für mich, daß der Mann
etwas englifch fprechen konnte. Neben feinem Haufe lag ein Garten;
die Rettige und Rüben waren wohl geraten; Kartoffeln sollen in der

*) Eine norwegische Meile -- 11'/_z llm.
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Regel sehrklein ausfallen, denn das Kraut wächst zu schnell, als daß die
Knollen sich richtig entwickeln könnten, außerdem gönut nicht jedes Jahr
dem wackeren Mann den Luxus dieser Speise und das Gleiche ist mit
Erbsen der Fall; im vergangenen Sommer sollen dieselben freilich sehr
gut gediehen sein. Gerste wird manchmal gebaut, muß aber vor ihrer
völligen Reife gefchnitten werden, und des so überaus ungewissen Er-
trages wegen wird sie im ganzen nur selten angepflanzt, die Heuernte
dagegen fällt oftmals sehr reichlich aus.

Der Sommer ist nur von sehrkurzer Dauer; der Alten friert häusig
fchon in den letzten Tagen des September zu und erst Ende Mai oder
Anfang Juni fetzt sich das Eis in Bewegung.

Ich beschloß losefsson von hier aus zurück zu senden, da ich fürch-
tete die Rückreife möchte ihm zu große Schwierigkeiten bereiten, wenn
ich ihn noch weiter von seiner Heimat sich entfernen ließe.

Am 7. Juli war die Luft schwül uud drückend, endlich brach ein
heftiges Gewitter los, der Donner krachte, unaufhörlich zuckten die
Blitze, starker Regen folgte und hielt vier Stunden lang an. Dies war
der dritte Regenguß seit meiner Landnng in Skandinavien, alle diese
Niederschläge hatte ich jenseits des Polarkreises beobachtet und zwei der-
selben waren von Donner und Blitz begleitet gewesen. Nach dem Regen
drehte sich der Wind und das Thermometer siel von 21" auf 6", ein
Unterschied von 15" im Zeitraum weniger Stuuden.

Der Lensmand besorgte mir zwei Führer — Brüder — Mathias
lohannesen und Johannes lohannesen Haetta, welche den regelmäßigen
Postdienst zwischen dem Orte und dem etwa 18 bis 19 norwegische
Meilen (ungefähr 190—200 Km) entfernten Vosekop versahen.

Die Ufer des Alten sind in der Nähe vonKautokeino fchöner, weißer
Sand, manchmal auchLehm; das ganze Gebiet, welches an vielen Stellen
eine schwammige, nasse Moosart überzieht, stand augenscheinlich früher
unter Wasser. Der Fluß verfolgt eine vollkommen nördliche Richtung
dnrch das bergige Terrain, die übergroße Zahl derStromfchnellen macht
die Schiffahrt auf demselben weiter abwärts jedoch unmöglich, so daß die
Reise nach dem an dem Alten-Fjord gelegenen Vosekop nnr zum Teil zu
Wasser, zum übrigen Teil aber auf dem Landwege gemacht werden muß.

Je mehr wir uus der ersten Stromschnelle näherten, um so un-
gestümer wurde der Lauf des Waffers, das Tofen der Wellen über-
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tönte den Schall unsrer Stimmen. Eilends trug die Strömung uns vor-
wärts, als mitten in das Rauschen der Wogen das dröhnende Toben
und Brausen eines Wasserfalles sich mischte. Ich gestehe es ein, im
ersten Augenblick konnte ich mich banger Befürchtungen nicht erwehren,
hatte ich bis jetzt doch noch keine Gelegenheit gehabt die Geschicklichkeit
meiner Bootsleute zu erproben, über die Gefährlichkeit der vor uns
liegenden Stelle aber blieb mir fchon deshalb kein Zweifel, da sie selbst
— eine keineswegs zur Ermutigung dienende Mahnung — mir erzähl-
ten, wie einstmals im Jahre 1858 drei Männer hier ihren Tod durch
Ertrinken gefunden. Plötzlich an einerKrümmung des Flusses schössen
wir in eine Art Wirbel, gleich darauf jedoch näherten wir uns dem
Ufer; meiner Ansicht nach keine Minute zu früh, denn nur eine kleine
Strecke entfernt stürzte der Fluß in gewaltigem Fall über eine Felsen-
kante 20—25 Fuß hoch hinab, Felsen umschlossen auch von beiden
Seiten die tobenden, brandenden Wassermassen. Wir befanden uns an
dem Wasserfall von Njejdagorze, das Boot wnrde ans Ufer und
auf dem Lande weiter gefchasst bis znm Fnße des Falles. Nach einer
Weile trafen wir abermals auf eine Sttomfchnelle, dann nach einer
Fahrt von wiederum fünf Stunden erweiterte sich der Fluß zu einem
See Ladnejärvi genannt, an dessen Ufer sich eine Schutzstation
für die Reisenden auf dem Wege nach uud von Kautokeiuo und Alten
befindet.

Wir waren fünfzehn Stunden unterwegs gewesen, deshalb waren
wir froh an dem von der norwegischen Regierung erbauten Blockhaufe
Halt machen zu können. Das Gebände maß 18 Fuß in der Länge,
12Fuß in derBreite, war, um das Eindringen des Windes zu verhindern,
am unterenTeile dicht mit Rafen belegt uud ebenso das Dach mit Erde
und Rasen gedeckt. In einer Ecke befand sich eine offene Feuerstelle, auch
waren zwei Betten vorhanden, an einem Pfosten im inneren Raum hin-
gen einige Kleidungsstücke, jafrühere Reifende hatten fogar Nahrungs-
mittel für ihre Rückreife hier zurückgelassen, und niemand würde gewagt
haben diefelben zu berühren. Birken, welche das nötige Brennholz liefer-
ten, umgaben daskleine, dicht an einem raufchenden Wasserfall gelegene
Hausund wirfanden auch etwasFeuerungsmaterialfür uns bereit liegen.

Zum ersten Male seit ich Stockholm verlassen, suhlte ich mich, in-
folge Mangels an Schlaf, vollständig erschöpft; während der ganzen
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Fahrt stromabwärts hatte ich mich mit Gewalt wach gehalten, um die
Gegend zu sehen, jetzt schlief ich ein mit dem Essen in der Hand. Seit
Mittwoch 9 Uhr morgens bis Sonnabend um 4 Uhr nachmittags hatte
ich nur zweimal und zwar das eine Mal zwei, das andere Mal fünf
Stunden lang gefchlafen. Wir machten tüchtigen Rauch um die Mos-
quitos auszutreiben und fchliefen dann tief und fest vier Stunden lang.

Nach unferem Erwachen sammelten wir frisches Brennmaterial,
zum Ersatz für das, welches wir verbraucht, dies ist Gebrauch so, da-
mit der nachfolgende Reisende bei seiner Ankunft folches bereit finde,
dann gössen wir Wasser in das Feuer, um es zu löschen und verschlos-
sen beim Fortgehen das Haus mit einem hölzernen Riegel.

Unsere Wasserreise war hier zu Ende, wir erklommen die steilen,
mit Birken bewachsenen Hügel und erreichten ein wellenförmiges Pla-
teau. Öde und trostlos mit großen Mengen von Steinblöcken bedeckt,
dehnte es sich vor unseren Blicken, Flechten gab es in großen Mengen,
aber obgleich wir uns bereits in der zweiten Woche des Juli befanden,
hatten sich die Blätter der Zwergbirken und Weiden in dieser Höhe noch
nicht entfaltet.

Der Himmel war klar, das Thermometer auf 5" gefallen, eine
feste Eisdecke überzog die Teiche — auch Schneefelder zeigten sich in
der Ferne, der Boden war hart, das Gehen ans demselben angenehm;
hätten wir Pferde gehabt, dies wäre ein gutes Terrain für sie gewesen.
Als wir nach einer Weile eine der mit Schnee bedeckten Stellen über-
schreiten mußten, leuchteten die Gesichter meiner Lappländer, sie Tar-
sen sich platt aus den Boden nieder^ wälzten sich in dem Schnee, wu-
schen sich Gesicht und Hände mit demselben, ja, sie aßen ihn sogar,
ihre Freude war unmäßig, ließ aber deutlich ihre Vorliebe sür den
Winter erkennen.

Wir befanden uns jetzt etwa 2000 Fuß über dem Meeresfpiegel,
noch immer höher stiegen wir und vier Stunden nachdem wir die
Schutzstation verlassen, gelangten wir an den Fuß eines hohen allein-
stehenden, das Plateau weit überragenden Felsenhügels. Es war der
Lodigen oder Nupp Vara, der sich bis zu einer Höhe vou 2650 Fuß
über den Meeresspiegel erhebt. Von seinem Gipfel aus, wo ich die
Mitternachtssonne zu beobachten beschloß, bot sich mir ein in seiner
Trostlosigkeit großartig feierliches Schanfpiel, Seeen mit und ohne
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Eisdecke waren sichtbar, in der Ferne ragten schneebedeckte Berggipfel
zum Himmel empor, und riesige Steinblöcke bedeckten die Felsenfläche
ringsum, welche grau erfchien unter ihrem dichten Überzug von Renn-
tiermoos. Allmählich erblich der Glanz der Sonne, ihre letzten matten
Strahlen zitterten um die Berggipfel und ließen die Schneefelder in so
rosigem Schimmer erglühen, daß es aussah als ob ihr Wiederschein
sich wie ein zarter Hauch am Himmel selber male, es war ein Anblick
voll wahrhaft überwältigender Ruhe und Erhabenheit.

Aber selbst in dieser Höhe, während das Thermometer aus 5"
staud, erwiesen sich die Mosquitos als eine fürchterliche Plage; es er-
fchien mir vollkommen unbegreiflich woher sie kamen; sicherlich konnten
ihre gewaltigen Schwärme nicht den eisbedeckten Seeen am Fuße des
Hügels ihre Entstehung verdanken. Sie waren so zahlreich uud wagten
so gewaltsameAngriffe, daß ich kaum meine Beobachtungen anzustellen
vermochte, ich zerbrach einen Aneroidbarometer fowie zwei Thermome-
ter, welche meinen Händen entglitten, während ich mich bestrebte diese
grausamen Quälgeister vou mir abzuwehren.

Wirklich erstaunlich war der Einfluß, welchen die Atmosphäre
in einer gewissen, je nach den verschiedenen Breitegraden wechselnden
Höhe, ans mein Befinden übte, ich fühlte mich fo leicht wie ein Kork,
dabei so voll Leben und Heiterkeit, als ob Champagner mich anrege, die
dünne Luft wirkte wie ein Reizmittel auf mich ein, so daß meine Leute
mich verwundert anblickten und erklärten, ich übertreffe sie an Ausdauer
im Gehen. Die gleiche Erfahrung machte ich auch auf den Bergen im
Süden Norwegens, dort gab es Tage, an denen ich meinte niemals
müde werden zu können. In keinem anderen Land war ich im Stande
so langandauernde Märsche zu machen wie in Skandinavien.

In so verlassenen Gegenden ist die Begegnung mit Menschen ein
willkommenes Ereignis und mit aufrichtiger Freude begrüßten wir die
beiden Boten, welche dielsost nach Kautokeino beförderten.

Bei der weiteren Fortsetzung unseres Weges kamen wir über
eine Strecke nassen, dunkeln Bodens, in welchen wir oftmals bis zu
den Knieen einfanken, dann aber — ein wunderbarer Gegenfatz zu
dem öden Landstrich, den wir hinter uns gelassen, — öffnete sich ein
reizendes grünes Thal vor unseren Blicken. Klare Bächlein rieselten
von den Hügelseiten herab, eine Decke von saftig grünem Gras brei-
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tete sich über den Boden, und zwischen Veilchen, Butterblumen und
Löwenzahn schmiegte sich das liebliche Vergißmeinnicht, die Birken
besaßen eine recht stattliche Höhe und von den Föhren, deren ich zwei
an der Wegseite stehende maß, hatte die eine dicht über der Wurzel
sieben, die andere dagegen etwas mehr denn neun Fuß im Umfang;
indes waren sie doch bei weitem nicht so hoch wie die weiter im Süden
wachsenden.

Vögel gab es in solchen Mengen, daß ich mich besinnen mnßte,
ob ich mich wirklich so weit im Norden befinde, man trifft hier die
B^lvia, liort6iiBiB Gartengrasmücke, I^inFilla ooßledg Dompfaff
und andere von der Finkenfamilie, I"uräuB MariB Wachholderdrosfel,
verschiedene Arten ?aruB Meisen , die arvensi» Feldlerche ;

I^uBoiola 8U60103. Vlcmkehlchen ,
üava, Bachstelze, ver-

schiedene Arten von UuBoioapa Fliegenschnäppern ; Kuckuck, Sperling
und Schwalbe; ?l6otropli3,_-.68 nivaliB (Schneeammer , AarruluB in-
tauBtuB Häher , den Specht; die ?iea oauäaw Elster , den OorvuB
corax (Rabe, und den OorvuB «ornix Krähe , den Farru-
-luB Kernbeißer , und den I^oxia eurviroBtra Kreuzschnabel. Die
Oinolut, a<iul.ti(;u3 Wasseramsel ist ein dem hohen Norden ange-
hörender Sänger, der sich meist bei Bergströmen, dicht an der Schnee-
grenze aufhält und nur zur Brutzeit in die Thäler herabkommt.

Zwölf Stunden nachdem wir den Ladnejärvi verlassen, lang-
ten wir in Wind an dem Ufer des Alten an; wir waren nunmehr
nur wenige Meilen von der See und nur eine kurze Strecke von
70" nördl. Br. entfernt.

Von einem Gehöfte aus, in welchem wir eine Stärkung eingenom-
men, brachte uns ein Boot nach zweistündiger Fahrt zum Fuße eiues
hohen Hügels, von dessen Gipfel eine gute Fahrstraße dem am Alten-
Fjord gelegenen Vosekop zuführt. Während wir rüstig unferem
Ziele zufchritten, machte ich plötzlich eine fehr nnangenehme Ent-
deckung, mir fehlte meine Brieftafche mit meinem Geld, meinen Kredit-
und Empfehlungsbriefen darin, ich hatte die Tafche an einer unferer
Haltestellen liegen lassen. Umsonst jedoch bemühte ich mich meine beiden
Lappländer über die Natur meines Mißgeschickes aufzuklären, sie ver-
standen meine Geberden nicht und blickten mich nur mit staunender
Verwunderung an.
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Ich wußte mir keinen Rat; nicht ein einziges Geldstück hatte ich bei
mir, und wenn ich auch in die Ehrlichkeit der Landesbewohner keinen
Zweifel fetzte, fo hielt ich es doch für möglich, daß die Versuchung
zu stark für sie werden könne und daß selbst hier Leute ausnahmsweise
einmal stehlen dürften.

Noch überlegte ich: gelang es mir nicht, meinen Verlust den Füh-
rern klar zu machen, so blieb mir keine andere Wahl als selbst zurück-
zugehen. In meiner Aufregung bemerkte ich nicht, daß aus einem Ge-
höfte mehrere Perfonen, ein Herr und drei Damen, — Mutter mit
zwei Töchtern — auf mich zukamen; sie hatten meine lebhaften Pan-
tomimen wie auch meine Ratlosigkeit wohl bemerkt und ganz unerwartet
vernahm ich in französischer, englischer und deutscher Sprache die höf-
liche Frage: ob man mir in irgend einer Weife behülflich fein könne.
Im ersten Augenblick war ich starr vor Verwunderung, — wie konnte
ich auch darauf gefaßt fein, hier in jenen fernen nordischen Regionen
ein so treffliches Englisch zn hören — dann erklärte ich meine Ver-
legenheit.

„Papa wird einen Boten zn Pferd hinfchicken, um die Tafche zu
holen," bemerkte eine der jungenDamen, „Ihre Lente fagen, sie feien
so sehr ermüdet. Sie brauchen nicht in Sorge zu sein, Sie werden Ihr
Eigentum richtig zurückerhalten."

Die Aufforderung sie inzwischen ins Haus zu begleiten, wies ich
unter Hinweis auf meiue fchmutzbedeckten Kleider zurück, aber ein allsei-
tiges : „Das schadet nichts, kommen Sie herein!" schnitt diesen Einwand
ab, nnd mit Vergnügen nahm ich die so freundlich gebotene Gastfreund-
schaft an.

Die Wohnnng erinnerte mich an diejenige eines wohlhabenden
Farmers in Amerika. In dem Wohnzimmer fand ich ein Klavier und
Bücher, die Möbel waren einfach, jedoch bequem; ein Sopha befand
sich unter ihnen, wie man denn überhaupt ein solches fast immer in
den Wohnungen der gebildeteren Klassen antrifft, uud die Fenster, an
welchen Rosen und andere Blumen im hellen Sonnenschein blühten
und dufteten, schmückten, zierlich geordnet, einfache, kleine Vorhänge.
Mein Erstaunen kannte keine Grenzen; rohe, ungebildete Menfchen
hatte ich in diefen fernen Gegenden zu finden gewähnt, fah mich statt
dessen nun unerwartet gründlicher Bildung und seinerLebensart gegen-
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über und nicht weniger denn drei fremde Sprachen klangen an mein
Ohr. Kein Wunder, daß meine äußere Verfassung mir immer ungeeig-
neter für diefe Umgebung erfchien.

Der Herr des Hanses war ein Mitglied des Storthing des nor-
wegischen Reichstags sür Westsinnmarken und so herzlich hieß er uud
seine ganze Familie mich in seinem Hause willkommen, daß ich auch die
dringende Einladung: an ihrem Mittagsmahle teilzunehmen, unmög-
lich ausschlagen konnte.

Vosekop besteht aus zerstreut liegenden Gehöften, besitzt auch eine
Kirche, eine Schule, mehrere Kaufläden, fowie ein gutes Wirtshaus,
das Eigentum einer ältlichen Wittwe und ihrer Tochter; Jahrmärkte
werden gleichfalls hier abgehalten, ebenfo Gerichtssitzungen, und im
Winter ist der Ort ein Sammelplatz sür Lappländer.

Meine Ankunft war an einem Sonntagnachmittag erfolgt, welche
Zeit die Norweger der Ruhe und Erholung zu widmen Pflegen; dies
bot eine günstige Gelegenheit für mich noch mehrere Mitglieder der
besferen, aus den Familien des Richters, des Storthingsmcmd, des
Geistlichen und anderer bestehenden Kreise kennen zn lernen. Nach
dem Mittagsmahl kamen zwei junge Damen zur Fam.lie meines Gast-
gebers zu Besuch, uicht lange und so erging auch schon die Aufforde-
rung an mich an einer geselligen Zusammenkunft jungerLente teilzu-
nehmen und wir brachen alle zusammen auf, um uns nach dem Wirts-
haufe zu begeben, wohin mein Gepäck inzwischen gebracht worden war.
Als ich nach einer Weile, angethan mit meinen besten Gewändern —

dies wollte nicht viel sagen — aus meiner Stube herabkam, fand
ich in dem Gastzimmer des Wirtshauses ein Dutzend blühender junger
Mädchen sowie einige Herren versammelt, welchen ich alsbald vor-
gestellt wurde. In dem nämlichen Augenblick traf mich die Mel-
dung, daß meine beiden Führer den Rückweg anzutreten wünfchten
und ihren Lohn erwarteten, meine Verlegenheit war groß, doch blieb
mir nichts anderes übrig als zu erklären: sie müßten warten. Sofort
erbot sich einer der anwesenden Herren den in Frage stehenden Betrag
auszulegen, kaum aber waren die Führer bezahlt, als auch schon meine
freundliche Wirtin aus Wind mit der Tasche erschien. In dem Glau-
ben, daß sie eine große Summe Geldes enthalte, wollte sie dieselbe
niemand anvertrauen und hatte den weiten Weg nicht gescheut, um sie



Blindekuh! 99

mir zurückzuerstatten. Sie weigerte sich entschieden einen Lohn für ihre
Mühe anzunehmen, indem sie erklärte: Ehrlichkeit dürfe man sich nicht
bezahlen lassen, und nur nach vielem Sträuben gelang es mir endlich
ihr wenigstens ein Geschenk aufzudrängen.

Eine überaus angenehme Überraschung für mich war es in der
Gefellfchaft auch Herrn Professor Theodor Kjerulf, einen der bedeu-
tendsten Gelehrten Skandinaviens, anzutreffen, dessen Geologie Nor-
wegens nicht verfehlen wird ihm einen dauernden Ruf zu sichern; die
Vorarbeiten zu diefem Werk, — die Unterfuchung der Formation des
Landes, — bildeten die Veranlassung zu seinem Aufenthalte hier. Er
zeigte sich sehr erstaunt über den geringen Umfang meines Gepäckes,
welches, wie er sagte, fast nur aus Schreibpapier und Karten bestände,
auch meinen Schuhen schenkte er große Aufmerkfamkeit, ihrer dünnen
Sohlen wegen, denen ich stets den Vorzug gebe, sobald es sich um weite
Märsche auf nicht zu nassem und zu steinigem Boden handelt.

Nachdem eine Weile in angenehmer Unterhaltung vergangen, be-
gaben wir uns insgesamt in den mit Birkenzweigen hübsch ausge-
schmückten Gartenpavillon. Das hier aufgestellte Eierbier, Limonade
und Kuchen wurden herumgereicht, dann kamen für die Jugend Gesell-
schaftsfpiele an die Reihe, denen die älteren Herrschaften zufchauten.
Wir jagten einander umher bis wir müde waren, dann ging es zurück
nach dem Saal, Blindekuh wurde in Vorschlag gebracht, und gelang
es meinem Zureden auch den gelehrten Professor zur Teilnahme an
unserm munteren Treiben zu bewegen. Das Spiel wird übrigens hier
zu Laud in ganz besonderer Weise gespielt: alle dabei Beteiligten sitzenans Stühlen im Kreise umher, nur derjenige, dessen Augen verbunden
sind, befindet sich in der Mitte und muß versuchen, sich auf dieKniee
eines der Übrigen zu fetzen. Ist dies gelungen, so muß er die Hände
satten, damit er nicht etwa durch Anfassen sich das Erkennen erleichtere,
alle Anderen sprechen dann mit verstellter Stimme zu ihm, und er muß
raten, auf wessen Kniee er sich gesetzt hat. Trifft er nicht den richtigen
Namen, so muß er von neuem im Kreise umherwandern und so geht
das Spiel immer weiter. Den meisten Spaß macht bei diesen Gelegen-
heiten natürlich noch das Auslösen der Pfänder, wobei es an Schel-
menstreichen und Neckereien nicht fehlt. Ich amüsierte mich königlich
und erst um 11 Uhr, — die Sonne schien noch hell, — trennte sich
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die Gefellfchaft, mich voll Bewunderung ihrer Einfachheit, Harmlosig-
keit und ihres liebenswürdigen Wesens zurücklassend.

Am folgenden Tag beehrten mich mehrere Damen mit ihrem Be-
suche, um mich zu sich einzuladen; in anmutigster Weise drückten alle
dabei den Wunsch aus mir den Aufenthalt möglichst angenehm zu
machen, damit ich Vosekop eine freundliche Erinnerung bewahren möge.

Überaus herzlich war die Aufnahme, welche ich für die Folge in
jeder diefer Familien fand und um mich für fo viel Liebenswürdigkeit
erkenntlich zu zeigen, gab ich dann meinerfeits den Damen eine Gesell-
schaft in dem Saale des Wirtshaufes. Plötzlich trat in der Unterhaltung
eine Paufe ein, die Gäste blickten einander an und flüsterten zusammen,
woraus einige der jungen Damen, unter Führung des Professor Kje-
rulf, auf mich zu traten und mich im Namen der Gefellfchaft baten,
ihnen etwas von meinen Reisen in Asrika und von den Gorillas zu er-
zählen. Ich hatte meiner Forschungsreisen niemals mit einer Silbe Er-
wähnung gethan und bedauerte erkannt worden zn sein; dies ist eben
eine der Unannehmlichkeiten, die ein gekannter Name mit sich bringt,
und da es unmöglich war, auf eine fo freundlich gestellte Bitte mit einer
Weigerung zu antworten, so hielt ich denn unter 70" nördl. Br. im ein-
fachen Wirtshaus zu Vosekop vor einem so aufmerksamen Publikum,
wie man es sich nur wünschen konnte — oder, wie ein nachsichtiger
Recensent sich ausdrücken würde, vor einem kleinen aber auserlesenen
Kreise — einen Vortrag über die äquatorialen Regionen Afrikas nnd
die Gorillas.

Nicht weit von Vosekop am Kaa-Fj ord liegt ein schon seit langer
Zeit mit bestem Erfolg betriebenes Kupferbergwerk. Es ist dies das
am weitesten nördlich gelegene in der ganzen Welt, liefert ein Metall
von ausgezeichneter Qualität und sind etwa fünfhundert Arbeiter auf
den Werken befchäftigt, welche im Besitz einer englischen Gesellschaft
von einem Engländer geleitet werden. Das Klima fagt ihm sehr gut
zu und weilt derselbe schon seit 43 Jahren hier am Ort; von den Ar-
beitern sind dagegen im Lauf der letzten fünf Jahre viele nach Amerika
ausgewandert, verlockt von den Schilderungen zweierKameraden, welche
ihr Glück in der neuen Welt verfucht und Wunderdinge von den dort
üblichen hohen Löhnen berichtet hatten. Die Bergleute, zum größten
Teile Finnländer, erhielten im Durchschnitt einen Tageslohn von
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40—50 Cents, viele von ihnen waren verheiratet und hatten große
Familien. Der Geschäftsführer erzählte mir, er habe einer Frau aus
Pajala verfprochen bei ihrem zwanzigsten Kinde Patenstelle zu vertre-
ten, sie fand es aber geraten es bei der Zahl von neunzehn bewenden zu
lassen und im Alter von 70 Jahren das Zeitliche zu segnen.

So abgelegen diefe Gegend übrigens auch fein mag, so wird sie
doch von Freunden des Fischfanges, Engländern natürlich, aufgesucht,
so verläßt der Herzog von Roxbnrgh, welcher den Alten sein eigen
nennt, alljährlich seine prachtvollen Besitzungen, um das Vergnügen
zu genießen in einem Blockhause schlafen und Lachse fangen zu können,
nebenbei auch sich selbst von Mosquitos auffressen zu lassen. Seit
zwanzig Jahren kommt er hierher, überall sprechen die Leute mit der
größten Achtung undLiebe von ihm, denn gar manche arme Familie hat
seine Güte nnd Freigebigkeit kennen gelernt. In einer schlimmen Stunde
ließ der Sohn seiner Wirtschafterin sich verleiten ihn um 2000 Dollars
zu bestehlen. Diefer Vorfall erregte die größte Entrüstung unter der
Bevölkerung; doch wurde fast die ganze Summe dem Dieb wieder
abgenommen, er hatte noch'niemals fo viel Geld beisammen gesehen
und wußte nicht, was er mit demselben anfangen follte; der Anblick fo
vieler Bankbillets^ brachte ihn gänzlich außer Fassung und so verstand
er es nicht den begangenen Raub geheim zu halten.

An keinem Punkte der Erdkugel ist unter einem so hohen Breiten-
grade die Vegetation so üppig wie an dem Alten-Fjord. Am Kaa-Fjord,
einem Arme des Alten, wie auch bei Vosekop gedeihen Rhabarber,
Gerste, Hafer, Roggen, weiße Rüben und Kartoffeln trefflich; gelbe
Rüben erreichen eine Länge von 5—7 Zoll, Stachelbeeren zeitigen
Ende Juli oder Anfang August; Johannisbeeren kommen gut vorwärts
und Brombeeren reifen in drei oder vier Jahren einmal. Erbsen tragen
jedesJahr; ich selbst sah solche am 10. Juli, welche, etwa vier Wochen
vorher gepflanzt, bereits eine Höhe von 10—15 Zoll erreicht hatten
und nahe am Blühen waren, auch Hafer nnd Gerste werden neun oder
zehn Wochen, nachdem sie gefäet sind, schon geerntet, und das Gras
ist so saftig, daß vier Gallonen Milch im Durchschnitt ein Pfund Butter
liefern.

Die heißeste Zeit dauert von Anfang Juli bis Mitte August, in
diesen Wochen steigt das Thermometer manchmal auf 24". Während
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meines Aufenthaltes in Bofekop hatte sich das Wetter etwas abgekühlt,
die wärmste Temperatur war im Schatten 14", die kühlste 10".

Der Alten-Fjord ist an einzelnen Stellen von außerordentlicher
Schönheit, an anderen dagegen, wo dunkle Felsmassen seine User um-
säumen, ist die Landschaft überaus öde und trostlos. Vielfach bemerkt
man in beträchtlicher Höhe Buchten und Zeichen früherer Meereshöhe
an den starren Felswänden uud treten zwei der letzteren, je zwanzig
und fünfzig Fuß über dem Wafferfpiegel befindlich, an dem Kvaen
Klubben befonders auffällig hervor.

Die Reise weiter dem Norden zu legte ich, wie dies gewöhnlich
geschieht, vermittelst des wöchentlich von Vosekop nach Hammerfest ab-
gehenden Dampfers zurück.

Der Dampfer legte an vermiedenen Punkten an, dann, denFjord
verlassend, fuhren wir zwifchen den Inseln hindurch, bis nach drei-
zehnstündiger Fahrt Kvalö, eine Insel nahe dem Festland, nnd das
an ihrem nordwestlichen Ende unter 70" 40' nördl. Br. gelegene H am-
merfest, die nördlichste Stadt der Welt, erreicht war.

Die norwegischen Seehäfen verstecken sich, ihrer Mehrzahl nach,
hinter hohen Bergen oder Hügeln, so daß sie nach einer Wendung des
Schisses ganz unerwartet in Sicht kommen. Ich war erstaunt unter so
hohem Vreitegrad eine so regsame Handelsstadt zu treffen; mehr denn
fünfzig Fahrzeuge, vorzugsweise Schooner, befanden sich hier vor
Anker, die englische, russische, norwegische, schwedische und deutsche
Flagge war vertreten. Zwei Dampfer lagen znr Abfahrt bereit, hier
lud ein englifches Schiff Kohlen, dort ein rufsifches aus Archangel
Säcke mit Mehl aus, während andere Fahrzeuge ihre Fracht au Lab-
berdan, Stocksifch, Leberthrcm u. f. w. einnahmen.

An den hölzernen Hafendämmen, auf welchen sich die Warenhäuser
erheben, bewegten sich Boote,! Lichterschisse und kleinere Kähne buut
durcheinander. Der Hafen liegt fehr geschützt und bietet tressliche Sicher-
heit, durch Eis wird derselbe niemals versperrt, denn der Golfstrom be-
spült die trostlos öde Küste, welche zu manchen Zeiten des Jahres von
Fischen wimmelt; ohne diesen Fischreichtum gäbe es wohl überhaupt
kein Hammerfest.

Die geographischeLage der etwa 2500Einwohner zählenden Stadt
ist ausgezeichnet, eine Telegrafenleitung setzt sie in directe Verbin-
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düng mit Christiania und dadurch mit der übrigen Welt. Wenige Orte
der ganzen Erde aber haben eine so unfruchtbare, fo über die Maßeu
traurige, fchauerlich öde Umgebung aufzumessen wie Hammerfest: kein
Baum, kein Strauch ist zu seheu, nur finstre, nackte Felsen so weit das
Auge reicht! Keine Landstraße zweigt sich ab von der Stadt, es giebt
ja keine Gehöfte, die man auf derfelben erreichen könnte und ebenfo-
wenig besitzt die umliegende Landschaft Holz, welches nach der Stadt
zu befördern wäre. Die Straßen sind eng, die hauptsächlichste dersel-
ben folgt der Krümmung der Bucht, einzelne der Wohnhäufer aber
sind groß und geräumig uud die Warenlager aller Art und Größe
zahlreich. Der kleine Gasthof bietet dem Fremden bequeme Zim-
mer und gute Küche; drei Zeitungen erfcheinen am Platz, die Schu-
len sind gut und werden von allen Kindern besucht, deun auch
hier gilt der Schulzwang. Ebenso hat die Mode bis hierher ihre
Herrschaft ausgedehnt, in den Straßen und auf den Quais bewe-
gen sich zwischen russischen Kapitänen mit langen Barten, zwischen
Fischern und Matrosen zahlreiche Gestalten von Norwegern und
Finnländern, deren Kleidung vom modernsten Schnitt allen An-
sprüchen größerer Städte entspricht: die Krinoline und der Chignon,
wie auch der seierliche Cylinder, sie alle haben ihren Weg hierher
gefunden.

Eine sehr häßliche Eigenschaft der Stadt, welche sich besonders
dem Fremden in überaus lästiger Weise bemerkbar macht, ist der alle
Straßen erfüllende Fischgeruch. Diefer fowohl, wie auch der entfetz-
liche Rauch sind eine Folge der Leberthranbereitung, welche, befonders
diejenige der braunen Sorte, hier in ausgedehntem Maße betrieben
wird. Die Einwohner sind an diese Unbequemlichkeit gewöhnt, außer-
dem, wie einer der hervorragendsten Kaufleute bemerkte, riecht Rauch,
wenn er Geld einbringt, niemals unangenehm.

Hammerfest ist der Sitz eines amerikanischen Vicekonsnls. Als-
bald nach meiner Ankunft in seinem Hause wurde das Sternenbanner
auf demselben ausgezogen und ich machte die überraschende Entdeckung,
daß man in dieser abgelegenen Gegend meinen Namen kannte; die nor-
wegische Übersetzung meines »N^uatorial fand ich hier und
ebenfo das englifche Original. Glücklicherweife war ich mit Empfeh-
lungsbriefen an eine der bedeutendsten Firmen versehen, der Inhaber
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derfelben führte mich bei mehreren seiner Freunde ein und überall wurde
mir die wärmste Aufnahme zu Teil.

Die Lebensweise ist im allgemeinen gut. Fische bilden ein Haupt-
nahrungsmittel, Ochsen und Hammel werden aus den südlichen Pro-
vinzen durch den Fjord von Tromsö hierher gebracht; Kühe werden in
großer Anzahl gehalten nnd mit Fischen, Renntiermoos und Heu ge-
füttert; ebenso fehlt es im Winter nicht an Wildpret und Renntierfleifch.
Kaffee, Thee, Gewürze sowie Delikatessen jeder Art gelangen auch in
diese nordischenGebiete und die hier abgehaltenen Essen würden mancher
weniger weit vom Mittelpunkt der Civilisation entfernt gelegenen Stadt
zur Ehre gereichen.

Holz ist teuer, da es aus den umliegenden Fjorden herbeigeschafft
werden muß, dafür dienen Kohlen aus England als Brennmaterial
und werden in großen Mengen verbraucht, der Preis derfelben — in
diefem Jahre nur 5 Dollars pr. Ton — ist erstaunlich niedrig.

Der ganze nördliche Teil der norwegischen Küste ist Sommer uud
Winter hindurch von der Seefeite aus zugänglich. Von verschiedenen
Städten längs der Küste, auch von Christiania kommen Dampfer nach
Hammerfest; von letzerem Orte aus nimmt die Reise vierzehn Tage in
Anspruch; die Entfernung beträgt über 2000 Meilen, außerdem legeu
die Schisse unterwegs an vielen Stellen an. Auch mit Hamburg hat
jene nordischste aller Städte eine regelmäßige, je halbmonatlich fällige
Dampfschiffverbindung. Diese norwegischen Boote, sehr groß und
bequem eingerichtet, werden gewöhnlich von Touristen benutzt, welche
die Küstenlandschaft oder die Mitternachtsfonne zu sehen wünschen;
außerdem befördert die schon seit einer Reihe von Jahren in Betrieb
befindliche Linie auch Waren der verfchiedensten Art von der deutschen
Seestadt nach Norwegen, um dagegen die Erzeugnisse dieses Landes
mit zurückzubringen.

Hochragende Hügel, der höchste derselben erhebt sich 1335 Fuß
über den Meeresspiegel, bilden den Hintergrund der Stadt und lassen
ihr kaum Raum zu weiterer Ausdehnung. In so wunderbar scharfen
Zacken und Spitzen zeichnen sich ihre Umrisse am Horizont ab, daß es
aussieht, als ob die auf ihrer Höhe lagernden großen Felsblöcke auf der
schmalen Kante das Gleichgewicht verlieren und herab in die Tiefe
stürzen müßten.
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Weiter landeinwärts sind überall kleine Seeen über die trostlose
Einöde zerstreut, in der Entfernung aber ragen die kahlen unfrucht-
baren Infeln Sörö uud Seland, die letztere, auf welcher der am
weitesten nördlich gelegene Gletscher Norwegens sich befindet, bis zu
einer Höhe von 3400 Fuß, aus dem Meere empor. Von dem Gipfel
der Hügel ist die Mitternachtssonne noch ebenso spät im Jahre sichtbar
wie am Nordkap, doch entbehrt das Schauspiel hier der überwältigenden
Großartigkeit, die es dort auszeichnet.



Achtes Kapitel.

Durch einen tiefen, über eine Meile breiten Meeresarm vom festen
Lande getrennt, liegt, als der am weitesten nach Norden vorgeschobene
Posten Europas, die Insel Magerö, deren steile Felswände, zahl-
reiche wohlgeschützte Buchten und Fjorde bildend, sich zu einem Hoch-
plateau erheben, welches an seinem nördlichsten Ende, dem Nordkap, bis
zu einer Höhe von 1700 Fuß emporsteigt. Um dieses zu erreichen, muß
man entweder an der Fischerstation Kj elvik oder an dem zu derkleinen
Inselgruppe, westlich von Magerö, gehörenden Eilande Gjaesver,
Gjaes bedeutet Gänse im Norwegischen), anlegen. Von letzterem Punkte

aus kaun man alsdann, wenn das Wetter solches erlaubt, mit einem
Boote dicht beim Nordkap landen.

Die Tnset Magerö. — Das Nordkap. — Die Mitternachtssonne.

Am äußersten Ende Europas.

An dem sür meine Abfahrt bestimmten Tage begab ich mich kurz
nach Mitternacht, in strömendem Regen, begleitet von mehreren Herren,
welche mich dem Kapitän besonders anzuempfehlen wünfchten, vermit-
telst eines kleinen Kahnes, nach dem Dampfer. Die Überfahrt felbst über
den Magerösund war bei einer Temperatur von nur 5" und obendrein
nebligem, regnerischem Wetter keineswegs angenehm.

Vier russische Schisse aus Archaugel lagen in Erwartung ihrer
aus Fischen bestehenden Ladung vor Gjaesver. Unser Dampfer mußte,
der heftigen Strömung wegen, in einiger Entfernung vom Lande Anker
werfen uud Passagiere, Vriesbeutel und Waren wurden, bunt durch-
einander in ein Boot gepackt, ans Ufer befördert, wo wir die ganze,
etwa zwanzig Köpfe zählende Bevölkerung vcrsammelt fanden, begierig
nenes von uns zu erfahren. Die Ansiedelung bestand nur aus wenigen



Merkwürdige Fütterung. 107

Fifcherhäuschen. Fischüberreste, Tonnen voll Fischlebern und Blut,
dazwischen Unrat aller Art bedeckten den Boden ringsum, die Luft mit
einer Mischung der entsetzlichsten Düfte erfüllend und in den Hütten
felbst herrschte eine Unfauberkeit, wie ich sie in solchem Maße bis jetzt
noch nicht wahrgenommen; ein einziger Raum beherbergte die ganze
Familie, die Betten und Decken waren aus Eiderdaunen, Leintücher
aber schienen unbekannteLuxusgegenstände zu sein. Anstatt der offenen
Feuerstellen bemerkte ich hier Öfen, denn das Brennmaterial mußte
fparsam gebraucht werden. Einen wohlthuenden Gegensatz zu diesen
niederen, elenden Hütten bildete das Haus des auf der Infel lebenden
Kaufmannes; dort waltete die größte Reinlichkeit; Behaglichkeit und
guter Geschmack traten allerorten zu Tage, in einem der Wohnzimmer
stand ein Klavier, Zeitungen und Bücher lagen aus dem Tische. Der
Besitzer befand sich im Augenblick gerade in Hammerfest, seine Gattin
jedoch hieß mich in freundlichster Weife willkommen.

Es war ein allerliebstes Heim — so reizend wie es der Fremde
gewiß nicht in jenen fernen Breitegraden erwartet — wie er deren aber
zu seiner Überraschung selbst an den allerödesten Küsten des prächtigen
alten Normannenlandes häusig trifft. Rings um das Haus reihten sich
die zur Aufnahme der Vorräte an Holz, Fifchen und Lebensmitteln
bestimmten Nebengebände. In dem Stall befanden sich sünf Kühe von
merkwürdiger Kleinheit, sie hatten nur eine Höhe von 3 Fuß 2 Zoll
bis zu 3 Fuß 4 Zoll; außerdem einige wenige Schafe und viele Ziegen,
welchen das zwifchen den Felfen hervorsprossende Gras willkommene
Leckerbissen bot, denn da die Weide zu ihrer Fütterung nicht ausreichte,
so erhielten sie samt den übrigen wiederkäuenden Genossen zweimal
täglich — Fische! Ich war starr vor Verwunderung als ich zum ersten
MaleKühe, Ziegen und Schafe um den mit gekochten nnd ungekochten
Fifchstücken gefüllten Trog sich sammeln und gierig über das Gemengsel
herfallen fah. Vom Standpunkte des Darwinismus aus betrachtet,
müßte es interessant sein zu beobachten, ob diese für eine lange Reihe
von Jahren fortgefetzte Fleifchfütterung eine Veränderung in den Ver-
dauungsorganen der gras- und kräuterfressenden Tiere hervorzubringen
imstande ist — ob die Backenzähne mit der Zeit schmäler und schärfer
werden. Spitz- und obere Schneidezähne sich ausbilden würden, — ob
die drei vorderen, den Wiederkäuern eigentümlichen Magen in der Ent-
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Wicklung zurück bleiben und dafür der eigentliche Magen dem der Car-
nivoren und Omnivoren ähnlich wird nnd ob endlich der lange
Darmkanal, welcher allein bei der Ruminantia sich findet, seine Um-
wandlung in den kurzen Darm der rasch verdauenden Fleischfresser
erfahren würde.

Während der Zeit des Fischfanges werden große Mengen von
Fifchköpfen getrocknet, um im Winter gekocht zur Fütterung des Viehes
zu dienen.

Das schöne Wetter, welches mich bis zum Alten-Fjord begleitet,
hatte nun ein Ende gefunden. Oftmals bietet sich dem Reisenden, der
diese hohen Breitengrade nur um des Anblickes der Mitternachtssonne
willen besucht, sehr geringe Aussicht seinen Zweck zu erreichen, heftiger
Seegang, Schneestürme, Regengüsse und Nebel führen die Herrfchaft
während des Winters; der Sommer aber zeichnet sich stets durch große
Veränderlichkeit des Wetters aus, auf warme, fonnenhelle Tage folgen,
sobald der Wind nach Norden oder Nordosten umspringt, Regen, Nebel
und empfindliche Kälte. Diefes Jahr hatte in der Zeit vom 11. bis
23. Juli nur zwei regenfreie Tage aufzuweisen; an zwei anderen wech-
selten Regen und Sonnenschein; die übrigen aber waren stürmisch und
neblig bei hänfig sehr hohem Seegang.

Auch hier auf der fernen Insel traf ich Elstern; anfcheinend ganz
zahm, flatterten sie munter umher. Schwalben waren nicht zu erblicken,
Enten und Möven dagegen in zahllosen Schwärmen vorhanden.

In Hammerfest betrug die wärmste Temperatur, freilich auch nur
an einem einzigen Tage, 12", die Durchfchnittstemperatur war feitdem
6" bis 7" gewefen. Während meines Aufenthaltes iu Gjaesver siel das
Thermometer zu verfchiedenen Malen bis auf 3" oder 4", die Schwan-
kung belief sich tagsüber kaum auf 3" und fch on begann ich zu fürchten, ich
würde bei demtrüben, stürmischen Wetter den Anblick der Mitternachts-sonne von der Höhe des Nordkaps überhaupt nicht genießen können.

Am 20. Juli lag das Boot für mich bereit. Der Morgen war
herrlich; die Sonne, welche sich mehrere Tage lang hinter dunkeln Wol-
ken verborgen hatte, lachte fo freundlich hernieder, daß unter ihrem
hellen Strahl felbst diefe öde, trostlose Landschaft wie verklärt erschien.
Das nicht sehr salzhaltige Wasser zeigte eine tiefgrüne Farbe, war da-
bei aber von so durchsichtiger Klarheit, daß man, trotz der Tiefe, bis
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auf den fandigen Meeresgrund zu blicken vermochte, auch die gewal-
tigen Klippen fahen in der Nähe weniger fchross aus, doch mochten sie
immerhin in einem Winkel von 30 bis 40" zur See abfallen. Un-
geheure Schwärme von Möwen flatterten über uns hin, ebenfo waren
Enten zahlreich, zum Teil jedoch sehr scheu; die Eidergänse aber schienen
zu wissen, daß das Gesetz über ihr Leben wacht.

Einem kleinen Fjord an der Westküste von Magerö uns nähernd,
gewahrte ich die Insel Früh olmen, unter 71" s'nördl. Br. ans dem
Wasser emporragend; gegen Norden, unmittelbar vor der Einfahrt des
Fjordes wurde ein anderes Eiland sichtbar. Jeweiter wir in denFjord
vordrangen, um so mehr veränderte sich die Natur der Landschaft und
als wir landeten, lag ein weicher Teppich saftig grünen Grases vor uns
ausgebreitet, welchen Butterblumen, Löwenzahn, Veilchen und Ver-
gißmeinnicht, mit über einen Fuß langem Stengel, schmückten. Zwerg-
birken und Weiden waren in Menge vorhanden und überall breitete
der Wegerich (^lantaFo in-vjor) seine Blätter aus. Diese letztgenannte
Pflanze hatte ich auf meiuen Wanderungen in Skandinavien allent-
halben angetroffen, doch überrafchte es mich, sie so weit im Norden
noch zu finden; ich glaube, es giebt keine andere, die eine gleiche
Ausbreitung besitzt wie diese; unter dem Äquator in Afrika trat
sie mir entgegen und nnter 71" nördl. Br. gedieh sie in üppiger
Fülle.

Quellen und Bäche sprudelten von allen Seiten hervor; die hellen
Sonnenstrahlen verbreiteten angenehme Wärme in dem engen Thal —

diesem reizenden, einzig grünen Erdensteck, den der hohe Norden auf-
zuweisen hat und in welchem sogar einige kleine Vögel ihr Heim auf-
gefchlagen haben.

Zwei meiner Leute hatte ich in dem Boot zurückgelassen, drei an-
dere begleiteten mich; der Aufstieg aber war so steil, daß ich, ehe ich
den Gipfel erreichte, zu verfchiedeneu Malen anhalten mußte, um Atem
zu fchöpfen, dabei zeigte das Thermometer 7". Einen eigentlichen Pfad
gab es nicht, trotzdem war das Gehen cmf dem meist steinigen, harten
Boden nicht beschwerlich. Verschiedene Bäche mußten überschritten wer-
den; an mehreren hoch mit Schnee bedeckten Flächen, den Überresten
früherer Schneefelder, kamen wir vorüber, ebenfo an einer Anzahl
kleiner Gewässer, auf welchen Eisschollen trieben.
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Nach einem mehrere Meilen weiten Marsch stand ich endlich auf
dem äußersten Vorfprung des Nordkap unter 71" 10' nördl. Br.,
980 Fuß über dem Meeresfpiegel. Majestätisch erhebt sich das kühne
Vorgebirge, — eine dunkle ungeheure Masse von Glimmerschiefer —

über den Wogen.
Vor mir, so weit das Auge reichte, deHute sich in azurner Bläue

das Polarmeer. Kein Hauch bewegte die spiegelglatte Fläche; dieLust-
geister selbst scheuten sich die See aus ihrer Ruhe aufzuschrecken und
den Frieden, die Lieblichkeit des heiterschönen Tages zu stören, eines
Tages wie sie jetzt so selten geworden sind für diefen kalten Norden, der
einstmals eines fo gemäßigten Klimas sich erfreute, wie heute noch Eng-
land es genießt. Wie ein kleiner, dunkler Punkt erfchien mein Boot in
der Ferne. Die Sonne konnte ich nicht fehen; zn diefer Tageszeit befand
sie sich hinter mir, d. h. südlich von dem Punkte, an welchem ich stand.

Vor mir, in unabfehbarer Ferne dehnte sich jene unbekannte Re-
gion, die, durch einen mächtigen Eisgürtel geschützt, den Anstrengungen
derer spottet, die den geheimnisvollen Schleier zu lüften und bis zum
Nordpol vorzudringen versuchten; mir im Rücken lagen Europa mit
seinen sonnigen Klimaten und Afrika mit feinen glühenden Wüsten und
den vergiftenden Hauch ausatmenden Sümpfen; zu meiner Rechten er-
streckte sich Asien, zu meiner Linken Amerika, so mit Unrecht die „neue
Welt" genannt.

Wohin ich den Blick anch fchweifen ließ, überall zeigte die Natur
den gleichen Ausdruck der Öde und ttostlofester Verlassenheit. Groß-
artig, erhaben das war sie, aber traurig, über die Maßen tranrig. Den
Boden bedeckte loses Geröll, welches unter der vereinten Wirkung von
Zeit und Kälte sich vom Felsgrunde losgelöst, kein Baum jedoch,
keine menschliche Wohnung war in Sicht, auf welcher der Blick ver-
weilen konnte — nur wilde, schroffe Felfenwände starrten mir entge-
gen. An der westlichen Seite des Kaps machten sich vier tiefe Einfchnitte
bemerklich, weiterhin zeigte sich eine Bucht; an der entgegengesetzten
Seite sielen die Klippen verhältnismäßig stach und allmählich ins
Meer ab. Dort erhob sich ein kleines Felseneiland, gegen welches die
Brandung mit wildem Toben anstürmte; zwei mächtige Baumstämme
lagen am Rande des Risses. Vielleicht hatte der Golfstrom sie aus der
neuen Welt entführt und hier an das verlassene Ufer gefchleudert;
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unaufhaltfam aber raufchten die Wogen gegen sie an, als wollten sie
die Flüchtlinge mit starken Armen zurückholen in ihr nasses Reich.
Nordwärts von demselben vorspringend, der Großartigkeit des Nord-
kap indes entbehrend, ragte der Knivskjälodden empor; eine hohe,
steilabfallende, vielfach zerklüftete Küstenlinie stieg aus dem Meere auf,
in weiter Ferne aber wurde Kap Nordkyn sichtbar, die äußerste Spitze
von dem Festlande Europas. Brandend und tosend rollten die Wogen
gegen die Felsenufer an, hoch fprühte zerstäubend der schimmernde
Gischt, daß es wie blendend weiße Schleier um die dunkeln Klippen
wogte und wallte.

Ein Hauch fo tiefer, unendlicher Trauer lag über der ganzen
Landschaft ausgebreitet, daß sich mir der Anblick auf ewig unvergeß-
lich ins Gedächtnis prägte. Tiefe Niedergefchlagenheit bemächtigte sich
meiner, umsonst suchte ich dieselbe niederzukämpfen, — am liebsten hätte
ich diefem Ort voll fchauerlicher Öde und Einsamkeit den Rücken ge-
kehrt. Aber ich hatte eine lange, beschwerliche Reise zurückgelegt nur
um hier von dem Gipfel dieses gewaltigen Felsens, dem letzten Stückchen
festen Bodens im Norden Europas, das herrliche Schauspiel der Mit-
ternachtssonne zu genießen; wie konnte ich jetzt den Fuß zur Umkehr
wenden, ehe der Zweck meines Hierseins sich erfüllt!

Noch blieben mir zehn Stunden wartend zu verbringen. Ich er-
griff meinen Hammer und fchritt dem äußersten Punkte des Vorgebirges
zu, dahin wo dasselbe, eine Strecke weit, jäh abfällt und, platt auf
demBoden ausgestreckt, blickte ich hier über denRand hinab in die Tiefe.
Dann, während einer meiner Führer mich festhielt, bearbeitete ich das
Gestein mit meinem Hammer und es gelang mir ein Stück von dem
festen Glimmerfchiefer loszubrechen, um es als Andenken an meine
Reife aufzubewahren* .

Ich wanderte weiter, indem ich mir ein Bild davon zu machen
fuchte, wie diefes wüste Eiland wohl unter der Herrfchaft des Winters
ansfehen möge! Wie fchrecklich müssen dann die Stürme die nackten
Klippen umtoben, wie kläglich mag der Wind hier heulen, wie dicht
der Schnee zur Erde fallen und mit welch zorniger Gewalt mag der

*) Bei meiner Rückkehr nach Christiania überließ ich auf seine Bitte einen Teil
davon meinem FreundeProf. Kjerulf, der ihn dem Museum der Universität einverleibte.
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Ocean seine wütenden Wogen gegen die trotzigen Felsmassen schleudern,
daß der Gischt in ungeheure Schaumwolken zerstäubt.

Selbst an diesem schönen Sommertage und ungeachtet des hellen
Sonnenscheines war das Wetter kalt; mittags um 2 Uhr 30 Min. stand
das Thermometer auf 6"; die Sonne hatte ein bleiches fahles Aus-
sehen, während das Himmelsgewölbe in matter Bläue glänzte, welche
nach dem Horizonte zu in einen fast weißen Farbenton auslief.

Etwas rückwärts von dem äußersten Vorfprung des Nordkap und
sanft gegen denfelben abfallend, erhebt sich eine mäßige Anhöhe; hinter
derselben dehnt sich, von Ost nach West, über die ganze Breite des
Vorgebirges, eine Einsenkung, welche an die zu beiden Seiten befind-
lichen Buchten sich anschmiegt. Die zweite Hügelreihe ist steiniger denn
die erste, besitzt auch einen Morast, ein Flüßchen und einen kleinen
See;^hier grünte an geschützten Lagen das Gras und blühten wilde
Blumen. Der dritte Höhenzug, noch felsiger denn der zweite,
stellenweise mit Schnee bedeckt und an dem äußersten Ende des Kap
sproßten einsam einige vereinzelte Grashalme.

Weiter landeinwärts zeigte sich die Zwergbirke; nur an besonders
geschützten Punkten war sie jedoch zu einer geringen Höhe gediehen, an
anderen Stellen dagegen erschien sie, kaum wahrnehmbar, in einer
Länge von etwa 1 Fuß bei einem Durchmesser von bis V3 Zoll;
und um diese Größe zu erlangen, bedurfte sie eines oder gar zweier
Menfchenalter. Dabei erhob sie das Haupt nicht znr Sonne, sondern
schmiegte sich, einer Schlingpflanze gleich, dicht am Boden hin, damit
nicht die Gewalt des Windes sie mit sich fortreiße. Es war für mich
eine merkwürdige Erfcheinung, indes habe ich inzwifchen noch häusig
Gelegenheit gefunden diefelbe auf Berghöhen zu beobachten.

Während ich südlich vom Kap weiterschlenderte, bemerkte ich plötz-
lich eine Spinne, eine Hummel und einen kleinen Vogel. Rasch hob
ich meine Büchse, um auf den gefiederten Luftbewohner anzulegen und
ihn zur Erinnerung an das Nordkap mit zu nehmen, aber als das
Tierchen, durch die Bewegung erfchreckt, herabflatterte und sich nieder-
duckte, konnte ich es nicht übers Herz bringen, ihm ein Leid zuzufügen.
Mit ängstlichem Schreien huschte es hierhin, dorthin; augenscheinlich
hatte das arme kleine Wesen sich verirrt. „Ich will dich nicht töten,"
sprach ich; „bist du doch, gleich mir selbst, nur ein Wandrer, ein Fremd-
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ling in diesem fernen, kalten Norden!" Kaum hatte ich diefen Gedanken
ausgedacht und die Mordwaffe gefenkt, als auch das kleine Gefchöpf
sich in die Lust schwang uud, den Flug nach Süden richtend, meinen
Blicken entschwand.

Seit länger denn einer Stunde hatte im Osten und Süden der
Himmelsich mit dunkeln Wolken umzogen; höher und höher stiegen sie
empor. Ich wurde unruhig. Um elf Uhr war der Himmel fast völlig
bedeckt, gegen Norden aber war es noch klar und wenn die dunklen
Massen sich nicht zu schnell nach jener Richtung hin bewegten, dann
konnte sich mir doch noch der Anblick der Mitternachtssonne bieten.

Tiefer, immer tiefer senkte sich das leuchtende Gestirn herab, als
die Mitternachtsstunde nahte, schien es für eine Weile langsam am
Rande des Horizontes dcchinzuschweben und um 12 Uhr übergoß es die
einsame Meeresfläche sowie die traurig öde Landschaft mit Hellem Schein.
Dann verschwand der feurige Ball hinter dem Wolkenfchleier, ich aber
rief, am äußersten Rande des Abgrundes stehend, ihm nach: „Lebe
wohl, Mitternachtssonne!"

Ich hatte sie jetzt gesehen von Berggipfeln und von öden Hoch-
flächen aus; ich hatte sie gesehen, wie sie mit ihrem Schein ein trost-
loses, verlassenes, von Schnee umhülltes Land vergoldete; ich hatte
sie beobachtet, während ich auf malerischen Flüssen oder einfamen
Seeen dahinfuhr. Gar manche liebliche Landschaft, üppige Felder,
grünende Wiefen und Wälder voll herrlicher alter Bäume hatte ich
überflutet vou ihrem dämmernden Lichte gefchaut; von dem botwi-
schen Meerbusen bis zum Polarmeere war ich ihr gefolgt, etwa wie
ein Knabe einem Irrlichte nachjagt, und weiter konnte ich nicht vor-
dringen.

Ich lenkte meine Schritte rückwärts, der Stelle zn, wo das Boot
meiner harrend lag und die Männer uns bereits erwarteten. Bald
darauf begann es zu regnen; bis wir nach Gjaesver zurückgelangten,
war ich völlig durchnäßt und kalt, und meine Füße waren wie abgestor-
ben, auch fühlte ich mich gänzlich erfchöpft, denn ich hatte zweiund-
zwanzig Stunden ohneSchlaf verbracht. Bis auf den heutigen Tag aber
stehen sie vor mir — jene dunkeln, zerklüfteten Felsen, jene trostlose,
totenstille Landschaft und das wogende Meer, alles überstrahlt von dem
wunderbaren Glanz der Mitternachtssonne und noch immer klingt das
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Rauschen und Murmeln der den Fuß des einsamen Nordkap umspü-
lenden Wogen mir ins Ohr")!

Ich werde wiederkehren nach jenen nordischen Regionen. Mit den
Lappländern und den Renntieren will ich wandern über schneebedeckte
Berge, durch stille Thäler und an eisgepanzerten Flüssen entlang;
wiedersehen will ich die Küste, wenn das sturmgepeitschte Meer gegeu
ihre Felswände rast, wenn wilde Schneestürme sie umtoben!

*) Folgende Tafel giebt eine Aufstellung über den Zeitpunkt des Erscheinens
und Verschwindens der Mitternachtssonne an den verschiedenen, innerhalb des Polar-
kreises gelegenen Punkten.

Andauernde Dämmerung.

Andauernder Tag.

Orte, Orte,
an welchen die Sonne zuletzt sichtbar ist. anwelchen die Sonne zuerst sichtbar ist.

Bodo 15. Dezember
Karasjok 26. November
Tromsö 25.
Vardö 22.

Bodo 28. Dezember
Karasjok 16. Januar
Tromsö 17.
Vardö 20.

Hammerfest 21.
Nordkap 18.

Hammerfest 21.
Nordkap 24.

Oite,an welchen z^beiei

sonne zueist ficht« *"^ " °

Bodo. . .

Karasjok. .

Tromsö. .

Vardö . .

31. Mai 2. Juni 4.luni Bodo. . . 8. Juli 10. Juli
19. „ 21. Mai 22. Mai Karasjot. .21. „ 22. „

18. „ 19. „ 20. „ Tromsö. .22. „ 24. „

15. „ 16. .. 17. „
Vardö . . 26. .. 27. „

13. „ 15. ~ 16. „ Hammerfest 27. „ 28. ~

11. „ 12. „ 13. ~ Nordtap. . 30. „ 31. „

12. Juli
23. „

25. „

28. „

Hammerfest
Nordkap. .

29. ~

I.Aug.



Neuntes Kapitel.

-lZodö. — Zllltdlllen. — Nognan. — Die Dorfschönen von Hlmindingen. —

Storsoro. — ZKönswen und Fagerli.

Ein einsames Land.

Das Ende des Monats Inli sand mich an der prächtig wilden
Küste südlich von Tromsö. Langsam segelten wir dahin, als um die
elfte Abendstunde die Wolken in goldig schimmernder Pracht erstrahlten,
den Augenblick des Sonnenunterganges und das Nahen der Mitter-
Nllchtsstunde verkündend. Nicht lange und der Goldglanz ging in ein
dunkles Rot über, während die Sonne selbst unseren Blicken ent-
schwand; dann wieder, als ob neues Leben sie erfülle, verwandelten
sich die düsteren Farbentöne der Wolkenmassen in lebhaftere, kräftigere
Schattierungen. Schon überhauchte sie leuchtender Schein während
noch das Glühen des Sonnenunterganges mit dem hellen Glanz des
neu aufgehenden Gestirns sich mischte. Abend- und Morgendämmerung
in Eins zerfließend ihren Zauberschleier um die Landschaft woben.
Im Osten schimmerten die Gipfel der Berge und Hügel in rosigem
Lichte, welches sich grell abhob von den ihren Fuß umschwebenden
Schatten; der unbewegte blaue Meeresspiegel aber warf strahlend das
Bild von Himmel und Land zurück. Als der Tag weiter vorschritt,
breiteten sich Wolkenschäfchen in fleckenloser Reinheit am blcmen Him-
melszelte aus.

Am folgenden Tage landete ich an der kleinen Stadt Bodo,
einem Hafenplatz an der Nordküste Norwegens unter 67" 20' nördl. Br.
Der Ort, welchem nur der Fischfang Wichtigkeit verleiht, hat ein un-
fertiges Ausfehen, bildet aber die Kohlenstation für alle nach Ham-
merfest gehenden Dampfer. Die aus Stein erbaute Kirche ist sehr alt.
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noch steht derkatholische Altar in derselben, ebenso schmücken einige merk-
würdige Gemälde, sowie Wappen längst vergessener dänischer Geschlech-
ter die Wände und an der Außenwand befindet sich eine Steintafel mit
der Jahreszahl 1596—1666. Obgleich die Stadt, die kleinste Norwe-
gens, nur wenige hundert Einwohner zählt, so besitzt sie doch eine eigene
Zeitung, ist auch der Sitz des Amtmcmd Gouverneur der Provinz).

Von Bodo aus gedachte ich, den noch übrigen Teil des Sommers
benutzend, die Reise nach der am bottnischen Meerbusen unter 65" 40'
nördl. Br. gelegenen schwedischen'Stadt Lules. anzutreten, quer durch
die skandinavische Halbinsel, durch die wildesten, unwirtsamsten Gegen-
den Schwedens und Norwegens und dicht an dem großen Gletscher
Sulitelma vorüber, sollte dieser Weg mich führen.

Mit Ausnahme einer aus schwedischen und norwegischen Beamten
zusammengesetzten Kommission, welche vor mehreren Jahren im Auf-
trage der Regierung die Grenze zwifchen beiden Ländern aufgenommen,
hatte noch niemand vor mir diefe Reise versucht. Auf dem größten
Teil der Strecke gab es weder Straßen noch Fußpfade, die Gegend
war überaus rauh und auf weite Entfernungen völlig unbewohnt,
nur die Berglappländer überfchreiten im Sommer mit ihren Herden
diefe Höhenzüge, wenn sie nach der Küste hinziehen und auf dem Wege
die verfchiedenen Gehöfte befuchen.

Ich war mit Empfehlungsbriefen an einen der bedeutendsten Kauf-
leute in Bodo verfehen, diefelben setzten ihm meine Pläne auseinander
und enthielten dieAufforderung, mich in deren Ausführung nach besten
Kräften zu unterstützen. Sein Beistand erwies sich als sehr wertvoll sür
mich, auch dauerte es nicht lange, so suhlte ich mich unter den freund-
lichen, gastfreien Bewohnern des kleinen Ortes wie zu Haufe. Der
Anweifung des Herrn K. folgend, mußte ich mich zuerst nach Venfet
begeben, wo ein Vetter von ihm lebte, mit welchem ich über die beste
Art meine Reise zu bewerkstelligen, weitere Rücksprache nehmen sollte.

Nur solche, die sehr stark uud an weite, anstrengende Fußwan-
derungen gewöhnt sind, dürfen es wagen Qvickjock auf dem über
die Berge führenden Landwege erreichen zu wollen, denn befonders bei
schlechtem Wetter sind die Beschwerden ungeheuer.

Der innere Teil des Salten-Fjord, der Skjaerstad, bildet
ein großes Becken, welches sich bei Ebbe und Flut abwechselnd leert
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und wieder füllt. Zur Flutzeit stürzt das Wasser mit furchtbarer Ge-
walt durch den Kanal; wehe dem Boot, welches dann von den Wogen
erfaßt wird, es ist rettungslos verloren, nur zur Zeit der Ebbe ist die
Durchfahrt sicher.

Bei unserer Ankunft in Venset bezeichnete mir der Kapitän den
Herrn, an welchen das Schreiben meines Gastfreundes in Bodo mich
wies. Aufmerksam las er den Brief durch, dann hieß er mich mit dem
den Norwegern eigenen, warmen Händedruck willkommen, forderte mich
auf den Dampfer zurückzufenden und ihn nach feinem Haufe zu beglei-
ten, wo wir meine Reifepläne weiter besprechen könnten. Auf dem
Wege nach seiner großen hübschen Behausung kamen wir an mit Gerste,
Roggen undKartoffeln bebauten Feldern, wie auch an üppigen Wiesen
vorüber, denn Herr K. war nicht nur Kaufmann, sondern auch Besitzer
eines stattlichen Gehöftes. Dicht bei dem Hause lag ein großer Gemüse-
garten, in welchem schöne weiße, sowie gelbe Rüben, Erbsen und
andere Gemüse gezogen wurden, auch Stachelbeeren und Erdbeeren
bemerkte ich hier in großen Mengen. Herr K. entschuldigte sich zwar,
daß er, infolge der Abwesenheit seiner Gattin, mich nicht so bewirten
könne, wie er gerne möchte, trotzdem aber war das Mittagsessen binnen
kurzem bereit; Bier und Wein wurden aufgetragen, und während wir
unseren Kaffee fchlürften, erörterten wir meine Reifepläne.

„Ich bin eigens gekommen," erklärte ich meinem Wirte, „um die
wildesten, unbekanntesten Gegenden Skandinaviens zu erforschen, an
Beschwerden bin ich gewöhnt, und was die Nahrung anbetrifft, so kann
ich alles essen und ebenso vieles entbehren. Meine Gesundheit ist vor-
trefflich und ich vermag Tage lang hintereinander weite Fußwande-
rungen auszuhalten."

„Zwei zuverlässige Bootsleute werden Sie nach Fagerli zu einem
braven Bauersmann bringen," entgegnete mein Wirt, „bei diesem kön-
nen Sie bleiben bis er Lappländer ausfindig gemacht, welche Sie nach
dem Snlitelma und über die Berge nach Schweden zu geleiten vermö-
gen. Da Sie aber besonderen Wert darauf legen, die Sitten des Vol-
kes kennen zu lernen, so werden die beiden Leute Sie erst nach Saltdal
führen und dort Ihre Rückkehr erwarten. Heute müssen Sie bei mir
bleiben, morgen können Sie dann die Reise vermittelst eines Bootes
antreten; jetzt aber wollen wir einen Spaziergang machen!"
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Die Umgegend von Venset ist hübsch; den hohen Gipfel des Sn-
litelma verbargen jedoch neidifche Wolken leider meinen Blicken.

Das Saltdal ist eines der fruchtbarsten Thäler in norwegisch
Norrland, schmal und langgestreckt, wird es auf beiden Seiten von
Bergen umfchloffen, welche Birken und Föhren bis zum äußersten
Gipfel bedecken; an einzelnen Stellen, da wo durch die Holzrutfche der
Felfen bloßgelegt worden, konnte man wahrnehmen, wie dünn die Erd-
schicht ist, aus welcher die Bäume wachsen.

Hafer, Roggen, Gerste und Rüben gedeihen hier in üppiger Fülle;
die Gehöfte liegen an schönen Terrassen, welche amphitheatralisch vom
Fuß der Berge ansteigend, die frühere Wasserhöhe erkennen lassen und
deren oberste sich etwa siebzig Fuß über dem jetzigen Strombett be-
findet. Wenige Tage vor meiner Ankunft hatte sich ein mächtiger Fels-
block von der Höhe losgelöst, war, die Bäume auf seinem Wege nieder-
reißend und eine tiefe Furche hinter sich lassend, über einen Hügel
hinabgerollt und nahe am Wege liegen geblieben.

Dicht am Meer erhebt sich die Kirche, die einzige des Thales.
Einige wenige Bootshäuser mit rings um dieselben aufgehängten Netzen
und einige zerstreut liegende Wohnstätten bilden den einsamen Flecken
Rognan.

In dem Pfarrhaus fand ich freundliche Aufnahme und ein tress-
liches Mahl. Der Pfarrherr sowie auch seine Gattin sprachen englisch
und legten mir Übersetzungen meiner afrikanischen Reifeschilderungen
vor, welche sie gerade eben in dem „Skilling Magazine" gelesen; dnrch
die in Christillnia erscheinenden Blätter hatten sie außerdem schon von
meiner Bereisung ihres eigenen Landes gehört. Die Dame zeigte be-
sonderes Interesse für Missionsthätigkeit; vor ihrer Verheiratung hatte
sie selbst die Absicht gehabt nach Afrika zu den Zulus zu gehen. Der
gute Pfarrer wollte mich durchaus bereden, feine Karriole samt Pferd
zu benutzen, ich lehnte das gütige Anerbieten jedoch ab, da ich mir
bereits ein Fuhrwerk bestellt hatte.

Die Einwohner des Saltdal haben sich unter den Norwegern am
meisten in ihrer ursprünglichen Eigenart und Einfachheit erhalten. Sie
leben fast völlig von der Welt abgeschlossen, mit welcher sie nur durch
das kleine zur See führende Flüßchen in Verbindung stehen, Acker-
bau ist ihre Hauptbeschäftigung, viele von ihnen sind niemals weiter
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als bis zur Kirche in Rognan gekommen und viele kennen keine größere
Stadt denn Bodo. Obgleich so vollständig von allem Verkehr abge-
schnitten, scheinen sie doch sehr zufrieden; sie tragen kein Verlangen nach
Reichtümern, denn sie kennen dieselben nicht; das Ziel ihrer irdischen
Wünsche ist, ihren Grundbesitz um ein Stück Land zu vergrößern —

was nicht gerade leicht ist —; einige Stück Rindvieh, ein hübsches Pferd
oder ein Fuhrwerk zur Erleichterung des Kirchenbesuches sich anzuschaf-
fen; ein neues Haus zu bauen oder eine kleine Summe für ihre Kinder
zu erfparen. Das Hauptbestteben der Eltern richtet sich indes darauf
ihre Kinder in der Furcht des Herrn aufzuerziehen, von früh auf werden
sie zur Frömmigkeit angehalten; auch Lesen lehrt man sie gewöhnlich
schon ehe sie die Schule besuchen. Die Vergnügungen dieser Thalbewoh-
ner sind einfach und wenig zahlreich — dann und wann ein Tanz an
einem Sonntagabend, Besuche untereinander, Hochzeiten, ein fröhliches
Feiern der kirchlichen Festtage, besonders des Weihnachtsfestes, — das
ist alles, was das Leben ihnen an Zerstreuungen bietet. Im Sommer
arbeiten die Männer auf ihren Feldern, beschäftigen sich mit Fischfang,
bauen Boote u. dergl.m., dieFrauen uud Mädchen führen dasRindvieh,
die Schafe und Ziegen in die Berge auf die Weide, bereiten Butter und
Käfe nnd helfen während der Erntezeit; im Winter aberfpinnenund weben
dieFrauen Flachs und Wolle zur Kleidung für sich und die Ihren, von
den Männern dagegen gehen viele in die Wälder, nm Bäume zu fällen.

Ein armes Völkchen sind diese Bewohner des Saltdal, das läßt
sich nicht leugnen, trotzdem habe ich hier keinen gefunden, der wirklich
Mangel gelitten hätte. So viel besaßen alle, um sich nähren und wärmen
zu können; ihre Kost war einfach aber gefund und ihr Ausfehen legte
Zeugnis ab für ihr körperliches Wohlbefinden. Die Ansiedlung ist auch
mit einem Gefängnis verfehen, es vergehen aber oftmals Jahre, ehe ir-
gend einer der braven Bauern feinen Weg zu demfelben findet, und felbst
dann handelt es sich stets nur um Vergehen sehr untergeordneter Natur.

Ein Fahrweg führt etwa zwanzig Meilen weit, ein Reitweg noch
etwas weiter bis zu den äußersten Gehöften. Die Namen der bedeutend-
sten unter den kleinen Orten sind Niestby, Medby, Sandby, Brände,
Drageide und Ovale.

In Norwegen sind die Skydsskaffer Stationsleute) — ausschließ-
lich Bauern —durch ihr Übereinkommen mit der Regierung verpflichtet.
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eine bestimmte Anzahl von Pferden in ihren Ställen zu halten, die
Zahl derfelben richtet sich nach dem Personen- und Frachtverkehr der
bettessenden Straßen und wird ihnen eine entsprechende Entschädigung
pro Jahr ausgezahlt; die Verordnungen und Vorschriften stimmen im
übrigen mit den in Schweden geltenden überein.

Seiner bergigenVodenbeschaffenheitwegen, wie auch zufolge feiner
spärlichen Bevölkerung, besitzt Norwegen weniger Landstraßen denn
Schweden; verschiedene derselben aber zeichnen sich durch außerordent-
liche Güte und Schönheit aus. Hunderte und hunderte von Meilenkann
man auf Landstraßen zurücklegen, welche sich nur mit Fahrwegen der
besten Stadtparks vergleichen lassen. Das gebräuchlichste Beförderungs-
mittel ist die zweirädrige Karriole, dieselbe bietet jedoch nur sür eine ein-
zige Person Raum, welche obendrein die Füße nach außen legen muß;
hinter dem Sitz ist ein Brett für den Wagenlenker, den Skydsjungen,
sowie für das Gepäck. Letzteres darf indes nicht zu umfangreich fein,
andernfalls ein besonderes Fuhrwerk für dasfelbe erforderlich ist. In
einzelnen Bezirken bedienen sich die Bauern auch der in Schweden all-
gemein benutzten Kärra.

Der Mosquitoplage ledig, ging meine Fahrt in angenehmster
Weise von statten. In diesen abgelegenen Gegenden erregt das Er-
scheinen eines Fremden natürlich großes Aufsehen; überall, wohin ich
kam, folgten mir auch erstaunte, neugierige Blicke. Eins belustigte
mich ganz besonders, sobald ich nämlich irgendwo anhielt, beeilten sich
die Mädchen in ihre Strümpfe und Schuhe zu gelangen. Die meisten
Leute arbeiteten draußen auf den Wiesen — die Männer mähten das
Gras, während die barfüßigen, bloßköpfigen Frauen und Kinder das
Heu wendeten und aufschichteten; andere waren am Fluß, um zu fehen,
ob sich Lachse in den Netzen gefangen; hier und da traf ich auch einen
Mann beim Bauen eines entweder für den eigenen Gebrauch oder zum
Verkauf bestimmten Bootes.

Abends wurde das Rindvieh samt Schafen und Ziegen von den
Bergen Heimgetrieben, um auf den abgemähten Wiefen in Hürden ein-
geschlossen zu werden, die jungen Mädchen melkten die Kühe, die Kin-
der spielten munter umher. Glück und Heiterkeit schienen allgemeines
Gut. Wie sehr hier alles im Zustand der Nrsprünglichkeit geblieben,
ließ sich auf Schritt und Tritt erkennen: die Pflugscharen, die Senfen,
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sowie die übrigen Ackerbaugerätschaften zeigten dieselbe Form, wie sie
schon seit Hunderten von Jahren in Gebrauch gewesen, auch die Räder
einzelner Karren waren nur aus festem Holz gefertigt; ich kam mir
vor, wie weit in vergangene Zeiten zurückverfetzt.

An dem Dorfe Nedre-Almindingen lnedre heißt unter), zwei
norwegische Meilen von dem Fjord entfernt, machten wir Halt für die

Eine Karriole.

Nacht. Die Thüren der Häuser standen ossen, in keinem derselben aber
war eine menschliche Seele zu entdecken und schon begann ich zu fürch-
ten, daß fämtliche Torfbewohner in die Berge gezogen feien. Alles
Rufen und Schreien war umfonst; wir durchstöberten Wohnhäuser,
Ställe und Scheunen, denn Hunger nnd Müdigkeit — ersterer noch
mehr denn letztere — plagten mich gewaltig, aber unser Suchen blieb
vergeblich. Endlich, nachdem wir einen Höllenlärm verführt, erfchien
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in der Thüre eines Haufes ein Mann mit einem hübfchen jungen
Mädchen, sie rieben sich die Augen und schienen noch halb im Schlaf.

„Seid willkommen!" klang es zurück.
Sofort eilte das Mädchen nach dem Vorratshaufe, um zwei blen-

dend weiße, aus Schafsfellen gefertigteDecken, an der Lederfeite hübfch
mit Stickerei verziert, herbeizuholen; rafch waren dieselben in das den
Sommer über leer stehende Winterwohnhaus geschafft, in welchem eine
peinliche Sauberkeit herrschte. Frisches Heu wurde, an Stelle einer

„Was wollt Ihr, Fremdling?" lautete ihr Gruß.
„Ein Bett, etwas zu essen und ein Pferd für morgen."

Mattatze, in dem Bett ausgebreitet, eine Schaffelldecke darüber gelegt
— die zweite war zum Zudecken bestimmt — und ein Federkissen hinzu-
gefügt. Nachdem dies gefchehen, verschwanden unsere Gastgeber, aber
nur um gleich daraus mit Brot uud Butter, sowie einer hölzernen
Schale voll Milch uud einem Hornlössel darin, zurückzukehren. Noch
fügten sie freundlich. „Eßt und trinkt, Fremdling, — gute Nacht —

fchlaft wohl!" — dann entfernten sich beide, mich im Alleinbesitz der
ganzen Behausung lassend.

Eine große, altmodifche Uhr tickte, Schüsseln und fonstige Töpfer-
waren prangten auf den Gesimsen, einige wenige gewöhnliche Bilder
schmückten die Wände, hölzerne Stühle, ein tannener Tisch und eben-
solche Bettstelle bildeten das ganze Mobiliar des Zimmers, welches
durch eine Leiter mit dem oberen Stockwerk in Verbindung stand.

Bei weit offenstehender Thüre streckte ich mich voll Behagen
zwischen den Schaffelldecken aus und bald sank ich in tiefen Schlaf, aus
welchem mich erst am folgenden Morgen der Ton von Stimmen weckte.
Eine Wafchfchüssel wurde mir hereingebracht und bis ich meine mor-
gendliche Waschung vollzogen, stand auch schon dasFrühstück —Kaffee,
Brot, Butter, Milch uud Käfe für mich bereit.

Das Dorf schien der Sammelplatz für die Mädchen der umliegen-
den Gehöfte zu sein. Um fünf Uhr schon stellten sich die ersten, aus
dem Dörfchen Övre-Almindingen övre heißt ober, an der an-
deren Seite des Flusses kommend, ein. Einige der Mädchen mit flachs-
blonden Haaren, blauen Augen undrosigen Wangen waren sehr hübsch,
alle aber strahlten von Gesundheit, Heiterkeit und Lebenslust. Jede
von ihnen trug ein kleines Holzkästchen, etwa in der Form eines Buches,



Genügsamkeit. 123

bei sich, welches den Speisevorrat sür den ganzen Tag, weiche, mit
Butter bestrichene Pfannkuchen, sowie das gewöhnliche Fladenbrot, ent-
hielt, die meisten hatten auch noch einen kleinen Eimer mit Milch in
der einen und ein Paar Schuhe in der anderen Hand. Vloßköpfig und
barfüßig waren alle, die Haare hingen in Zöpfe geflochten über den
Rücken herab und die Schuhe wurden nur auf befonders steinigen
Strecken angezogen, denn in diesen ländlichen Bezirken ist Geld nicht
leicht zu verdienen und Schuhe sind teuer.

Unter munterem Geplauder traten die Mädchen den Weg nach den
Bergen an, um dort das Vieh zu weiden oder das Gras zu mähen.
Diejenigen, welche keine Milcheimer zu trageu hatten, strickten im
Gehen Strümpfe, wie denn Frauen hier, mit Ausnahme der Sonntage,
in Einem fort arbeiten. Ihr fröhliches Lachen und Singen tönte noch
zu mir herüber, als sie, fchon außer Sehweite, die Hügelfeiten hinan-
stiegen; Hand in Hand, wie Schwestern, wanderte die arme Magd
mit der reichen Tochter des Bauern, hier in diesen von derKultur noch
wenig berührten Gegenden ist nur allein wirkliche Gleichheit zu finden.

Den Fluß durchwatend, gelangte ich nach dem Dorfe Övre-Almin-
dingen, welches nur aus wenigen Gehöften besteht, deren Bewohner,
wie ich zu meinem Erstaunen wahrnahm, einen dem lappländischen ähn-
lichen Typus zeigten; alle waren eifrig beim Heumachen befchäftigt.

Von hier aus führte die Landstraße auf der rechten Seite des
Flusses weiter, durch eine zwar ärmlichere, doch noch immerhin ziem-
lich gute Gegend. Fast alle Gehöfte fanden wir von ihren Bewohnern
verlassen, endlich trafen wir in einem derfelben eine Familie beim Mit-
tagsmahl. Der Vater verteilte ein Stückrohen gefallenen Fifches unter
die Tifchgenoffen und tresslich schien ihnen die magere Kost zu munden.
Auf meine Frage: warum der Fifch nicht gekocht worden? erhielt ich
die Antwort: dann würde zu viel davon gegessen werden! Trotzdem
forderte man mich auf, au dem einfachen Mahle teil zu nehmen, heiteres
Geplauder würzte dasfelbe und endlos waren die währenddes an mich
gerichtetenFragen. Der Bauer war viel älter als feine Frau, deren
prächtige Gestalt, schöne Gesichtszüge, zusammen mit den blonden
Haaren und den nußbraunen Augen sie zu einer auffallenden Erschei-
nung machten; aber ein Ausdruck der Trauer lag wie ein Schatten über
ihr Antlitz gebreitet und in ihrem Wefen prägte sich eine gewisse
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Müdigkeit uud Abgespauntheit aus. Sie nährte — ein reizender Zug
von Herzensgüte — ein Kind, dessen Mutter vor drei Monaten gestorben
war und dies nachdem sie ihr eigenes Kind dreizehn Monate lang an
der Brust gehabt.

Storjord, am Ende der bewohnten Thalstrecke und von einem
Walde rings umschlossen, zeichnet sich durch dieRauheit seiner Scenerie
aus. Das Gehöfte liegt dicht an dem, nach dem Thale genannten Flusse
Junkersdal, welcher sich hier mit demLönis-Elf vereint, um sich,
das Saltdal durchströmend, dem Meere zuzuwenden. In der Ferne
ragen die schneebedeckten Gipfel des Vestfjeld empor, weiter im Vor-
dergrund stürzt ein prachtvoller Wasserfall aus einer Höhe von 700 bis
800 Fuß herab, während zur Linken der Kimaanasen sein gewal-
tiges Haupt erhebt.

Nur eine Nacht konnte ich in dem einsamen aber gastfreien Heim
verbringen, meine Stube war ein Muster von Nettigkeiten!) Sauber>
keit und melodifch klang das Rauschen der beiden Flüsse zu mir herüber,
mich in erquickenden Schlummer wiegend. Am anderen Morgen aber,
als ich nach eingenommenem kräftigem Frühstück meine Wanderung an-
treten wollte, wurde erst noch eine Flasche Wein herbeigebracht, und aus
kleinen Gläsern tranken alle auf das glückliche Gelingen meiner Reife.
Das Wetter war warm; um 9 Uhr 30 Min. zeigte das Thermometer
11" im Schatten und 39" in der Sonne, zur Mittagszeit gar 41" in
der Sonne und 18" im Schatten.

In dem Pfarrhcmfe zu Rognan fand ich zum zweite« Male
freundliche Aufnahme und verbrachte dortj die Nacht. Morgens, vor
dem Frühstück, wurde Hausgottesdienst abgehalten, bei welchem die
Pfarrfrau die frommen Gefänge auf einem Melodion begleitete, auch
eine Anzahl nettgekleideter junger Mädchen — die Consirmandinnen,
welche, zur Vorbereitung des ihrer wartenden festlichen Tages, eine
Prüfung zu bestehen hatten — fanden sich zu demselben ein.

Wir schrieben bereits den 3. August; die Mitternachtssonne schien
nicht mehr, es war jetzt ganz dunkel zu dieser Stunde, weiter nach
Süden zu nahmen die Tagerasch ab und ich durfte nicht länger zögern
meine Reife durch die Berge zur Ausführung zu bringen.

Meine Bootsleute waren bereit, die Segel wurden aufgezogen
und weiter ging dieFahrt; bald sollte ich auch die Entdeckung machen.
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daß meine Führer wohlbewandert waren in allen an die einzelnen
Punkte sich knüpfenden Sagen.

„Sehen Sie dort jenen hohen, steilen Felsenabhang an der rechten
Seite des Fjords," begann der eine. „Vor langer, langer Zeit, als
Norwegen noch unter der Herrschaft der Dänen stand, lebte auf feinem
Gehöfte, dicht an der Küste, ein reicher Bauer, namens Leifsets. Eines
Tages beging er die Hochzeit seiner Tochter in überaus großartiger
Weise und einige schwedische Kvoen) Finnländer, welche von dem Feste
gehört hatten, kamen über die Berge, um die Gelegenheit zu einem

räuberischen Überfall des Bauern und seiner Gäste zu benutzen. Da
sie aber den Weg nicht kannten, zwangen sie durch Drohungen einen von
Leifsets Pächtern, sie auf den richtigen Pfad zu bringen; diefer stellte
sich auch, als sei er bereit dem Verlangen der Räuber zu willfahren, er
zog seine Schneeschuhe an, denn der Schnee lag hoch in den Bergen,
ergriff eine Fackel und fchritt seinen Drängern voran. Sein Entschluß
stand jedoch fest, nimmer sollte Leifsets der Raubgier der Kvoen zum
Opfer fallen. Als er den Abgrund hier erreicht, hielt er die Leuchte fo,
daß seine Gestalt im Schatten sich befand; plötzlich schleuderte er dann
die Fackel in die Tiefe, die Räuber dem Lichte folgend, stürzten und
zerschmetterten sich an den vorspringenden Felsen die Glieder. Rasch
eilte der Pächter nach dem Hose des Bauern und feuerte durch das
Fenster seine Büchse über dieKöpfe der verfammelten Gäste hin ab, als
ein Zeichen, daß sie einem bewaffneten Überfall glücklich entronnen.
Am folgenden Tag stellte man Nachsuchungen an und fand unten in
der Schlucht die Leichen der Räuber steif gefroren." Mit der Hand
nach dem Punkte hinweifend, fuhr er fort: „Dort ist die Stelle und
bis auf den heutigen Tag trägt sie den Namen Kvoen Felfen!"

„Wir Fifcher nennen ste die „Totenbucht", der zahlreichen Böen
wegen, welche von den Bergen kommend, hier einfetzen, so daß die Boote
umschlagen und die Insassen ertrinken."

Eine kleine Strecke weiter zeigte er mir eine Bucht und sagte:

Das Wetter war sehr warm, um zehn Uhr hatten wir 38" in der
Sonne bei 11" im Schatten, um elf Uhr aber türmten sich unerwartet
dunkle Wolken am Himmel auf und der Wind wurde stärker. DieFischer
eilten mit ihren Booten dem Ufer zu, während die beim Heumachen be-
fchäftigten Bauern das Heu so schnell wie möglich auf ihren Karren
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fortzufchäffen oder wenigstens in Haufen zu fchichten suchten. Plötzlich
brach der Sturm mit voller Heftigkeit los, Blitze zuckten und das Kra-
chen des Donners mifchte sich mit dem Heulen des Windes. Rechtzeitig
vermieden wir dieLandspitze und mit zwei Reffen im Segel flogen wir
pfeilgeschwind durch die Wogen dahin. Die See ging hoch, dann und
wann schlug eine Welle über unser Boot, so daß wir bald völlig durch-
näßt waren. Das Gewitter — das dritte während meines Ausenthaltes
innerhalb des Polarkreises — währte eine Stunde, war aber auch für
dies Jahr das letzte.

Ein günstiger Wind brachte uns alsbald zu der Mündung eines
Stromes, dem Ausstusse des unteren Lang-Vand Band heißt See
im Norwegischen

. Es war gerade zu Eintritt der Ebbe; mit großer
Gewalt drängte das Wasser nach dem See zurück uud das Boot mußte
deshalb mit Hülfe von Tauen am Ufer entlang gezogen werden. Der
See ist bei einer Breite von einer Meile etwa drei oder vier Meilen
lang, zahlreiche Gehöfte bedecken die terrassenförmig ansteigenden Ufer
und den Hintergrund bilden hohe Berge, an deren Seiten vielfach ver-
schlungene, beim Auftreiben des Viehes nach der Weide benutzte Pfade
deutlich hervortraten.

Über einen kleinen Fluß ging es aufwärts weiter, einem zweiten
See zu, welchen — länger und fchmäler denn der erste, — düstere, zer-
klüftete Ufer umschließen. Am oberen Ende des Seees liegt das Dorf
Skjönstuen, mitten zwischen Bergen, in einem tiefen Kessel. Hier
verbrachte ich die Nacht, sollte dabei aber die Bekanntschaft gewisser
springender Wesen machen, welche ich bis jetzt in Skandinavien noch
nirgends getroffen. Mein Bett aus frischem Heu war mit Schaf-
fellen belegt, Ruhe konnte ich jedoch auf dem weichen Lager nicht fin-
den, weil eine erschreckende Menge dieser blutdürstigen Springinsfelde
einen Aderlaß nach dem andern bei mir versuchte. Ich flüchtete vor den
Quälgeistern auf einen Tisch und aus seiner Platte ausgestreckt, ver-
brachte ich die Nacht. Seitdem habe ich freilich die Erfahrung gemacht,
daß Schaffellen, wenn nicht gerade frifch den Vorratshäufern entnom-
men, im allgemeinen nichts Gutes zuzutrauen ist, denn sie bilden wäh-
rend des Sommers wahre Brutstätten für dies lästige Ungeziefer.

Von Skjönstuen aus ist der Weg überaus rauh und schlecht, an
einzelnen Stellen, am Fuß steiler Felsen schien der Pfad überhaupt zu
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Ende, nur mühsam kletternd und steigend, mit Benutzung einer jeden
vorspringenden Felsenkante, konnten wir weiter gelangen. Wenn in
diesen Gegenden Todesfälle eintreten, so müssen die Särge mit Stricken
an den Felsen herabgelassen werden, ehe man den Weg zu dem Friedhof
erreichen kann.

Zwölf Meilen von Skjönstuen entfernt trafen wir am Ufer des
Lang Band Flusses ein aus einem Blockhaus und zwei aus Rasenstücken
errichteten, zuckerhutförmigen Nebenbauten bestehendes Gehöfte, in dem
aber außer saurer Milch nichts zu haben war. Von diesem Punkte aus
kann dieReise zu Wasser fortgesetzt werden, freilich verurfacht das Her-
beischaffen eines Bootes oftmals langen Aufenthalt. Wir befestigten
ein Segel ans Birkenzweigen an dem Vorderteil unseres Schiffes; so
kamen wir denn, da obendrein ein günstiger Wind wehte, ziemlich rasch
vorwärts und bald war der Lang Vand erreicht. Zwischen zwei Reihen
hoher Berge dehnt sich der See aus, von den bewaldeten, zerklüfteten
Höhen stürzen schäumende Wassermassen in jähem Fall herab in die
Tiefe, dem köstlichen Landschaftsbild einen weiteren Zauber verleihend,
auch drei Flüsse, der Men, der Lommi und die Erva vereinigen ihre
brausenden klaren Wasser mit denjenigen des Seees, welcher von Forel-
len wimmelt. Eine Fahrt von 2V2 Stunden brachte uns nach dem ans
drei oder vier zerstreut liegenden Gehöften bestehenden Fagerli.

Am Fuße eines Hügels dicht an der Stelle, wo der Men in den
See mündet, lag der einfache Hof des Bauern, an welchen der Kauf-
mann in Venfet mich gewiesen. Larsen lauschte aufmerksam den Aus-
einanderfetzungen meiner Führer, freundlich hieß er mich dann will-
kommen. Das Gehöfte hatte zwei Häufer; iu einem derfelben wurde mir
das Fremdenzimmer überlassen, denn hier sollte ich auf die Lappländer
warten, welchen von jetzt ab meine weitere Führung anvertraut bleiben
mußte. Meine tägliche Kost während diefer Zeit bestand aus Milch,
Fladenbrot, Rahm, Butter, Käse, Forellen aus dem See und Wald-
erdbeeren, welche dieKinder für mich fammelten. Manchmal begab ich
mich felbst auf den Fifchfang und in weniger denn einer halben Stunde
brachte ich dann oftmals eineBeute von vier oder fünf je 18 bis 22 Zoll
langenForellen zurück, zu deren Fang mir Würmer als Köder gedient.

An demUfer desMen bemerkte ich eine große Anzahl vonTannen-
uud Föhrenstämmen, Larsen hatte die Bäume im Laufe des Winters
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gefällt und nachdem der Schnee gefchmolzen, den Fluß hinab geflößt;
einige dieser Stämme zeigten bei einer Länge von 23 bis 25 Fuß einen
Durchmesser von 12 bis 16 Zoll, während andere etwa 13 Fuß lang,
an einem Ende 28 und am anderen 26 Zoll maßen.

Einem herzigen Zug tiefeingewurzelter Frömmigkeit sollte ich hier
begegnen; eines Tages, da ich ein Gehöfte am jenfeitigen Ufer des
Men befuchen wollte, hörte ich beim Näherkommen den Gefang von
Psalmen und als ich eintrat, fand ich die junge Mutter an der Wiege
ihres Kindes. Sie war die Sängerin und gleichfam erklärend, fagte
sie zu mir: „Dies ist mein Erstgeborener, und von meinen Lippen soll
er, von seiner Geburt an, nur das Lob Gottes vernehmen; er soll den
Herrn fürchten und lieben je mehr er heranwächst, denn Gott ist gütig
gegen uns alle!"

Bei meinen Wanderungen nach den verfchiedenen Bauernhöfen
waren meine Tafchen stets mit Zuckerwerk gefüllt; ich hatte einen tüch-
tigen Vorrat davon aus Bodo mitgebracht und natürlich schienen die
Kinder, welche sich stets in Scharen um mich sammelten, mit dieser
Gewohnheit wohl zufrieden. Ebenfo willkommen waren ihnen anch die
Kupfermünzen, welche ich unter sie verteilte, denn der Ruf „Penger"

Geld) tönte mir bei meinem nächsten Erscheinen gewiß entgegen,
während sie sich beeilten, mir ihre Schätze'zu zeigen. Zum Dank dafür
verlangte ich einmal einen Kuß von den Kleinen, der mir auch nicht
verweigert wurde. Die dabei anwesenden verheirateten Frauen forder-
ten daraufhin die beiden erwachfenen Schwestern auf, dem Beifpiel der
jüngeren zu folgen. Hocherrötend weigerten sich indes die Mädchen,
die Frauen bestanden jedoch darauf und nur um Frieden zu haben
ließen sie sich endlich herbei, mir jede einen Kuß zu geben, was dann
natürlich lebhafte Heiterkeit erregte. Daß ich von Anfang an keineswegs
abgeneigt war, diefe Gunstbezeugung entgegen zu nehmen, bedarf wohl
kaum einer Erwähnung.

Überaus zahlreich sind in Norwegen die Mahlmühlen; malerifch
an Berg- und Hügelfeiten lehnend, befinden sie sich, meist mehrere zu-
sammen, stets dicht an den Ufern der Flüsse; auch am Lommi lagen
ihrer zwei. In vielen Gegenden besitzt jederBcmer seine eigene Mühle,
manchmal ist eine solche auch das gemeinschaftliche Eigentum mehrerer
Bauern. Sobald das Füllen des Mühlentrichters beforgt ist, geht der
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Bauer ruhig seinen übrigen Geschäften nach, nm erst wiederzukehren,
wenn von neuem Koru aufgeschüttet werden mnß. Ist die Mühle fehr
weit von dem Gehöfte entfernt, fo bleibt auch wohl eine der Töchter
oder der Mägde zur Beaufsichtigung bei derselben znrück, Strickstrnmpf
oder Nähzeug helfen ihr dabei die Zeit vertreiben nnd ihr Gefang be-
gleitet das Rauschen nnd Mnrmeln der Wellen, während das Rad sich
mnnter dreht. Sobald das Korn fertig gemahlen, die Tagesarbeit zn
Ende ist, wandert die Dirne wieder der Heimat zu, um dort dieKühe
zu melken, oder anch das Abendessen für die auf dem Felde befchäftig-
ten übrigen Familienmitglieder herzurichten.

Am 9. August trafen die Lappländer, zwei Männer und eine
Frau, alte Freunde von Larsen, ans dem Hofe ein; mit ihnen follte
ich meine Reife andern Tags fortfetzen, die Vorbereitungen zu dersel-
be., mußten also schleunig betrieben werden. Je weniger man bei einer
solchen Wanderung zn tragen hat, um so besser: mein Gepäck bestand
ans einem zweiten Flanellhemd, einem Paar Beinkleider, einem Paar
Schuhen und einem leichten Überrock. Hartes Fladbröd, Butter, Käse,
eine Flasche Branntwein nnr für den Notfall , ein starker Kasseekefsel,
einPfund Kaffee — bereits geröstet und gemahlen — sowie etwas Thee,
dies waren meine Vorräte. Bei nassem, kaltem Wetter, oder im Falle
großer Anstrengung sind Kaffee nnd Thee fehr wohlthätige Getränke,
dagegen ist es ein großer Irrtum, zu glauben Spirituosen dienten zur
Erfrischung der ermatteten Lebensgeister, die Wirkung derselben ist frei-
lich im ersten Augenblick anregend, nach einer halben Stunde aber suhlt
man sich mehr erschöpft denn zuvor. An Waffen führte ich bei mir: ein
Gewehr, mit fehr wenig Munition jedoch, für lagdzwecke und zwei
Revolver. Diefer letzteren gedachte ich mich bei erster Gelegenheit zn
entledigen, denn sie waren schwer uud ich schämte mich sie überhaupt
bei mir zu haben, weshalb ich sie auch stets sorgfältig versteckte. Ich
hatte gemeint ihrer zu meinem Schutze zu bedürfen, hatte anch gewähnt
wohl daran zn thnn, als ich mehrere meiner Wertsachen, darunter eine
goldene Uhrkette, in London zurückließ, uud mm reiste ich in dem, wie
ich wohl mit vollem Recht behaupten darf, allersichersteu Lande der
ganzen Welt.

Wir waren fertig znm Aufbruch uud hatten bereits nnfer Gepäck
anfgeladen, als Larfens Frau plötzlich ausrief: „Ihr müßt mehr Brot
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mitnehmen!" Kaum gesagt, so packte sie auch schon einen weiteren
Vorrat von Brot nnd Butter in eine Schachtel aus Baumrinde, Käse
wurde gleichfalls nicht vergessen. Die gnte Frau ließ in ihrem Eifer
den Umstand außer Acht, daß wir unser Gepäck auf dem Rücken
Meppen mußten, aber sie hatte sreilich vollkommen Recht, denn un-
geachtet dieses Extravorrates ging es mir mit Lebensmitteln unterwegs
ganz knapp. Mein Widerwillen gegen das Mitnehmen von Gepäck ist
allerdings so groß, daß ich, nur um dieser Unbequemlichkeit zu ent-
gehen, oftmals lieber Hunger erduldete; glücklicherweise vermag ich
länger als andere Menschen ohne Nahrung auszuhalten. Beim Ab-
schied gab ich jedem der Kinder einige Geldstücke, der guten Frau drückte
ich ein Paar Dollars in die Hand, was sie so rührte, daß sie, in
Thrünen ausbrechend, mich mit einem warmen, mütterlichen Kuß in die
Arme schloß. Mit kräftigem Händedruck dankte mir der wackre Larsen
sür mein Kommen; „Farväl! Adjö!" tönte es herzlich herüber nnd
hinüber. Ole, der Sohn des gnten Ehepaares, begleitete mich bis zum
Gipfel des Hügels, ließ es sich auch nicht nehmen, bis dorthin mein
Gewehr zu tragen, die letzten Worte aber, welche ich von meinen braven
Gastgebern vernahm, war die laut nachgerufene Ermahnung für meine
Lappländer: „nur bestens zu sorgen für Paul!"



Sulitelma. — Tn einem CapMnoerzell. — Hm pieskasaur. — Von tlsungis
nach Tockmock. — Luleä.

Ein Gletscherkönig.

Zehntes Kapitel.

Die Sommertracht der Lappländer erfcheint dem Klima in den
Bergen tresslich angepaßt. Meine Führer trugen eine bis über die
Kniee reichende Blouse aus grobem grauem Wollenstoff, Vadmal ge-
nannt, welche vorn am Halse offen, ein Hemd aus dem gleichen Ma-
terial fehen ließ. Enganliegende Beinkleider aus Renntierleder, um die
Knöchel mit fchmalen Lederstreifen befestigt, Schuhe aus dickerem Leder
mit aufwärts gebogenen Spitzen, eine grobe wollene Mütze, ein Gürtel
mit daranhängendem Messer und auf dem Rücken ein Lederfack für
die notwendigen Nahrungsmittel vervollständigten das Kostüm. Die
Frauen tragen ganz dieselbe Kleidung, nur ist ihre Blouse länger uud
am Halse geschlossen.

Der stete Begleiter des Lappländers ist im Sommer noch ein
etwa sieben Fuß langer, kräftiger Birkenstock, dessen er sich beim Ber-
gesteigen und dem Durchwaten der Flüsse zu bedienen pflegt.

Nachdem wir eine Weile mäßig bergan gestiegen, erblickten wir
den von schneebedeckten Hügeln umsäumten Lang Band, den schäumen-
den, tobenden Men, den Lommi und die Erva vor uns.

Eine Strecke weiter und wir befanden uns mitten in einer Gegend
voll gewaltiger Wildheit nnd Rauheit. Stumpfe, nackte Hügel starr-
ten uns entgegen, Blöcke der verschiedensten Größe nnd Form, nach
tausend und tausendjährigem Bemühen durch die Kälte von den Felsen
losgelost, bedeckten den Boden; Schneewehen wurden Zahlreicher,
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dichter Nebel umwallte die Vergfpchen, und den etwa 6300 Fuß hoheu
Gipfel des Sulitelma verhüllten dunkle Wolkenmassen. Noch etwas
weiter und der Gletfcher wnrde sichtbar, einen prächtigen Anblick bie-
tend. Infolge heftiger Regengüsse war der Schnee von einem großen
Teil seiner Oberfläche hinweggeschwemmt, in lichter Bläue schimmerte
die ungeheure, von breiten Spalten durchschnittene, wellenförmige Eis-
masse, viele Meilen weit dehnte sich dieselbe von Nordwest nach Süd-
oft, in ihrer Mitte aber ragten, ein überraschender Gegensatz zu deu
hellen Farbentönen ringsum, zwei uackte dunkle Bergspitzen empor.
Ein See, zu dem eiu kaum bemerkbarer Pfad hinabführt nnd dessen
Ufer Weiden, Zwergbirken nnd Wacholder nmfäumen, bespült denFuß
des Gletschers, doch vermag man diesen selbst bei Regenwetter vom
Rande des Wassers aus nicht zu erblicken. Da die Mittelzone des Su-
litelma sich iu nördlicher Richtung erstreckt, so sührte nnser Weg von
jetzt ab am Rand des Seees entlang; von allen Seiten rieselten Bäche
hernieder, welche, angeschwollen durch die Regengüsse der letzten Tage,
wie durch das Schmelzen des Schnees bald hier, bald dort reizende
Fälle bildeten; alle Höhlungen und Vertiefungen füllte zufammeuge^
wehter lofer Schnee, während große Schneefelder sich bis zum Ufer des
Seees herabfeukten; fpäterhin als der Nebel verfchwand, traten im
Süden hohe Berge hervor. Über eine Kette niederer Hügel, an Strecken
guten Weidelandes vorbei, gelangten wir zn dem Ausfluß eiues zweiteu
Seees, der Aufstieg war überaus befchwerlich und wir kamen, obgleich
das Thermometer anf 3" stand, in Schweiß gebadet oben an. Der Wind,
welcher auf der Höhe mit vermehrter Schärfe wehte, machte sich nns des^
halb in doppelt unangenehmer Weise bemerklich; zum Glück giebt es
iu diesen hohen Regionen noch Zwergbirken und rasch zündeten wir ein

Feuer an, um uns während der Rast wenigstens eine Tasse Kaffee be
reiten zu können.

Von nnserm erhabenen Standpunkte ans bot sich uns ein über
die Maßen trauriges Laudschaftsbild — weit nach Süden und Süd-
osten hin streckten gewaltige Berge ihre, mit riesigen Felsblöcken be^
deckten, kahlen Häupter empor, während nach den übrigen Seiten dichte
Nebelschleier die Aussicht verhüllten. Die blauen Umrisse des Suli^
telma verloren wir niemals ganz außer Sicht, die Spitze des Berges
selbst aber blieb unseren Blicken verborgen.
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Nur mühsam kameu wir vorwärts, an manchen Stellen sanken
wir bis zn den Knieen in den weichen Schnee ein, dann wieder ging es
über nassen Sandboden, oder wir mnßten Felstrümmer, Geröll und
mächtige Blöcke überklettern. Ter Wind wehte aus Westeu, trotzdem
war das Thermometer auf 3" gefallen.

Der Sulitelma lag uun östlich von uns und mit Hülfe des Fern-
rohres entdeckte ich eine tiefe Schlucht, welche ein Gletscher mit an den
Seiten vorspringenden, nngeheuren Eiszacken überragte. Da wo die

Schlucht sich erweiterte, bahnte sich eiu mächtiger, aus einem der Sei-
tenthäler des Gletschers kommender Strom seinen Weg nach dem Pjes-
kajanr laur heißt See im Lappländischen . Wir stiegen gerade einen
allmählich abfallenden Hügel hinab und während ich mich damit beschäf-
tigte die Höhe des Berges wie auch des Gletfchers auszumessen, ging
die Lappländersran einstweilen vorans. Plötzlich hörte ich den Ausrnf
„Sam6" Lappländer), und wirklich: in einiger Entfernung stieg Rauch
über einemKAa Zell) empor; bald hatten wir auch dasLager erreicht,
zu welchem uusere Reisegefährtin uns bereits vorangeeilt war. Die hier
Lagernden gehörten zu ihrer Verwandtschaft nnd sie kannte den Weidc-

Ein Lappländerlager.
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platz ihrer Herden. Freundlich wurden wir willkommen geheißen, aber
als ich das Zelt betretend um mich fchaute und den entfetzlichen Schmutz
gewahrte, faßte mich tiefer Ekel. Das Zelt hatte an feiner Grundfläche
nicht mehr denn acht Fuß im Durchmesser; in der Mitte brannte ein
Helles Feuer aus Wacholderzweigen, welches nur um unsertwillen an-
gezündet worden war, denn in diesen Gegenden müssen die Lente spar-
sam haushalten mit dem Brennmaterial. In dem engen Ranm an der
rechten Seite des Einganges — die entgegengesetzte war sür nns frei
gemacht worden — hockten auf den vom Regen durchnäßten, fchmntz-
starrenden Renntierfellen drei Frauen, vier Kinder, zwei Männer uud
vier Hunde dicht aneinander gedrängt. Die Hunde knurrteu mich bös-
artig an, der fchlimmste nnter den Friedensstörern wurde jedoch rasch
mit einem derben Faustschlag zur Ruhe verwiesen. Die Kleidung sämt-
licher Zeltbewohner war ans Renntierfellen — mit den Haaren nach
der Innenfeite zu — gefertigt; die Gesichter der Kinder fahen ans, als
ob sie noch niemals, diejenigen der Erwachsenen, als ob sie seit wenig-
stens vierzehn Tagen nicht mit dem Wasser in Berührung gekommen
seien, obendrein fuhren die Leute unaufhörlich mit den Händen in den
Halsausschnitt ihrer Gewänder, eine Vorausfetzung erweckend, wie fie
uucmgenehmer nicht wohl gedacht werden konnte. Ein tüchtiger Vorrat
von Renntierfleisch, sowie fonstigen Lebensmitteln lag ans denselben
Fellen, welche den Lenten als Schlasstätte dienten.

Gutmütig bestrebten sich alle es uns behaglich zu machen, beson-
ders zeichnete sich darin unsere Reisegefährtin aus. Voll Eifer widmete
sie sich der Kaffeebereitung, während das Haupt der Familie den an
einer Kette über dem Feuer hängenden eisernen Kessel mit Renntierfleisch
füllte. Einem jeden wurde fein Teil gereicht, die besten Stücke aber
erhielten meine Führer und ich, nur mußten wir nns insgesamt ohne
Gabeln, sowie ohne Brot behelfen. Die Knochen wurden den Hunden
vorgeworfen, welche alle unfere Beweguugen hungrigen Blickes verfolg-
ten. Als die Schlafenszeit herankam, wnrde das Fener gelöscht. Meine
Kleider waren durchnäßt und mich fror, trotzdem trng ich, der voraus-
sichtlichen Folgen wegen, Bedenken, die Nacht in dem Zelte zu verbrin-
gen; aber — für den morgenden Tag lag eine fchwere Aufgabe vor
mir, es war bereits zwei Uhr nachts und ich bedurfte dringend der
Rnhe. Mit wahrer Todesverachtung befchloß ich den Verfuch zu wageu
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und streckte mich auf denRenntierfellen zum Schlafe nieder. Es dauerte
nicht lange, so empfand ich das Gefühl, als habe allerhand kriechendes
Getier sich meinen Körper zum Tummelplatz auserkoren; ich gab mir
jedoch die erdenklichste Mühe mich zn überzeugen dies fei nur ein Spiel
meiner Einbildung nnd endlich — meine Erschöpfung war zu groß —

sank ich wirklich in Schlaf.
Gegen vier Uhr weckte mich der Eintritt eines Lappländers aus

dem Schlummer. Derselbe hatte während der Nacht eine Herde von
250 Renntieren nach einem an Flechten reichen Weideplatz gebracht und

kehrte nun zurück, um nach dem weiten Marsch zurasten. Rasch wechselte
er seine durchnäßten Schuhe, dann warf er sich auch schon auf die Renn-
tierfelle nieder, ohne die für ihn bereitstehende Tafse Kaffee zn berühren.

Das Leben der Lappländer bietet im Sommer ungemein viel Ve-
fchwerde, Tag nnd Nacht müssen sie den Herden folgen, damit sich dieTiere
nicht verlaufen und wenn sie dann nach ihren Zelten zurückkommen, über-
wältigt sie die Müdigkeit. Ein Reisender mag sich wohl erstaunen bei Hel-
lem Tageslicht in einem Lappländer-Kata schlafende Personen anzutref-
fen, trotzdem wäre es unrecht diefelben deshalb für träge halten zu wollen.

Ter Pjeskajaur, dicht bei 67"nördl. Vr. gelegen, hat bei einer
Länge von 15 eine Breite von 2 bis 5 Meilen. Ter in denselben sich
ergießende Fluß war tief, dabei durch das Schmelzen des Schnees und
der Gletscher so trübe, daß wir seinen Grund nicht zu erkenuen vermoch-
ten. Zweimal versuchten die Lappländer denselben zu durchwaten, jedes-
mal mnßten sie wieder nmkehren, znletzt fanden wir zwar eine geeignete
Stelle, doch blieb es immer noch eine mühevolle Aufgabe gegen die Ge-
walt des Stromes anzukämpfen und auf den nnter unferen Füßen weg-
gleitenden Kiefeln und dem losen Triebsande vorwärts zu gelangen;
obendrein war das^Wasser so kalt, nur 2", daß mir der Atem ausging,
als ich bis zum Halse in das feuchte Element geriet. Nachdem wir end-
lich das jenfeitige Ufer erreicht hatten, machte ich die Entdeckung, daß
noch zwei andere, glücklicherweise nicht so sehr tiefe Ausflüsse zu durch-
waten blieben und untcr dem fortgefetzten Einfluß der Kälte erstarrten
meine Glieder in einem solchen Grade, daß ich kanm einen Fuß vor
den andern zu setzen vermochte; erschrocken darüber, nahm ich meine
Zuflucht zu der Vrann.weinflafche, gab auch meinen Lappländern einen
tüchtigen Schluck aus dcrfelben, wofür sie fehr dankbar zu fein fchienen.
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Gleich nach nns durchschwamm eme Reuntierhcrde den Strom.
Diese Tiere bewegen sich trefflich im Wasser und sollen an den Fjorden
oftmals bedeutende Entfernungen zurücklegen; wie man mir versicherte,
sind sie imstande eine Strecke von sechs englischen Meilen binnen drei
oder vier Stunden zu durchschwimmen.

Unfer Weg fetzte sich durch einen Morast fort; das Vorwärtskom-
men war fehr beschwerlich und ermüdend, diefe angestrengte Bewegung
aber war es gerade, deren ich bedurfte, allmählich verlor sich die Steife
heit meiner Glieder und wieder strömte mein Blut warm durch die
Adern. Die Mittelzone des Gletschers erstreckte sich jetzt in Nordwests
licher Richtung und schien einen Bogen von Nord-Nord-West nach
Norden zu beschreiben.

Nachdem wir einen anderen Fluß durchschritten, dessen Wasser,
weil es nicht von den Eisbergen kam, einen bedeutend höheren Wärme
grad zeigte, gelangten wir zu einer Gruppe mäßig hoher Birken Le-
tula Alutinosa, den Überresten eines ehemaligen Waldes. Sehr be
dauerte ich späterhin nicht eine derselben gefällt zu haben, um die Ringe
zählen und darnach ihr Alter feststellen zn können, denn bis jetzt hatte
ich noch in keiner so hohen Region innerhalb des Polarkreises solche
Bäume gefunden.

Von dem Gipfel eines Hügels gewahrten wir in der Entfernuug
abermals ein Kala. Die sich hier befanden, waren Lappländer ans

Lnle.«. in Lappmark, deren Weidegründe sich bis zum Sulitelma er
strecken. Drei junge Weiber und ein Mann, die Bewohner des Lagers,
befanden sich vor dem Zelte, verfchwanden jedoch im Innern desselben,
sobald sie uns erblickten. Die Frauen legten bei unserem Eintresselt
gerade noch die letzte Hand an ihre Toilette — die eine befestigte einen
schönen silbernen Gürtel um ihre Taille, die zweite ordnete ihr Kleid,
während die dritte ihre Schnhe anzog. Ihre bis zu den Knöcheln
reichenden Röcke aus dickem blauem Wollenzeug, Vuolpo genannt, am
unteren Rand mit roten und gelben Streifen besetzt, ließen ein gleichfalls
wollenes Untergewand fehen, dessen Halsausfchnitt sehr hübsche bunt-
farbige Stickerei umgab. Den Hauptfchmnck bilden indes Gürtel, die
häusig sehr kostbar sind, nnr eine dieser Frauen trug jedoch einen mit
Silber verzierten, die beiden anderen bestanden aus Kupferplättchen und
waren die etwa einenZoll breiten Metallzieraten so dicht nebeneinander
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auf dem Zeug befestigt, daß sie dasselbe vollstäudig deckten, hübsche
Schnallen vermittelten den Schlnß und an der Seite hingen je einkleines
Messer, sowie eine Schere herab. Sehr enganliegende Beinlängen von
blauer Farbe vervollständigten das Kostüm, anch hatte eine der Franen
neue Sommerschuhe aus gegerbtem Renntierleder an, die beiden an-
deren jedoch waren barfuß, was mir Gelegenheit gab die außerordent-
liche Kleinheit, fchöne Form und große Sauberkeit ihrer Füße zu be-
merken. Ebenfo waren die Gesichter der Frauen rein gewaschen und
ihre Haare sorgfältig gekämmt unter eine wirklich zierliche Mütze ge-
strichen. Zwei von ihnen waren überdies sehr hübsch, mit blonden,
etwas rötlich schimmernden Haaren, blauen Augen, kleinen Händen
und rosiger Gesichtsfarbe. An denjenigen Stellen, die vor der Em-
wirknng der Luft geschützt waren, zeigte die Haut eine wahrhaft blen-
dende Weiße; der Mann dagegen war durch Wind und Wetter voll-
ständig gebräunt. Sein Rock Kapte, kürzer denn derjenige der Frauen,
reichte nnr wenig über die Kniee und war am unteren Rand mit einem
bunten Streifen verziert, dessen lebhafte Farbe sich vorteilhaft von dem
duukelu Blau abhob. Der Krageu des Untergewandes war ebenfalls
bunt gestickt, während der Schlitz der Kapte eine reich mit Silberzie-
raten besetzte Weste sichtbar werden ließ. Den Gürtel ans Leder —

meist sind dieselben 2 bis 3 Zoll breit — schmückten Bärenzähne, zum
Zeichen, daß der Träger anch glücklicher Jäger gewesen.

Frei vou aller Schüchternheit hießen uus die Leute willkommeu.
Der Kaffeekessel wurde über das Feuer gehängt, der bereits geröstete
Kaffee gemahlen, gekocht nnd mir in einer kleinen silbernen Tafse von
sehr merkwürdiger Form dargereicht. Diese Tasse, welche meine leb-
hafte Bewunderung erregte, war, wie man mir fagte, ein Familienerb-
stück uud schon etwa hundert Jahre alt, auch die Form des silberneu
Löffels — gleichfalls eiu Erbstück und noch älter denn die Tasse —

war sehr zierlich. Derselbe, nicht ganz rein, zeigte die Spnren von
Renntiermilch, und es blieb mir vorbehalten eine nene Art des Spü-
lens kennen zu leruen. Wasser war gerade uicht zur Stelle, die
eine der Frauen oder Mädchen fuhr deshalb ohne weiteres mit ihrer
kleinen, roten Zunge so lange über denselben hin, bis er ganz sauber
geworden, dann, als ob sich dies ganz von selbst verstünde, füllte sie
ihn mit Milch aus der Schale, rührte den Kaffee damit nm und reichte
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mir die Tasse. Es wäre Unwahrheit, behaupten zu wollen, daß diese
neue Art des Spülens meinen Beifall gehabt, zum Glück waren die
Zähne der ersinderifchen Lappin gleich weißen Perlen und ihre Lippen
rot wie Kirfchen; groß ist die Zahl ihrer Stammesgenossinnen, welche
ich seither gesehen, aber noch heute meine ich, sie sei die schönste unter
ihnen allen gewesen.

Der Kaffee fchmeckte köstlich. Ich hatte kaum meine zweite Tasse
geschlürft, als ein Lappe, begleitet von mehreren Hunden, das Zelt be-
trat, er war gerade jetzt erst mit 273 Renntieren angekommen, ihre An-
nähernng erfolgte indes fo geräufchlos, daß wir durch dieselbe völlig
überrascht wurden. Die ganze Schar war dicht um das Zelt versam-
melt, einzelne der Tiere kauten behaglich das Moos, welches sie mit den
Vorderfüßen vom Boden losgefcharrt, andere lagen auf der Erde nieder-
gestreckt; die Männchen waren groß, mit weitausgebreiteten Geweihen,
die Weibchen bedeutend kleiner. Keines der Tiere zeigte die mindeste
Neignng sich von den übrigen zu entfernen, anch die Böcke verhielten
sich — ein gelegentliches Stoßen mit den Köpfen abgerechnet — ganz
still; manchmal freilich follen sie so heftige Kämpfe untereinander aus-
suchten, daß ihre Geweihe sich unlöslich verwirren und man die Tiere
töten muß, weil mau sie nicht mehr zu trennen vermag.

Das Melken, welches alsbald vorgenommen wurde, beobachtete ich
mit großem Interesse. Die Frauen kannten jedes der Tiere, hätte eines
von ihnen gefehlt, sie würden imstande gewesen sein dasselbe sofort
genauer zu bezeichnen. Vorsichtig näherten sie sich den einzelnen Tieren,
ein Lasso wurde ihneu über den Kopf geworfen nnd um die Schnauze
gefchlungen, um ihr Fortlaufen zu verhindern, mehrere aber wurden
uicht gefesselt, fondern nur gehalten. Mir kam diefe Maßregel fehr
nberflüssig vor, die sanften Gefchöpfe fchienen gar nicht an Flucht zu
denken. Beim Melken hielten die Frauen ein kleines hölzernes Gefäß
in der einen Hand, mit der anderen preßten sie das Enter häusig sebr
stark, denn die dicke Flüssigkeit schien nur langsam und schwer zu kom-
men. Aus den kleinen Holzgeschirren wurde die Milch in saßartige, mit
einem Schiebedeckel versehene Gefäße geleert, welche derart eingerichtet
sind, daß die Tiere sie auf dem Rücken tragen können, anch Blafen
wurden gefüllt für die Lappen, welche den ganzen Tag über bei der
Herde bleiben müssen. Mich überraschte der gerirge Milchertrag der
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einzelnen Tiere, in vielen Fällen kaum eine kleine Tasse voll, dafür ist
diese Milch freilich fo dick und kräftig, daß man sie vor dem Genuß
fogar mit Wasser verdünnen muß, ebenso ist sie außerordentlich nahr-
haft, weit nahrhafter denn Kuh- oder Efelsmilch, hat aber einen strengen
Beigeschmack, ähnlich dem der Ziegenmilch. Sie bildet ein Hauptnah-
rungsmittel der Lappen, merkwürdigerweise eignet sie sich indes durch-
aus nicht zur Herstellung von Bntter, denn dieselbe schmeckt wie Talg.
Aus diesem Grund verwenden sie die Lappen auch nur selten zn dem
Zweck, Käse wird dagegen in großen Mengen, und zwar in folgender
Weise, bereitet.

Nachdem die hierfür bestimmte Milch zum Kochen gebracht ist,
schöpft man den oberen Teil des aufsteigenden Schanmes sorgfältig in
eine Holzfchüfsel ab, während der übrige größere Rest in eine Blase
gefüllt zum Trocknen aufgehängt wird. Diefer getrocknete Schaum,
Kappa Rahm genannt, gilt als befondere Leckerei, weshalb man den-
felben auch stets uur bevorzugten Gästen vorsetzt. Das Hinzufügen von
Käselab läßt die Milch gerinnen, worauf man den Käfe mit der Hand
preßt und in rnnde Holzfchachteln oder aus den Wurzeln der Sprossen-
sichte geflochtene Formen packt. Wenn der Käfe trocken ist, so hängt
man denselben in dem Käta in den Rauch, er bleibt weiß im Innern
uud behält den Geschmack der Milch, von dieser selbst wird ein großer
Teil als Wintervorrat aufbewahrt. Die Lappen besitzen eine große Vor-
liebe für faure Milch, des Klimas wegen müssen sie jedoch das Gerinnen
dnrch einen Zusatz von Butterwurz ?iuAuieulavulgaris beschleunigen.

Bis jetzt hatte ich mir die Lappen immer mit dunkeln Haaren und
ebensolchen Augen vorgestellt, diese aber zeigten blonden Kovsschmnck
bei blauen Augen und Heller Hautfarbe, die Backenknochen waren vor-
stehend — bei zwei der Frauen jedoch nicht in häßlicher Weife — die
Nafe aber war echt lappifch, himmelwärts gekehrt. Die angestellten
Messungen ergaben bei den drei Frauen eine Höhe von 4 Fuß Vi,

Fuß 3 4 und 4 Fuß 6^ Zoll; die Größe der Männer betrug 4 Fuß
5 Zoll bis 5 Fuß 4 Zoll. Die Gesichtsmessungen der Frauen von der
Nase bis zurKinnspitze wechselten zwischen 3^ 5 bis 4, bei den Männern
von 41/2 bis 43 4 Zoll.

Während die Männer sich dem Genüsse ihrer Pfeifen Hingaben,
widmeten sich die Frauen dem Geschäft des'Kochens, abgerahmte
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Milch vermittelst eines hölzernen Löffels in Wasser gerührt, gab eiue
ebenso wohlschmeckende wie nahrhafte Suppe. Jede der anwesende.:
Personen führte eine kleine Tafche mit einem Löffel darin bei sich, aber
auch in diefem Fall mußte die Zunge die Stelle von Wasser und Hand-
tnch vertreten, während die Teller so lange mit den Fingern bearbeitet
wurdeu bis jede Spur der Suppe verschwunden war. Die Löffel besitzen
übrigens die gleicheForm wie die bei den Bauern Schwedens nnd Nor^
wegens in Gebrauch befindlichen; häusig sind sie, wie auch die son^
stigen Silbergeräte, von hohem Alter, Gabeln findet man dagegen nicht
bei den Lappen.

Die Hunde, welche uns in das Zelt gefolgt waren, beobachteten
jede unferer Bewegungen mit gierigen Blicken, nachdem wir gefättigt,
wurde ihnen die übriggebliebene Suppe, mit etwas Wasser verdünnt,
vorgesetzt nnd heißhnngrig sielen sie darüber her. Dann brach der
Mann, den ich zuerst im Zelt getroffen, mit derRenntierherde cmf, um
sie nach einem moosreichen Weideplatz zu führen, bis zum Abend mußte
er nunmehr der Tiere warten, während sein Genosse, ans einem Renn^
tierfelle ansgestreckt, der Ruhe pflegte. Wir Übrigen fanden fein Bei-
fpiel nachahmenswert nnd uns in dem engen Raum behelfend, fo gut
es eben gehen wollte, fanken wir bald alle in festen Schlaf. Das Zelt
der Lappen ist überaus leicht zu transportieren, Nenntiere finden aus-
nahmslos zu seiner Weiterbefördernng Verwendung. Das Untergestell
besteht aus genau ineinander passenden kräftigen Stangen, welche der
Gewalt auch des heftigsten Sturmes Widerstand zu leisten vermögen,
von einer an der Spitze hinlaufenden Qnerstange hängt eine eiserne
Kette herab mit einem Haken daran znm Befestigen des Kessels. Dies
hölzerne Untergestell wird mit dem von ihnen selbst gefertigten Zelttuch
aus grobem Wollenstoff, Vadmal, überzogen — Felle werden hierzn
niemals benützt — diefe Zeltdecke besteht aus zwei Stücken, Bänder
übernehmen die Verbindung und eine kleine Thüre aus Leinwand ver-
deckt den schmalen Eingang. Der Wollenstoff, welcher, vermöge seiner
Webart, derLnft einigermaßen freien Durchzug gestattet, ist von außer-
ordentlicher Dauerhaftigkeit, hält zwanzig Jahre und noch länger, doch
sind diefe Zelttücher allerdings fehr teuer, der Preis für ein folches stellt
sich auf dreißig bis vierzig Dollars, weshalb man sie denn anch häusig
genug über und über mit Flicken bedeckt findet. Im Sommer schlagen die
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Lappen ihr Lager gewöhnlich dicht bei einer Quelle oder einem Ftüßchen
auf, wofelbst Zwergbirke und Wacholder genügend Brennmaterial lie-
fern uud gute Weideplätze nicht allzuweit entfernt sind.

Das Zelt, in dem ich mich befand, follte gerade verlegt werden;
zum Zieheu und Lasttragen abgerichtete Renntiere wurden herbeige-
bracht, nm das Gepäck hinwegzuschaffen. Man verwendet hierzu vor-
zugsweise Gellinge, große, starke Tiere, doch läßt sich ein solcher Um-
zng viel leichter im Winter denn im Sommer ansführen, weil dann die
Last gezogen werden kann, während sie im letzteren Fall von den Tieren
ans dem Rücken getragen werden muß.

Das Zelt war abgebrochen, die Stangen wurden in verfchiedene
Bündel gefchnürt, das Zelttuch, die Kleider famt allem Übrigen in meh-
reren etwa achtzehn Zoll langen, zwölf Zoll breiten und sechs Zoll hohen
Holzkästen untergebracht und je einer davon an jeder Seite des Sattels
befestigt. Anch Taschen, einige davon glichen starken Netzen, dienten
znr Unterbringung des Gepäckes. Der Packsattel, Svaka, eine wahre
Merkwürdigkeit, besteht aus zwei der Körperform des Tieres entsprechend
gerundeten, an den beiden Enden mit Leder umkleideten Holzstücken,
welche man, in derselben Weise wie beim Satteln der Pferde, nur etwas
mehr nach vorn, den Tieren über den durch eine grobe wollene Decke,
oder ein Renntierfell gefchützten Rücken legt. Die Bündel und Kasten
werden dann möglichst gleichmäßig ans beide Seiten verteilt und sorg-
fältig festgemacht, achtzig bis hundert Pfuud fchieu das Durchschnitts-
gewicht zn sein, welches ein Tier zu tragen vermochte, dabei schleppte es
jedoch noch mehrere Stangen zusammengebunden auf dem Boden nach.
Kräftige Stricke, nm den Anfatz der Geweihe gefchlnngen, verbanden
sieben Renntiere untereinander und einer der Führer leitete die Schar,
während einige ledige Tiere, bestimmt die Stelle ihrer etwa müde wer-
denden Kameraden einzunehmen, den Nachtrab bildeten. Sie waren
übrigens anfangs störrifch nnd mußten gewaltfam vorwärts getrieben
werden.

Wir trennten uns von den gutmütigen Menfchen, nm unfere Reise
in oft südöstlicher Richtung fortzusetzen. Längs der Flußufer trafen wir
stellenweise terrassenförmige Anhöhen, Spuren früherer Bodenerhe-
bungen und iu der Nähe der Wasser fanden wir vielfach das berühmte
„Schuhgras" der Lappeu, vou dem es zwei Arteu: Carex ampull-teea
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und v6Bioaria giebt. Im Sommer wird dasfelbe in großen
Mengen von den Lappen gefammelt, getrocknet und forgfältig aufbe-
wahrt, denn im Winter ist es ihnen unentbehrlich. Es besitzt die Eigen-
schaft die Wärme in sich zn bewahren, sie füllen deshalb ihre Schuhe
damit, und hält es felbst bei der strengsten Kälte die Füße warm; bei
Märschen über steinigen Boden tragen sie es anch häusig in ihren Som-
merschnhen.

Der große Gletscher war fortdauernd fichtbar, der Sulitelma aber
barg fein Haupt beharrlich hinter dichten Wolkenfchleiern. Plötzlich
zerrissen dieselben und für die Dauer von etwa fünfzehn Minuten ent^
hüllte sich uns — in genau nordwestlicher Richtung wie der Compaß
angab — der Bergriese in seiner vollen Pracht. In ungeheurer Aus^
dehnnng lag die gewaltige Eismasse vor unseren Blicken. Einzelne
Strecken waren mit Schnee bedeckt, aber nnr an zwei Stellen unter-
brachen dnnkle Felsen die starre, weiße Fläche, während der Sulitelma
aus stolzer Höhe ernst und düster auf das Eismeer zu feinen Füßen
herabfchaute. Wunderbar war der Anblick, als die Sonne das mächtige
Schnee- uud Eisfeld mit ihren Strahlen berührte: schimmernd und
gleißend leuchtete es auf in zauberhaftem Scheine, fnnkelnd und blitzend
das Ganze wie ein einziger riesiger Topas.

Etwas weiter gelangten wir zu dem Gipfel eines anderen, gleich-
falls zu dieser großen Bergkette gehörenden Hügels nnd nahmen von
hier aus einen kleinen Gletscher wahr, der von Norden nach Nord-
Nord-Ost sich streckte. Über hügeliges, ödes Terrain ging es dann
wieder vorwärts an zahlreichen kleinen Seeen vorbei. Unterwegs trafen
wir mehrere Lappen mit ihren großen Herden, bunt liefen die Tiere
durcheinander, jedermann aber kannte trotzdem fein Eigentum an einem
an den Ohren angebrachten besonderen Zeichen.

Das Thermometer stand auf 5" bis 6" und die Mosquitos, welche
mich während zweier Tage verfchont hatten, kamen wieder in großen
Mengen zum Vorschein.

Zu verschiedeneu Malen im Laufe diefes Tages erreichten wir die
Schneegrenze, aber inmitten dieser öden Strecken, wo die mittlere Jah-
restemperatur etwa auf dem Gefrierpunkt steht, erfreuen noch zahlreiche
Blumen das Auge des Wanderers, -Kanui.eu.uB nivalis und -3anuu-
oulus Flao.al.B Bntterblnme , liuinex cli^vnus Ampfers
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c.urvatuB Binsen ,
Bilsn6 aoaul.B Klebnelke, sowie Btsl-

-lar_B, rivular.B und oWo^titolia Steinbrech findet man hier. Be^
wnndernd stand ich oftmals vor diefer letztgenannten Pflanze, die wie
ein fammetweicher Teppich purpurfarbenen Mooses sich um die nackten
Felsen schmiegte und rings umgeben von Schnee und Eis ihre zarten
Blüten entfaltete. Zum ersten Male sah ich sie so auf dem Gipfel der
hohen hinter Hammerfest sich erhebenden Hügel. Alle diese Pflanzen
gedeihen hier etwas höher denn 4000 Fuß über dem Meeresspiegel, un-
mittelbar an der Schneegrenze, weiter hinauf vermindert sich ihre Zahl,
bis endlich LauuuouluB Butterblume die einzig übriggeblie-
bene Blume ist, während die Flechten zu allerletzt, etwa 2000 Fuß
über der Schneegrenze, verschwinden.

Der Weg wurde immer beschwerlicher, Blöcke jeder Form und
Größe bedeckten, stellenweise hoch übereinander gehäuft, den Boden und
die Seiten der steilabfallenden Hügel, deren einer sich dicht an den an-
deren reihte; in der Entfernung erblickten wir eine Kette von Seeen,
welchen — der Ausfage meiner Lappen nach — der Pitefluß entströmt.
Flechten wuchfen nur fpärlich auf den nackten Felsen, in den Thalgrün-
den aber war, — obgleich bereits Mitte August — das Gras kaum
grün und nur wenige wilde Blumen waren sichtbar.

Wir fühlten uns über die Maßen erfchöpft und wünfchten sehn-
süchtig eiu Kata zu treffen; unsere Einbildung ließ uns in jedemFelsen
die Form eines Zeltes erkennen, aber eine Enttäuschung folgte der an-
deren ; dabei war das Wetter kalt und regnerifch und oftmals mußten wir
unter Felscnvorsprüngen Schutz suchen vor der Unbill der Witterung.

Abends trafen wir auf einen mächtigen Steinblock, über den ein
anderer fo weit vorragte, um uns ein Obdach bieten zu können, Birken
und Wacholder wuchfen in der Nähe und fo befchlossen wir, hier die
Nacht zn verbringen. Das Thermometer stand auf 5"; mehr wie hun-
dert der in diesen Höhen nur gedeihenden Zwergbirken sammelten wir,
bloß nm uns vor dem Erfrieren sowie vor den Mosquitos schützen,
gleichzeitig auch unsere Kleider trocknen zu können. Besonders glück-
lich waren wir indes in der Wahl unserer Zufluchtsstätte nicht gewesen,
wir versuchten erst eine, dann die andere Seite des Felsblockes, überall
aber trieb der Regen und der Wind sein Spiel mit nns, obendrein er-
höhte der Rauch das Unaugenehme unserer Lage. Ich setzte mich mit
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dem Rücken gegen die Felswand und versuchte zu schlafen, der Regen
überfchüttete mich aber derart, daß ich meinen Platz aufgeben mußte.
Um drei Uhr wurde die Kälte so heftig und wir waren alle fo völlig
durchuäßt, daß wir es nicht länger auszuhalten vermochten nnd es vor-
zogen uuferen Marfch fortzufetzen. Im Geheu hofften wir die Steif-
l eit unferer Glieder los zu werden; rasch wurde Kaffee bereitet, um uns
nur einigermaßen zu erwärmen und um 4 4 Uhr befanden wir uns
wieder unterwegs. Der Regen goß in Strömen und unfere Erfchöpfung
war so groß, daß wir einschliefen, fobald wir nur einen Augenblick
Rast machten.

Von Südost nach Ost über ungeheure Sümpfe, über steint,efäete
Strecken, über Felsblöcke kletternd und stolpernd, Flüsse, Bäche und
Schneeftächen durchwatend drangen wir vorwärts, bis endlich der, feitunserem Aufbruch von Fagerli, höchste Punkt erreicht war und wir uns
mehr denn 4000 Fuß über dem Meeresspiegel befaudeu.

Von allen traurigen, öden Landschaften, die ich bis jetzt auf meiner
Reise gefehen, fchien mir diese die schrecklichste; sie machte einen wahr-
haft überwältigenden Eindruck durch ihre Trostlosigkeit. Ein unbe-
schreiblich grauenvoller Zauber lag in der Einsamkeit, dem erhabenen
Schweigen ringsum; nackte Granit nnd Gneisfelsen umgaben gleich
einem Nahmen das todestraurige Bild; so weit das Auge reichte be-
deckten mächtige Blöcke in Haufen den Boden. Über diefe hinweg führte
fast ununterbrochen unser Weg, von Stein zu Stein springend, keuchten
wir vorwärts bis unsere Füße wund wurden von der gewaltigen An-
strengung. Meine seitherigen auf mühevollen Wanderungen gemachten
Erfahrungen sanken in nichts zusammen; keine der vielen Beschwerden,
die ich bis jetzt kennen gelernt, ließ sich mit dieser vergleichen; zwar
hatte ich steinigeres Terrain und steilere Hügel schon gesehen, sür kurze
Strecken vielleicht auch mit noch mehr Schwierigkeiten mir einen Pfad
suchen müssen, noch niemals aber war mir ein alle Beschwerden vereini-
gendes Gebiet von solcher Ausdehnung vorgekommen.

Znr Mittagszeit klärte sich das Wetter einigermaßen auf uud wir
machten an einer gegen den Wind geschützten, mit niederen Flechten be-
deckten Stelle Rast, denn wir bedurften dringend des Schlafes. Die
Temperatur war mittlerweile auch wärmer geworden, das Thermometer
zeigte 10" im Schatten meiner eigenen Gestalt und 28" in der Sonne.
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Unser Flechtenlager war weich und warm; bald lag ich in tiefem Schlaf,
aus dem ein kalter Wind mich erst nach einer Stuude wieder weckte,
der Himmel hatte sich mit Wolken umzogeu, ich entriß meine Lappen
den Armen des mohnbekränzten Gottes und weiter ging es auf unserem
Marsche.

Wir hatte« uuumehr einesub-alpine,durchdicLetula alda Birke',
Varietät F.utino^a, gekeiUizeichneteRegiou erreicht, dereu obere Grenze
sich 2000 Fuß unterhalb der Schueelinie befand. Aber auch hier ent-
faltete sich an den Hügelseiten nnter dem belebenden Einflnß der Son-
nenstrahlen mannigfaltiger Pflanzenwnchs: die 80-10I1U8 aipiuuB

Von einer Hügelwand aus erblickte ich in der Ferne den Saggat-
See, dort lag Qvickjok, das vorläufige Ziel unserer Wanderung. An
dem anderen Ufer des das Thal durchströmenden T arrej oki erhob sich
Njnngis, ein kleines Gehöfte, und meine Führer machten den Vor-
fchlag über den Fluß zu setzeu, um in jenem Hause die Nacht zu ver-
briugen. Thörichterweise und völlig entgegen meiner sonstigen Gewohn-
heit, die Ratschläge meiner Führer stets zn befolgen, lehnte ich denselben
ab; es giebt Tage in diesen Bergen, da alle Gegenstände ganz nahe

iAlpensaudistel , Btiutt.ioiit6riB Straußfarn , l^eootonuii-
lE.senhut, sowie luBBilag-0 ttiß-iäa Huflattich wareu vertreteu.

Njungis
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gerückt erscheinen, dieser Tag war ein solcher und ich mußte für meine
Verblendung büßen. Nachdem wir die Thalfohle erreicht, gelangten
wir in einen nur wenige Meilen südlich vom 67" nördl. Br. gelegenen
Fichtenwald. Von den Zweigen hingen große Mengen dunkeln Mooses
herab, auf dem Boden bildete es einen dicken, aber auch sehr nassen
Teppich, denn da die Stiele des Mooses aus kleinen Zellen zusammen-
gesetzt sind, welche die aufgenommene Feuchtigkeit sehr lange bei sich
behalten, das Moos überdies sehr dicht wächst und die Verdunstung
deshalb sehr langsam vor sich geht, so wird es eigentlich niemals ganz
trocken, sondern giebt, besonders nach Regengüssen, beim Betteten stets
große Mengen von Wasser von sich. Mitten in diesem sammetartigen
Teppich bargen sich reife Zwergbrombeeren in großer Anzahl, eine

rechte Labung für uns, ,die wir feit dem morgens früh getrunkenen
Kaffee nichts genossen hatten.

Ein etwa vier Fuß tiefer Fluß mußte durchwatet werden, dann
lag eine aus übereinander gehäuften Steinblöcken gebildete Höhle vor
uns. Meine Lappen drangen darauf hier zu rasten, da der Schmutz
aber erkennen ließ, daß der Ort vorher vielen Perfonen als Schlafstätte
gedient, fo beredete ich meine Führer noch eine Weile auszuharren.
Etwas weiter^ dicht beim Tarrejoki, machten wir endlich im Schutze
hoher Tcmnen für die Nacht Halt, wir waren vollständig erschöpft,
fechsunddreißig Stunden befanden wir uns auf dem Marfch und meine
Kleider waren seit den vier Tagen, da ich Fagerli verlassen, noch nicht
trocken geworden.

Wir errichteten eine Feuerstelle von' etwa sechs Fuß Länge, je zu
beiden Seiten eines jeden von uns und bedeckten das Ganze mit Moos,
um eiuen tüchtigen Rauch zur Vertreibung der Mosquitos zu erzeugen.
Das Moos bot ein weiches Lager, aber dennoch wollte kein Schlaf in
meine Augen kommen. Um elf Uhr, als ich den Blick aufwärts durch
die Zweige fchweifen ließ, erfreute mich das Erfcheinen eines Sternes,
des ersten, den ich seit drei Monaten geschaut, es war die Vega, die so
hell dort oben flimmerte, jener Stern — ein alter Freund — welcher
mir oftmals in Afrikas Dschungeln als Wegweiser gedient. Nachdem ich
endlich eingeschlafen, wurde ich durch ein eigentümliches Gefühl wieder
geweckt — das Moos hatte Feuer gefangen und wie Zunder langfam
weiterglimmend, war die Flamme bis zu mir gedrungeu.
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Beim Grauen des Tages machten wir nns abermals auf den Weg.
Welcher Unterfchied zwifchen gestern uud heute! Üppiges Grasland,
Gehölze von Virken, Erlen und Weiden säumten die User des Tarre-
joki, an welchen wir entlang zogen. MeineLappen erkletterten eine hohe
Birke und riefen nach einem Boote, der Wind stand ihnen jedoch ent-
gegen, weshalb ihr Schreien ungehört verhallte. Daraufhin feuerte ich
mein Gewehr mehrmals hinter einander ab und alsbald wurden Stim-
men laut. Nicht lange, so ließen sich Ruderschläge vernehmen, ein Boot
mit zwei Männern darin näherte sich uns und nach einer kleinen Weile
landeten wir in Qvickjok, welcher Ort 60 Meilen von dem Sulitelma
entfernt sein soll.

Er liegt nahe 66" 55' nördl. Br. an dem Ende des Saggat-
jaur, des ersten großen Wasserbeckens unter der zu dem Lilla-Lule

. lilla -- klein) gehörenden Reihe von Seeen. Dicht bei dem Dorfe eilt
auch der aus einem kleinen See in den Bergen kommende, munter über
Felsen dahinrauschende Kamajoki vorüber.

Die im Jahre 1671 einfach aus Baumstämmen erbaute Kirche
bietet Raum für etwa 150 Perfonen, foll jedoch an kirchlichen Festtagen
oftmals von mehr denn 250 befucht werden. Über dem Altar hing ein
Bild des Heilandes, als kleines Kind dargestellt, an der einen Wand
jedoch, zwischen höchst primitiven Gemälden religiösen Charakters, das
Bildnis König Karls. An die Kirche stieß der kleine Begräbnisplatz
und fand ich hier bei vielen Ruhestätten die Namen der Toten auf
Papier gefchrieben unter Glas und Rahmen angebracht.

Der Viehstand des Ortes umfaßte etwa 25 Kühe, 12 Pferde und
800 bis 1000 Renntiere; leider machte sich aber noch eine andere Tier-
gattung in sehr unangenehmer Weise bemerkbar — Mosquitos bildeten
hier eine entsetzliche Plage.

Anch ein Schulhaus für dieKinder der herumziehenden wie auch
der fest ansässigen Lappen besitzt das Dorf.

Die beiden besten Häuser waren das Pfarrhaus und dasjenige des
Klockaren Küsters). Das Gehöfte des letzteren bestand aus zwei Gebäu-
den — davon eines für dieReifenden bestimmt — denn neben seinem
Amt war ihm auch die Verwaltung der Bootsstation übertragen. In
dem hier befindlichen Fremdenbuch fand ich den NamenKönig Karl XV
mit dem Datum 16. August 1858 eingezeichnet, fowie denjenigen des
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Prinzen Oskar, des jetzigenKönigs, welcher am 28. und 29. Juli 1870
hier weilte.

Der See, 957 Fuß über dem Meeresfpiegel gelegen, birgt großen
Reichtum an Fifchen, denn sind auch über das Gebiet der Fichten und
Föhren hinaus Hechte und Barsche in den Seeen nicht zu treffen, fo
finden sich doch Schar und Forelle in allen Gewässern bis zur obersten
Grenze der Birkenregion, über welche Höhe hinaus Fische dann voll-
ständig verschwinden.

Das obere Ende des Seees bot eine außerordentliche Maunich-
faltigkeit der Vegetation, deren Anblick, nachdem ich so überaus öde
Strecken durchwandert, meinen Augen doppelten Genuß gewährte. In
dem Garten des Pfarrhaufes gediehen weiße und gelbe Rüben, Rettige,
Petersilie, Spinat, Lattich, Schaloten und Rhabarber; von Blumen:
(^alenäula, Ringelblume, 1i686äa,, Idsrik; (Bauernsenf, Laptisia.
Otellaria Steinmiere, Uaivsn, laK6t6B, Akelei, Oam-
panula. Glockenblume), Viantt.uB Nelke und OonvolvuluB Winde .

Das Wetter war schön, am 13. August zeigte das Thermometer
vormittags um 11V2 Uhr 12" im Schatten und 39" in der Sonne; die
höchste Temperatur, welche ich hier im Schatten beobachtete, betrug 5",
die niedrigste 7".

Meine beidenFührer hatten das dem wackern Larsen gegebene Ver-
sprechen treulich erfüllt und wünfchten nun zurückzukehren nach ihren
Bergen, so zahlte ich ihnen denn den wohlverdienten Lohn und wir
trennten uns als die besten Freunde.

Die Entfernung von Qvickjok bis zn dem Ufer des bottnifchen
Meerbusens beträgt 19' 2 schwedische Meilen; die Reise bietet keinerlei
Beschwerden und läßt sich größtenteils zu Wasser über eine Reihe von
Seeen bewerkstelligen. Kleine Flüsse verbinden diese Seeen unter ein-
ander, sind jedoch, ihrer zahlreichen Stromschnellen wegen, nicht schiff-
bar, weshalb man auf diefen Strecken die Landstraßen benutzen muß;
an den Seeen felbst — einer fortlaufenden, allmählich sich senkenden
Kette von Wasserbecken, die derLandschaft einen eigenen Reiz verleihen
— findet man dagegen überall Bootsstationen. Der Saggatjaur,
etwa 21 Meilen lang, mit einem Wasserfall an feinem unteren Ende,
liegt 957 Fuß über dem Meeresspiegel; der Tjamätisjaur und der
Skalkajaur zusammenhängend, ohne Stromschnellen, 30 Meilen
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lang und 935 Fuß über der See; der Parkijaur, 5 Meilen lang
nnd929Fnß; der Randijaur 894Fuß; derPurkijaur gleichfalls
894 Fuß und der V ajkijaur 808 Fuß über dem Meeresfpiegel.

Am 14. August trat ich von Qvickjok aus die Weiterreife an, an
dem unteren Ende des Seees gebot indes eine Masse von Felfen und
Steinblöcken der Schifffahrt Halt; fchon kündete die Gewalt der Strö-
mung die Nähe des Falles, eine rafche Schwenkung aber brachte uns
seitwärts an das linke Ufer des Flusses. Ein Marsch von zwanzig Mi-
nuten und der Tjamatisjaur samt dem dicht an seinem Ufer, nahe der
Stelle, wo der tosende Ausfluß des Saggatjaur sich in den TjamZtis-
jaur ergießt, gelegenen Niavi war erreicht. Niavi, ein sehr schönes Ge-
höft, enthielt in feinem Wohnhaus mehrere sehr geräumige Zimmer, das
Speisezimmer, ein Muster von Reinlichkeit, hatte tapezierte Wände auf-
zumessen, der tannene Fußboden hätte unmöglich weißer fein können
nnd die gut bereiteten Speifen wurden in einladender Weise aufgetragen.
Zehn Kühe, vier Pferde und ungefähr zweihundert Renntiere, welche
den Viehbestand bildeten, befanden sich teils im Wald ans der Weide,
teils in den Bergen; die Heuernte war vor der Thüre, Kartoffeln stan-
den fehr gut, auch der Hafer färbte fich golden und konnte gleichfalls
bald eingebracht werden.

Meine nenen Bootsleute, zwei kräftige, junge Bauernburfchen,
handhabten, obgleich sie ein hartes Tagewerk hinter sich hatten, die
Ruder mit großem Eifer. Die Haare sielen ihnen bis anf die Schultern
herab, ich war deshalb auch keineswegs erbaut, als beim Eintritt der
Abendkühle einer von ihnen den Rock auszog und darauf bestand, daß
ich denselben umnehme, ich wußte wohl, welche Strafe meiner dafür
warte, fchließlich mußte ich aber doch feinem gutgemeinten Drängen
nachgeben.

Die User des Tjämatisjaur boten einenwenig interessanten Anblick;
die höheren Hügel liegen ziemlich weit von demselben entfernt und die
ganze Gegend wnrde immer weniger malerisch je mehr wir uns nach
Osten wandten.

Nach eiuer Fahrt von ungefähr zwölf Meilen kamen wir nach dem
aus mehreren Gehöften bestehenden Tjamatis und an den Ausfluß
eines ans dem Wasser mehrerer Seeen gebildeten starken Stromes.
Von hier aus verengte sich der Tjamatisjanr zu einem mehrere hnn-
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dert Meter langenKanal, um alsdann in den Skalkajcmr überzugehen,
an dessen unterem Ende, ans der Infel Vjörkholm, wir eine Boots-
station trafen. Das Haus war wie gewöhnlich unverfchlofsen, der Manu
abwefend, die Frau jedoch, welche bereits zu Bett gelegen, fetzte uns
sofort ein Abendessen vor und besorgte auch ein Lager sür mich. Nur
eine Stunde lang rasteten meine Bootsführer, dann, nachdem sie mir,
wie dies der allgemeine Brauch, treuherzig die Hand geschüttelt, kehrten
sie nach Niavi zurück, denn ihre Anwesenheit zn Hause war nötig und
sie wollten, obschon sie den ganzen Tag über hart gearbeitet und nun
obendrein noch diese anstrengende Fahrt gemacht, nm keinen Preis ihre
häuslichen Geschäfte vernachlässigen.

Auf einem fchmalen Pfad gelangte ich an den Parkijaur und nach
einstündiger Ruderfahrt au fein unteres Ende, von wo ans ein kurzer
Marsch mich nach dem Randijaur und einem Gehöfte brachte — der ein-
zigen Wohnstätte weit und breit. Aber entfetzt wandte ich mich ab vor
dem Schmutz, der mir hier überall entgegenstarrte; ich warf einen Blick
auf die beiden Betten, dachte fchaudernd der verschiedenartigen Wesen,
die sich zweifelsohne die unsauberen Schaffelle als Heim auserkoren und
dankte im Stillen meinem guten Stern, daß ich nicht dazn verurteilt
war, die Nacht hier zu verbringen. Die Einrichtung des einzigen Zim-
mers bestand nur aus einigen hölzernen Bänken und ebensolchem Tisch;
dazu kamen ein Kasseetopf, einige wenige hölzerne Schalen uud Schüs-
seln, zwei oder drei Kaffeetassen, eine Pfanne, ein Kessel, etwas Zim-
mermannsgerät und eine große Anzahl abgenutzter frommer Bücher.
Ein alter Mann mit feiner Frau und einer alten Lappin waren die
einzigen Bewohner des Gehöftes, von den acht Kindern des Paares
befand sich keines zu Hause. Während ich rastete, wusch die Frau Ge-
sicht und Hände, kämmte ihre Haare und zog einen sauberen Rock über
ihren schmutzigen, auch der alte Mann legte seinen Sonntagsstaat an,
denn die Beiden sollten mich nach der nächsten Station befördern und
zu solchen Gelegenheiten werden stets die besten Kleider hervorgeholt.

Am anderen Ende des Seees lag wieder eine Station; Männer
und Frauen waren in Felle gekleidet, von denen man die Haare ent-
fernt hatte, allen war große Unfauberkeit gemeinsam. Zu Mittag gab
es weder Brot noch Butter oder Käse, sondern nur gekochte Fische, von
welchen sie, an einem sehr schmutzigen Tische sitzend, ungeheure Quan-
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titäten vertilgten, als Getränk diente faure Milch, für mich wurde
jedoch eine Tasse Kaffee befonders bereitet.

Eine kurze Bootfahrt, dann auf einer guten, durch den Wald füh-
renden Straße vorwärts und der Vajkijaur war erreicht. Eine große
Herde Renntiere weidete hier auf dem mit Flechten überzogenen Boden,
die Landfchaft ringsum zeigte indes ein fehr alltägliches Ausfehen. Von
hier aus ging es abermals zu Boot, dann wieder eine Stunde lang zu
Fuß weiter und endlich lag das von Lappen bewohnte Dorf lockmock
vor uns.

In dem Stationshause traf ich nur die Magd anwefend, überhaupt
fchien der ganze Ort wie ausgestorben und so irrte ich ziel- und planlos
zwischen denrasenbedeckten Blockhäusern umher, vergebens nach dem An-
blick eines weiteren menschlichen Wesens spähend. Plötzlich trat ein Herr
mir entgegen. Bei seinem Erscheinen siel mir ein, daß der berühmte For-
schungsreisende Professor Nordenskjöld mir einen Empfehlungsbrief an
den Professor Baron von Düben mitgegeben, welcher sich Studien halber
in Lappland aushielt; mir kam der Gedanke, dies möge der Betreffende
fein undkurz entfchlofsen redete ich ihn an. Meine Vermutung warrichtig
gewesen, in liebenswürdigster Weise nahm der gelehrte Herr sich meiner
an undführte mich nach dem Pfarrhaus, in welchem er als Gast verweilte.

Der Baron hatte mit feiner Gattin den ganzen Sommer in Lapp-
land verbracht; die Strecke bis znm Meere kamen wir überein nunmehrzusammen zurückzulegen. Diefen Beiden fühle ich mich zu vielem Dank
verpflichtet, nicht bloß für die mir auf derReise bewiesene Freundlichkeit,
sondern auch für viele von ihnen erhaltene wertvolle Empfehlungen und
ebenso für mehrere dies Werk zierende Illustrationen, zu welchen die
photographifchen Aufnahmen von der Baronin selbst gemacht wurden.

Das Lappendorf lockmock besitzt eineKirche und Schule nebst einem
ständigen Geistlichen. Das sehr merkwürdig aussehende Gotteshaus mit
dem abseits stehenden Glockenturm liegt auf eiuem Hügel, dessen Fuß
der Lilla-Lule bespült, und stammt aus dem Jahre 1753, eine andere
gar aus 1607. In dem Brunnen der Pfarrei befand sich eine ungefähr
zwei Fuß dicke Eis- und Schneekruste, überhaupt ist derBoden nur etwa
für dieDauer von drei Monaten fchneefrei, manchmal erreicht der Schnee
eine Höhe von vier, das Eis auf den Seeen eine Stärke von dreiFuß, wäh-
rend derBoden felbst bis zu einer Tiefe von fechs Fnß fest gefroren ist.
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Eine der Hauptbefchäftigungen der Bewohner ist die Mufchel-
fischerei in dem Fluß und enthalten viele der Mufcheln Perlen von be-
deutendem Werte.

Der unter dem Namen Lutea Lappmark bekannte, 327 schwe-
dische Quadratmeilen umsassende Landstrich besteht aus zwei Socknar
Pfarreien und besitzt die Pfarrei lockmock in ihren vier Bezirken oder

Byars — lockmock, Tuorpenjaure, Sirkasluokt und Skokksjok —

deren jeder feine eigenen Weideplätze in den Bergen hat, eine Bevöl-
kerung von 648 Seelen. Sehr wenige von diesen Lappländern dehnen
ihre Streifzüge bis zur norwegifchen Küste aus.

Von lockmock aus ist der Lule bis nach Storbacken, eine Ent-
fernung von 4 fchwedischen Meilen, der fast ununterbrochen aufeinan-
derfolgenden Sttomfchnellen wegen, nicht schiffbar, dafür beginnt hier
eine Landstraße, welche, zur Zeit der großen Hungersnot 1867 in An-
griff genommen, erst vor wenigen Jahren vollendet wurde. Mit unaus-
löfchlicher Schrift steht dies Jahr in der Gefchichte des nördlichen Euro-
pas verzeichnet; ein frühzeitig eintretender heftiger Frost vernichtete die
Ernte, namenloses Elend, Krankheit und Tod waren die Folgen, Flech-
ten und zerkleinerte Virkenrinde mit ein klein wenig Mehl vermischt,
darin bestand die Nahrung der Unglücklichen, nachdem das Vieh ge-
schlachtet und sonst nichts mehr übrig geblieben war. Im nächsten Jahre
ergoß sich dann ein gewaltiger Strom von Auswanderern nach Amerika.

Durch eiue einförmige Gegend, an Sümpfen entlang und über
weite, mit Granitblöcken überfciete Flächen, zieht diefe Landstraße sich
hin, welche, den an den Bäumen befestigten Wolfsfallen nach zu urtei-
len, nicht so ganz ungefährlich fein kann. Zu Zeiten kamen wir auch an,
einen ungemein traurigen Anblick bietenden, niedergebrannten Wald-
strecken vorüber. Diese Waldbrände entstehen zumeist nur durch die
Nachlässigkeit, der Lappen und sonstigen Waldbewohner, welche es un-
terlassen ihre Lagerfeuer gehörig zu löschen, der dnrch dieselben verur-
sachte Schaden aber ist ungeheuer, denn das Wachstum der Bäume geht
in diesen Regionen nur sehr langsam vor sich. Es bedarf eines Zeit-
raumes von mindestens hundert und fünfzig Jahren, ehe ein Baum die
Stärke von einemFuß im Durchmesser erreicht uud gar manchen findet
man, der kaum einen halben Fuß im Durchmesser mißt, dabei aber ein
Alter von mehr denn zweihundert Jahren aufzuweisen hat. Tausende
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und abertausende mächtiger Fichten lagen entweder verbrannt nnd ver-
kohlt am Boden oder ragten, ihrer Zweige und Nadeln beraubt, gleich
geschwärzten Säulen in die Luft empor, während Haufen von Kohlen
und Afche rings den Boden deckten. Kein Grashalm, kein noch fo
kleines Moosbüschel entsproßte dem versengten Boden, hier und da
aber war — eine wunderbare, unerklärliche Erscheinung — ein einzel-
ner Baum oder eine Gruppe von Bäumen unversehrt geblieben mitten
im Flammenmeer, indes alle Genossen ringsum der Gewalt des ver-
nichtenden Elementes zum Opfer gefallen.

Je weiter wir auf unferer Reife gelangten, um so besser ward das
Aussehen der Gehöfte, manche derfelben konnten eines kleinen Gartens
mit Rettigen, Zwiebeln, Lattich und Erbfen darin sich rühmen. In
einzelnen Häufern waren auch die Zimmer hübfch tapeziert, Porzellan-
öfen fchmückten die Räume, und den fremden Gästen zu Ehren ward ein
weitzleinenes Tafeltuch beim Essen über den Tisch gebreitet.

Vuoll er im liegt allerliebst, dicht bei einem hufeisenförmigen
Wasserbecken, umgeben von Gerste-, Hafer- und Kartoffelfeldern, fowie
grünen Wiesen. Die Dächer der Häuser waren mit Birkenrinde gedeckt,
über welcher, zum Schutz gegen den Wind, starke Balken lagerten; auf
verschiedenen der Dächer befand sich auch eine Plattform zum Trocknen
des Fleisches der im November gefchlachteten Renntiere und Schafe.

Nicht weit von dem Dorfe entfernt vereinigt der Lilla-Lule feine
Wasser mit denjenigen des Stora-Lule (stora — groß), welcher,
nachdem er eine mächtige Stromschnelle gebildet, als Porst-Fall etwa
zehn Fuß hoch herabstürzt.

Der Stora-Lille, wie auch der Lilla-Lule, ist der Ausfluß einer
Reihe von Seeen, deren nördlichster, derVirij aur, am Fuße des Rie-
sengletschers Sulitelma, 1948 Fuß über dem Meeresspiegel liegt. In
seinem weiteren Laufe bildet der Stora-Lule den Niommelfaska-
Fall, welcher besonders im Juli, zu welcher Zeit die Wassermasse am
bedeutendsten ist, von erhabener Schönheit sein soll, überhaupt ist ein
Teil des Flusses eine einzige gewaltige Stromschnelle mit einem Fall
von 251 schwedischen Fuß, so stürzt er z. B. an einer Stelle eine Höhe
von 102 Fuß herab. Noch großartiger ist derFall von Adnamuorki-
Kortje, da wo die Wasser des Seees Gjertejaur sich 134 Fuß hoch
hinab in den See Pajiplolilujaur wälzen; im Ganzen hat der Fluß
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auf der Strecke zwifchen lockmock und Storbacken, einem einige Meilen
unterhalb Vuollerim gelegenen Orte, bei welchem die Landstraße en-
digt, einen Fall von 650 Fuß.

Eine der merkwürdigsten Erfcheinungen innerhalb des Polarkreifes
ist der große Unterschied derTemperatur in der Sonne und im Schatten;
aus den seither schon gegebenen Aufstellungen wird der Leser die wirk-
lich überraschende Macht der Sonnenstrahlen, deren Glut am größten
ist, wenn sie durch schwere bleifarbene Wolkenmafsen brechen, zu er-
kennen vermögen. Sobald man aber aus der Sonne in den Schatten
tritt, macht sich der Unterschied in so empfindlicher Weife bemerkbar,
daß man sich häufig eines Frostschauers nicht zu erwehren vermag. Bei
meinen Beobachtungen verwandte ich stets mehrere Thermometer gleich-
zeitig, in der Sonne benutzte ich die gewöhnlichen Glasthermometer
mit geschwärzter Kugel, welche ich, größerer Vorsicht halber, jedoch in
meinen Filzhut legte, um sie vor dem Winde zu schützen, denn der ge-
ringste sie berührende Luftzug ließ sie sofort um mehrere Grad sinken.

Am 18. August zeigte das Thermometer morgens um 8 Uhr 9";
um 9 Uhr 27" in der Sonne; zur Mittagszeit 12" im Schatten; um
2 Uhr nachmittags 12" im Schatten und um 31/2 Uhr 38" auf dem
Wasser in der Sonne.

Am 19. August stand das Thermometer abends um 6 Uhr auf
10", die Luft wurde jedoch kühler je weiter der Abend vorschritt, dabei
war der Himmel ganz klar, nm 11 Uhr betrug die Temperatur nur
noch 4" und man fürchtete Frost für die Nacht. Diese Übergänge kamen
ganz allmählich bei vollkommener Windstille, den ganzen Abend hin-
durch regte sich kein Lufthauch; um Mitternacht zeigte das Thermo-
meter gar 3", siel aber noch tiefer im Laufe der Nacht.

Am 20. August morgens bedeckte dichter Reif den Boden und ob-
gleich die Sonne fchien, stand das Thermometer doch auf 0", glücklicher-
weife hatte iudes das Korn durch den Frost keinen Schaden genommen.

In diefen Regionen sollen zwischen dem 20. und 24. August starke
Fröste häusig eintreten, gewöhnlich leiden dann dieFeldftüchte Not, wenn
sie nicht überhaupt ganzvernichtet werden; gehen dieseTage jedoch vorüber
ohne Schaden zu bringen, so kann man dieErnte meist für gesichert halten.

Zur Zeit unsrer Anwesenheit hatten dieWalderdbeeren bereits ihre
Reife erlangt; Sperlinge waren in großen Mengen in der Nähe von



Lutea

Gehöften zu finden und die Schwalben zogen es vor noch hier zu ver-
weilen, anstatt ihren Flug nach dem Süden zu richten.

Auf dem Wege von Storbacken nach dem Meere bildet der Lule
zwei Seeen und zwifchen diefen, bei dem etwa 26 Meilen entfernten
Edefors, einen fchönen Fall. Der zweite See liegt 76 Fuß über dem
Meeresspiegel und sechs Meilen weiter wird der Flnß wieder schissbar
bis nach Hedensfors, wo sich abermals ein Fall befindet, von dessen
Fuße bis nach Lutea alsdann ein Dampfer dieVerbindung übernimmt.

Der Roggen liefert hier oftmals reiche Ernte, auch in diefem Jahre
stand er fehr gut, viele der Halme zeigten eine Höhe von fechs bis sieben
Fuß, einzelne fogar noch mehr.

An diefen beiden Seeen sind die Dörfer und Gehöfte zahlreicher
und auch größer; wohlbestellte Felder und schöne Wälder wechseln in
dem anmutigen Landschaftsbild.

Zahlreich waren Blacklint Kornblume lüentaursa e^anuB und
Klatfchrofen, deren lebhafte Farben das Auge erfreuten, dabei war je-
doch zweiundeinhalb Fuß unter der üppigen Vegetation der Boden fest
gefroren.

In Raback trafen wir den Dampfer „Gellivara", welcher bald
nach unsrer Ankunft die Fahrt flußabwärts antrat. Der Strom ver-
breiterte sich immer mehr, an verschiedenen Punkten machten wir Halt,
kamen auch an einer landwirtschaftlichen Schule vorüber und langten
endlich abends vor Lutea an.

Lulea, nach Haparanda die nördlichste Stadt, liegt unter 65" 41'
nördl. Br. an der Mündung des Flusses gleichen Namens. Hier be-
findet sich der Sitz des Landshöfding Gouverneur der bis zur äußer-
sten Nordfpitze sich dehnenden Län Provinz) Norrbotten, auch be-
sitzt die aus stattlichen, meist weiß oder rot angestrichenen Holzhäusern
bestehende Stadt mehrere große Warenhäuser, denn gleich allen an
Flußmündungen gelegenen schwedischen Städten ist sie ein bedeutender
Handelsort und gleichzeitig Stapelplatz für Waren aller Art. Befonders
der Handel mit Bauholz wird von hier aus in fchwunghafter Weife be-
trieben und zahlreiche mit demfelben befrachtete Schisse verlassen all-
jährlich den Hafen; bloß zur Sommerszeit indes, wenn die Dampfer
den Verkehr vermitteln, ist er von Bedeutung, da im Winter Waren
auf dem Landwege nur mit hohen Kosten befördert werden können.
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Die Kirche, ein großes, steinernes Gebäude, erhebt sich in der Mitte
eines freien Platzes. Im Innern ist sie überaus einfach; auch nicht
ein einziges Gemälde fchmückt die kahlen, weiß getünchten Wände, nur
über dem Altar ist ein von einer Krone überragtes, vergoldetes Holz-
kreuz angebracht, an dessen Fuß Herz und Anker lehnen, umgeben von
einem Etwas, welches vermutlich Lorbeerblätter vorstellen soll, die
Kanzel aber deckt grelle Vergoldung.

Das Gefängnis ist ein achteckiges, von einem rot angestrichenen
Lattenzaun umgebenes, aus Stein errichtetes Gebäude, welches siebzehn
Zellen von verschiedener Form und Größe enthält. Im oberen Stock-
werk werden die zur Einzelhaft Verurteilten untergebracht und beträgt
die Größe der Zellen im Durchschnitt etwa 10 Fnß in derLänge bei einer
Breite von 7 Fuß; Pritschen vertreten die Stelle von Betten. Jede Zelle
hat ein eisenvergittertes kleines Fenster und jedeThüre eine dicke Glas-
scheibe, ein sog. Ochsenauge, durch welches der Wärter den inneren
Raum überschauen kann, aber nur sechs Personen befanden sich angen-
blicklich in Gewahrsam; zur Zeit der Hungersnot, als die Zahl der Ge-
fangenen am höchsten war, betrug sie zwanzig. Den Gesetzen wird rück-
sichtslos Geltung verschafft: ungehörige Ausschreitungen, Lärmen in
den Straßen, besonders zur Nachtzeit, Beschädigung von Bäumen, Über-
tretungen der lagdverordnuugen, Auflehnung an Bord von Schiffen,
Widersetzlichkeit gegen die Polizei, vor allem aber Diebstahl, selbst des
nnbedentendsten Gegenstandes, werden streng bestraft. Während der
Sommerszeit, wenn der Hafen offen ist, Matrofen und fremde Arbeiter,
Güterpacker und dergl. mehr an dem Orte sich aushalten, kommen die
meisten Vergehen vor, doch bestehen auch diese vornehmlich in gering-
fügigen Gefetzesüberfchreitungen, Trunkenheit u. s. w. Der Verkauf
geistiger Getränke ist gestattet und machen sich die Folgen hiervon oft-
mals in lästiger Weise bemerkbar, doch genügen drei bis vier Polizisten
oder Wächter, welche auch im Falle eines ausbrechenden Feuers das
Lärmzeichen zu geben haben, um die Ordnung in den Straßen aufrecht
zu erhalten.

Den Gouverneur der Provinz hatte ich bereits auf dem Dampf-
boote kennen gelernt; bei dem Empfang in feinem Haufe, zu welchem ich
geladen worden, machte, da er Witwer war, die etwa zwanzigjährige,
reizende Tochter in anmutigster Weise die Wirtiu. Fast jede der an-
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wesenden Damen sprach englisch oder doch eine andere fremde Sprache,
musikalische Genüsse wurden in reicher Fülle geboten und jedermann
schien voll liebenswürdiger Höflichkeit bestrebt dem Fremden den Auf-
enthalt angenehm zu machen.

„Sie muffen das alte Luleä genau in Augenfchein nehmen!" be-
merkte jemand.

„Will niemand die Güte haben, mich zu begleiten?" fragte ich und
forderte zwei der jüngerenDamen, fowie eine der älteren auf, an der
Fahrt teilzunehmen.

Freundlich erklärten sie sich bereit dazu, indem sie lächelnd hinzu-
fügten: „Wir wissen, daß es in Amerika den Herren gestattet ist junge
Damen zum Spazierenfähren einzuladen."

Der Gouverneur zeigte mir feinen Garten, auf welchen er fehr stolz
zu sein schien, Gartenerdbeeren waren nahezu, Himbeeren dagegen völlig
reif, Johannisbeeren singen an sich rot zu färben, Stachelbeeren und
Brombeeren waren noch grün; rote, weiße und gelbeRüben standen treff-
lich ; Kohl und Blumenkohl gingen gut vorwärts, Spinat und Rettige
gab es in Menge, auch die Erbseu hatten geblüht und Früchte angesetzt.

Apfel- oderKirschenbäume gedeihen unter diesenBreitegraden nicht,
von Blumen aber bemerkte ich: Georginen, Astern, Petunien, vieh-tra,
lungfernherz, velpdiniuin Ritterfporn, 2innia. Lolli Maßlieb ,

vi^italig Fingerhut, Ü6Bp6riB (Nachtviole), (Löwen-
maul ,

Lupinen, Veilchen, veutxia, gefüllte Nelken, Päonien, Tul-
pen, Anemonen, Lilien und Flieder.

Die Tage nahmen rasch ab, am 24. August umgab uns um 10'^
Uhr die Nacht bereits völlig mit ihrem Schatten, hell funkelten die
Sterne über unseren Häuptern und mit Freuden begrüßte ich den drei
Monate lang entbehrten Mondschein wieder; seit ich Norwegen ver-
lassen, war der Himmel, fast immer bewölkt gewefen. Um elf Uhr
abends prangte die Aurora doreal.B. — die erste in diesem Herbste, —

in vollem Glanz am Himmelsgewölbe. Ihr Erscheinen vor Mitternacht
wird in diesen Breitegraden als Verkünderin nördlicher und östlicher
Winde betrachtet, ist sie nach Mitternacht sichtbar, so glaubt man da-
gegen auf den Eintritt füdöstlicher Winde rechnen zu dürfen.



Liftes Kapitel.

Kein anderes Land jenfeits des Polarkreifes besitzt ein so mildes
Klima, eine so üppige Vegetation wie die nördlichen Teile Schwedens
und Norwegens; die unter denselben Vreitegraden in Asien oder Ame-
rika gelegenenLänder sind kalt und unfruchtbar im Vergleich mit diefen.
Verfchiedene Urfachen vereinigen sich ihnen diesen Vorzug zu verleihen;
der Golfstrom, die Ostsee und der bottnische Meerbusen, die Richtung
der Höhenzüge, durch welche die Thäler geschützt werden, die, besonders
in Norwegen, säst das ganze Jahr hindurch vorherrschend südlichen und
südwestlichen Winde, wie auch die Macht der während der Sommer-
monate säst ununterbrochen scheinenden Sonne bewirken dies Wunder.
Unter dem wohlthätigen Einfluß des Golfstromes beginnt in Norwegen,
längs der Küste und der Fjorde, der Frühling zeitiger und dauert der
Sommer länger denn in Schweden; die Tage anhaltenden Sonnen-
scheins aber sind an Zahl geringer und das Wetter ist regnerischer,
weshalb die Vegetation natürlich weniger rasch vorwärts schreitet. An
dem bottnischen Meerbusen geht der Übergang von Winter in Sommer
schneller vor sich und die Vegetation macht, besonders unter der Ein-
wirkung des sehr schweren Thaues, säst sichtbare Fortschritte. Die Win-
terszeit tritt weniger streng ans an der norwegischen Küste und Dank
diesem Umstände, wie auch der längeren Dauer milderen Wetters, ge-
deihen hier mehrere Baumarten unter höheren Breitegraden als in
Schweden. Roggen, welcher innerhalb des Polarkreises zu Anfang oder
Mitte Juni gefäet wird, zeigt anfangs August eine Höhe von sieben oder
acht Fuß, erreicht also eine solche von 96 Zoll im Zeitraum von acht
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SommerKlima und polarvegetation.
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oder neun Wochen; gleich nach dem Säen wächst er oftmals drei Zoll
an einem einzigen Tag. Zu Niavi war der Hafer Mitte August, fechs
oder sieben Wochen nachdem er gesäet worden, völlig erntereif.

Die Lärche (I-_arix europaea) findet sich in Schweden etwas über
dem Polarkreis, in Norwegen aber noch weiter nördlich; der Vogel-
kirschenbaum (?runuB paäug) wächst in Schweden innerhalb des Po-
larkreises, in Norwegen noch unter 70" 20', erreicht an den Ufern der
Tana eine Höhe von 10 bis 12 Fuß und trägt Früchte. Der Vogelbeer-
baum BorduB auouparia) bringt in Norwegen noch am Alten-Fjord
unter 70" nördl. Br. Früchte hervor, auch die Bastardeberefche Vor-
duB n^driäa) findet sich als Strauch noch bei Tromsö, 69". Flieder
B^l-inFa vulgaris) trifft man auf den Lofoden bis zu 68" 30', Spitz-
ahorn (^.oor platau.oiä6B), die echte Roßkastanie (^.6BouluB dippol.aB-
-tauull.„ der Faulbaum (Nuan-nus, tranFula) gedeihen noch am Polar-
kreis; der Bergrüster (Vln.uB montana) unter 67", Goldregenbaum
(^tiBuB alpine) unter 68" 30' und derHaselnußstrauch (<üorMBavel-

-laua) noch bei Stegen unter 67" 56', trägt aber dort keine Früchte mehr.
Die Föhrenregion R6KiO B^lvatioa) erstreckt sich von der Küste

bis zur Höhe von 3200 Fuß unterhalb der Schneegrenze; unter den
höheren Breitegraden geht das Wachstum der Bäume aber nur sehr
langsam vorwärts, es sind schließlich nur verkrüppelte Exemplare, die
man in Sumpf- uud Moorgruud findet. Mit der Föhre verschwin-
den gleichzeitig folgende Pflanzen: Zimmtrofe (IloBa einnainoinea),
Rietgras (Oarex FlodulariB). Labkraut (Valium dorsal« , Gilbwei-
derich (I^imaodia, tü^rMora), Rohrfchilf (?liraFinit6B ooi--.uiui-.iB
sowie Zweiblättrige Schattenblume (smilaeina bilolia).

In der zweiten Region (lisAio BudB^lvatiea) gedeihen Bäume bis
zu 2000 Fuß unterhalb der Schneegrenze. Wälder von Weißföhren
?inuB B^lv6BtriB) und Fichten (^.di6B) findet man in Schweden unter

68" 30' und 700 bis 800 Fnß über dem Meeresfpiegel, in den höheren
Regionen erfcheinen sie jedoch mehr und mehr verkrüppelt bis sie zuletzt
ganz verschwinden; in Norwegen trifft man sie noch unter 70" nördl. Br.

Die dritte und charakteristischste Region lisFio Budalpina) ist
diejenige der Birke, welcher Baum in größerer Höhe vorkommt denn
jeder andere. Die Hängebirke (Lstula, alda V6rruooßa wächst in den
südlichen Teilen in einer Höhe von 2000 Fuß, kommt in Norwegen
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aber jenseits des 64" nördl. Breite überhaupt nicht mehr vor, die Weiß-
birke, nordische Birke Lotnla alda Flutinoßa dehnt dagegen ihr Gebiet
bis fast zum äußersten Norden aus uud wächst in südlicheren Gegenden
stellenweise sogar 3500 über dem Meer. Im Süden erreicht die Birke
häusig eine Höhe von 80 Fuß, eine gleich große Ausbreitung der Äste
und 15 bis 18 Fnß im Umfang.

Iu der vierten Region Ile^io alpina) verschwindet die Birke; die
Zwergweide Balix Z4auoa). Zwergbirke Letula nana) nnd der Wach-
older eominuniB herrschen bis zu 1400 Fuß unterhalb
der Schneegrenze.

In der fünften Region findet man die Sandbeere (^.rdutn3
alpina, Dreifaltigkeitsblümchen (I"ri6ntal.B europaea , Ehrenpreis
Voronioa alpiua , die zu den Heidekräutern (^rioaokae) gehörende

ooerulea, Farnkraut ?t6riB oriBpa und Engelwurz
olianKelioal.

Noch höher hinauf verliert die Lewta nana sogar ihre Strauch -

sorm und kommt nur noch dicht am Boden kriechend vor.
An gefchützten Hügelabhängen bemerkt man: Kronenlofen Vier-

ling Ba^ina , Knabenkraut oplir^B alpiua', Einblumiges Bandkraut
Nri^eron nniüoruiu), Traganth l6outinuB): in Sümpfen
dagegen die Schmiele alpina, Rietgras ((üarex UBtulata und
die Sumpfheidelbeere Vaeoiniuin nli^inoBuiu fogar noch 800 Fuß
unterhalb der Schneezone.

In der sechsten Region schmilzt der Schnee niemals an freige-
legenen Stellen, an geschützten Punkten wachsen, wenn der Boden
schneefrei ist, einige wenige dunkle Pflanzen: fchwarze Raufchbeere
ü.inpetruni niFruuil, diefe aber ohne Beeren, die Heidekränter

äromeäa, tetraFOna und ü)pnoiä6B uud Mannsschild viapen^ia
lapponioa^. An wärmeren Stellen kommen vor Enziane t^6ntiana te-
nella und nivali'B), Glockenblume Oampanula nniüora und Hunger-
blümchen vrada alpina); an kälteren Plätzen aber: Läusekraut ?6äi-
oulariBliir3uta und üammoa) sowie die Achtblumblättrige Alpendryade
DrMB oetoMala . Diese Region reicht bis zu 200 Fuß unterhalb
der Schneelinie.

Weiterhin zeigt die Vegetation sich nur durch einige wenige Blu-
men und das bis zur Schneegrenze vorkommende Renntiermoos
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(^laäonia rauKolerina vertreten. Letzteres trifft man selbst aus Spitz-
bergen unter 80" nördl. Br. in großen Mengen, es besitzt einen gerin-
gen Mehlgehalt, weshalb man auch den Versuch gemacht hat es zur
Branntweinbereitung zu verwenden. Das isländische Moos Oktraria
islancliea kommt ebenfalls häusig vor, enthält 80 I' Nährstoff und
wird in fchlechten Jahren, mit Mehl vermifcht, als Erfatz für Brot
gebraucht.

Was die Feldfrüchte anbelangt, fo gedeiht Weizen in Schweden
nicht innerhalb des Polarkreifes, wohl aber in Norwegen, fämtliche
Weizenarten werden selbst in Skibotten unter 69" 28' nördl. Br. an-
gepflanzt und wachsen sehr schnell, im Süden liegen nur 110 bis
t 20 Tage zwischen Saat und Ernte, auch Roggen — beides Sommer-
und Wiuterarten — trifft man noch am Alten-Fjord. Gerste gedeiht
gleichfalls bis zum Alten, wird in den letzten Tagen des Mai gefäet,
blüht Mitte Juli, um Eude August oder zu Anfang September einge-
bracht zu werden, dabei ist der Ertrag meist ein zehnfacher. Hafer wächst
bis znm 60", am Alten sogar bis 70" nördl. Br., und Felderbsen giebt
es noch in Bodo unter 67" 20', ebenso liefern Kartoffeln gute Ernte an
der Küste, am Alten und in warmen Sommern felbst in Skarsvag nnter
71° 4' sowie in Vadsö.

Östlich vom Nordkap ist das Klima kälter. In Vardö ist es un-
möglich Feld- oder Gartenarbeiten vor Mitte Juni, manchmal sogar
nicht vor dem Johannistag, zu beginnen, Juni uud Juli siud zumeist
sehr neblig, August und September dagegen größtenteils klar.

Rüben findet man noch in Vardö; Mohrrüben bis zum Varanger-
Fjord, am Alten erlangen sie ein Gewicht von N/2 Pfund, Pastinaken
aber nnr eine Dicke von 1^ Zoll. Flachs und Hanf, obgleich diefe
beiden nicht häufig, trifft mau noch uuter 70" uördl. Br., auch in den
nördlichsten^Gebieten erreichen sie noch eine Höhe von 2 bis 3 Fuß.
Wiesenlieschgras ?KlenN pratenBe), Fuchsschwanz 6euruB pra-
tenBiB , Windhafer und roter Klee Iritolluui pratenB6 kommen bis
zn 69" in Westsinnmarken, ebenso weißer Klee' Iriioliun- rep6NB bis
zu 70" vor und Hopfen gedeiht noch auf den Lofoden.

An Beeren besitzt das Land großen Reichtum, die Walderdbeere
I'raFaria veßea, sehr aromatisch und süß, reift jenseits 70" und kommt

im Süden von Skandinavien bis zu 3000 Fuß hoch fort. Die Himbeere
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(Ilnduß iäa6Uß gedeiht bis zum 70", im Süden gleichfalls bis zu einer
Höhe von 3000 Fnß, ebenfo die köstliche Polarhimbeere Isuduß aro-
tiouß , welche das Aroma der Ananas besitzt. Viele Heidelbeerarten
Vaooiniuin, darunter auch die Moosbeere Vaooimum oxvooooulz

findet man allerorten bis 71", im Süden bis zu 3000 bis 4000 Fuß
über der Meeresfläche, daneben auch die fchwarze Raufchbeere Nu^e-
truin niFruu. . lohannis- und Stachelbeeren liid6B ttifft man in
Westsinnmarken bis zn 70", in Syd Varcmger bis zum lakobsfluß und
in denBergen zwifchen demFöhren- und Birkengebiet, rote und schwarze
Johannisbeeren liili6B rubrum und Iiil)68 ni^rum wachsen aus den
Bergen wild, ebenso die Alpenjohannisbeere Ü.deß alpinum und die
schwedische Kornelkirsche (.ornuß Bu6oioa ; die geschätzteste unter allen
Beeren aber ist die Zwergbrombeere Iinl)u8 o-ian-c>6inoruß). welche bis
71" nördl. Br. überall, im Süden 3000 Fuß über dem Meeresspiegel
vorkommt, vor ihrer Reise eiue schöne rote Farbe hat und, wenn die
Sträucher dicht beisammen stehen, einen sehr hübschen Anblick bietet.
Auch Kirschen, Süßkirsche ?runuß avium) und Sauerkirsche krunuß
osraßUß) reifen manchmal in Norwegen noch unter 66" nördl. Br.



Die verschiedenen Jahreszeiten nahe dem Polarkreis. — Innere Einrichtung
der Bauernhöfe. — Haßsas. — Holmsund. — UmeZ. — Landwirtschaftliche

Schulen.

Kreuz- und Euersahrteu.
Zwölftes Kapitel.

Südlich vom Polarkreis zeigt die Vegetation ein vollkommen ver-
ändertes Ansehen, fo dehnen sich in der Provinz Westerbotten weite
Föhren- uud Fichtenwälder, vorherrschend die letzteren, welche an den
Bergabhängen in einer Höhe von 10—1300 Fuß beginnen, um sich
über eine Fläche von 150 Meilen bis zur See zu erstrecken.

Je weiter nach Süden zu, um so dichter ist dasLand bevölkert und
zahlreiche Sägemühlen sind damit beschäftigt die auf den Seeen und
Flüssen stromabwärts geflößten, ungeheuren Mengen von Baumstäm-
men in Bretter zu verwandeln. Der Ackerbau wird in rationellerer
Weise betrieben; die Ökonomiegebäude sind größer und besser gebaut,
auch die Wohnhäuser freundlich und geräumig.

Oftmals habe ich hier noch zu Ende April heftige Schneestürme
erlebt, häufig auch die kleinen Seeen in der Nähe des Meeres, wie den
Stöcksjö bei UmeZ. noch am 15. Mai, mit einer festen Eisdecke über-
zogen gefunden, trotzdem aber waren die Leute eifrig beim Pflügen. In
der Zeit vom 20. bis 24. Mai wurde die Saat besorgt, Männer und
Frauen, alle befanden sich draußen auf den Feldern, wo sämtliche Ab-
fälle des vergangenen Jahres, — diefelben hebt man forgfältig auf, —

von den Frauen mit Schaufeln ausgeworfen wurden.
Am 28. Mai erfchienen die ersten Schwalben, zwei Tage später

verkündete der Ruf des Kuckucks das Nahen des Sommers, weiter
landeinwärts war alles noch mehr zurück, in dem Ume-Thal zeigte der
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Tafvelsjö noch zu Anfang Juni eine gehörige Menge Eis, während
Schneeflächen hier und da die Hügelseiten deckten. Noch weiter thalein-
wärts war die Vegetation noch mehr zurück, im Sommer aber habe ich,
selbst weiter nach Norden zu, herrliche Roggenfelder wahrgenommen.

Ein jedes Gehöfte besteht aus einer Anzahl einzelstehender Ge-
bäude, welche eine Art Hof umfchließen; ist der Besitzer wohlhabend,
so sind alle diese Baulichkeiten rot angestrichen, in jedem Falle aber
wenigstens das Wohnhaus. Küchen- und Blumengärten sind unbe-
kannte Dinge bei den Bauern.

In dem peinlich fauber gehaltenen Empfangszimmer decken felbst-
gefertigte, grobe Teppichstücke den Boden, in der Ecke ragt der mächtige
Porzellanofen, meist weiß von Farbe, rund oder viereckig, bis zur
Decke, also etwa 10 Fuß hoch, empor und die Schlafzimmer enthalten
gnte Betten, deren Matratzen und Kissen ausnahmslos mit Federu
gefüllt siud.

Der Hauptraum und bevorzugteste Aufenthalt ist die Küche mit
dem offenen Herdfeuer, welches tagsüber angenehme Wärme, abends
aber genügende Helle verbreitet. Alle häuslichen Verrichtungen werden
in diefem Räume vorgenommen, dessen Einrichtung einfach, jedoch voll-
kommen zweckentfprechend ist. >An den Wänden entlang befinden sich
Schiebladen aus rohem Holz, welche während des Tages, mit einem
Brett bedeckt als Sitze, nachts, mit Stroh oder Heu gefüllt als Bet-
ten dienen und breit genug find, um zwei oder drei Perfonen aufneh-
men zu können. Alle dem Hausstande Angehörenden — Brüder und
Schwestern, Mägde und Knechte — alle fchlafen in demfelben Raum;
die Frauen behalten beim Zubettegehen fftets ihre Röcke an, auch die
Männer bleiben teilweife angekleidet und nur die für die Nacht über-
flüssigen Kleidungsstücke, besonders Strümpfe, hängt man an den in
der Nähe des Ofens, dicht unter der Decke, angebrachten Stangen zum
Trocknen auf.

Der Keller, in welchem Kartoffeln, Bier, Butter, Käfe, kurz alles
zum täglichen Gebrauch Nötige aufbewahrt wird, befindet sich unter
der Küche, von wo aus eine in den Boden eingelassene Fallthüre den
Zngang vermittelt.

In diesem allen Zwecken dienenden Wohnraum werden auch die
alltäglichen Gäste empfangen. Die Männer ranchen und spucken dabei
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auf den Flur, der wöchentlich einmal — am Sonnabend, dem allge-
meinen Scheuertage — einer gründlichen Reinigung unterzogen wird.

Der Tisch ist stets sehr sauber gehalten; Tafeltücher werden indes
nicht gebraucht bei den Mahlzeiten und Gabeln sind unbekannte Dinge,
ebenso kommen Teller selten zum Vorschein, das Brot vertritt einfach
ihre Stelle. Gewöhnlich nimmt eine mächtige Schüssel mit Kartoffeln
die Mitte des Tisches ein, jeder langt zu, während Butter, oftmals auch
das Fleisch sowie Fischevorher besonders ausgeteilt werden; auch von der
tüchtig durcheinandergeschüttelten sauren Milch, welche in einem großen
Holznapfe aufgetragen wird, fchöpft jedermann ganz nach Belieben.

Mit Ausnahme von besonderen Gelegenheiten wechseln die Leute
ihre Leibwäsche und sonstigen Unterkleider einmal wöchentlich und zwar
am Sonnabend nach beendeter Arbeit; da das Waschen des Leinzeuges
aber nur alle drei Monate vorgenommen wird, so ist der aufgefpeicherte
Wäfchevorrat natürlich stets fehr groß.

An einem heiteren Augusttage landete ich bei dem am Ausfluß des
Ume gelegenen Holmfund — einem jener zahlreichen Flecken, deren
Hafendämme mit hnnderttaufenden von zur Einschiffung bereit liegenden
Bauhölzern bedeckt sind. Nichts vermag besser einen Begriff von der
ungeheuren Ausdehnung des Handels am hiesigen Platze zu geben, als
die Erwähnung des Umstandes, daß die Firma D. <_<_ Co. in Gothen-
burg zu jener Zeit zwischen 3- bis 5000 Menschen beim Betrieb der
Sägemühlen, dem Flößen und Einladen der Hölzer beschäftigte. Diese
Firma sah die unausbleibliche Preissteigerung rechtzeitig voraus und
erstand, in kluger Berechnung der Verhältnisse, vor Jahren von den
Bauern ausgedehnte Waldstrecken, welche dazumal so gut wie gar
keinen Wert besaßen. Der ältere Geschäftsteilhaber hat eine Kirche und
ein Schulhaus hier errichten lassen, bezahlt den Gehalt des Geistlichen
sowie des Lehrers aus eigenen Mitteln, ja er hat eigentlich diesen Ort
erst gegründet und sorgt auch in jeder Weise für die Bewohner des-
selben, seine Untergebenen, welche dann wiederum durch ihr gutes Be-
tragen seinen menschenfreundlichenBestrebungen alle Ehre machen. Ein
andrer Teilhaber der Firma unterstützte — ein rühmenswerter Beweis
patriotischer Gesinnung — die Expedition Nordenskjöld's in thatkräf-
tigster Weise, indem er den größten Teil der entstehenden ungeheuren
Kosten trug.
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Wenige Meilen flußaufwärts uuter 63" 49', für große Schiffe
jedoch nicht erreichbar, liegt die kleine freundliche Stadt Umeil mit
einer Bevölkerung von etwa 2500 Seelen.

Die außerordentliche Sauberkeit, welche die schwedischen Orte kenn-
zeichnet, traf ich auch hier, die Straßen waren zwar etwas schmal, aber
mit Kieseln gepflastert und die hölzernen, teilweise zwei Stockwerk
hohen, sehr langen Häuser ausnahmslos gut angestrichen, auch eine
schöne hölzerne Brücke, auf Granitpfeilern ruhend, führt über den
Ume, an dessen User eines Tages, wie ich mich durch Zählen über-
zeugte, mehr denn 10,000 Tonnen Teer der Verschiffung harrten. Da
diesekleinen Städte den Mittelpunkt des Handelsverkehrs sür die ganze
Gegend ringsum bilden, so war dementsprechend auch hier dieZahl der
Läden bedeutend, überhaupt machte das ganze Städtchen den Eindruck
behaglicher Wohlhabenheit, die Kleidung seiner Bewohner zeigte durch-
gehends städtischen Schnitt, und in dem Benehmen, auch des Gering-
sten, trat ein gewisser Grad von Bildung hervor. In der That sind
die Unterrichtsanstalten hier sehr gut, in der höheren Schule gehören
Griechisch, Latein, Deutsch, Französisch, Englisch, Zeichnen, Musik,
Astronomie, Mathematik u. s. w. zu den Lehrfächern.

Die unter den Schweden allgemein verbreitete Vorliebe für Musik
machte sich lebhaft bemerkbar, beim Durchwandern der Straßen tönte
mir fast aus allen Häusern Klavierspiel entgegen: hier das Üben der
Kinder, dort der gediegene Vortrag Erwachsener. Wenigstens hundert
Instrumente — eins ans je 25 Personen — befanden sich in dem kleinen
Ort, viele derfelben aber waren, wie dies an abgelegenen Plätzen
häusig der Fall, nicht von der besten Sorte oder auch nicht besonders
imstande.

Als ich dem Gouverneur der Provinz meine Aufwartung machte,
führte mich ein Diener in Livree nach demEmpfangszimmer, im Übrigen
aber herrfchte auch bei ihm große Einfachheit. Bildnisse des Königs
sowie zweier anderen Mitglieder der königlichen Familie schmückten die
Wände, prunklose Möbel standen umher, Teppiche waren nicht vor-
handen, überall jedoch waltete peinliche Ordnung und Sauberkeit. Bei
dem am nämlichen Abend stattfindenden Efsen, zu welchem außer mir
noch eine kleine Anzahl von Herren geladen war, zeigte die Tafel gefäl-
ligen Schmuck und auf ihrer Mitte prangte eine erst kürzlich mit einem
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Dampfer aus dem Süden angelangte Melone — eine große Seltenheit
in diefem hohen Norden. Das Menü felbst bestand aus einem Lachs, der
ganz aufgetragen wurde, köstlichem (üorneä beef, Hühnern, Auerhahn,
Kartoffeln, grünen Erbfen, Bohnen, Salat, Puddings, Nachtifch und
verschiedenen Sorten Wein.

Nach der Mahlzeit begaben wir uns in die glasgedeckte Veranda,
Puusch uud Cigarren wurden herumgereicht und bei lebhafter Unter-
haltung verstoß die Zeit bis um 7 Uhr, wo die ganze Gefellfchaft auf-
brach.

Zu den nützlichsten Anstalten in Schweden gehören die landwirt-
schaftlichen Schulen Landbruksfkolor , deren sich siebenundzwanzig auf
das Land verteilen, außer welchen noch zwei höhere landwirtfchaftliche
Seminare bestehen. Der Zweck besagter Schulen ist, die Landwirtschaft
anf eine höhere Stufe zu bringen, fomit den Bauersföhnen zur Ver-
besserung ihres Besitzes zu verhelfen und da diefe Schulen in der That
überaus vorteilhaft auf die Entwicklung und den Fortfchritt der Land-
wirtschaft einwirken, so verdienen sie vollständig die Beliebtheit, deren
sie sich erfreuen. Die Schüler müssen einenKurfus von zwei Jahren
durchmachen, dieLehrfächer umfassen die Grundzüge des Ackerbaus und
der Obstbaumzucht, Forstwissenschaft, Vermessungen und Drainirung,
Behandlung der Haustiere, sowie Aufbesserung der Zucht, Butter- und
Käsebereitung, landwirtschaftliche Chemie, Tierarzneikunde, Mathema-
tik, Botanik, Meteorologie, etwas Zoologie und Geologie und außer-
dem noch Wagenbauerei, das Zimmermanns- und Schmiedehandwerk.

Im Anfchluß an einige der bedeutendsten Schulen dieser Art be-
finden sich auch Milchwirtschaftsschulen für Frauen, in welchen sie ein
Jahr hindurch in der Bereitung von Butter und Käfe unterwiefen wer-
den. Dem Willen der Schüler bleibt es überlasten nach bestandener
Prüfung noch für die Dauer von zwei Jahren eine der höheren land-
wirtschaftlichen Lehranstalten zu besuchen, die meisten indes kehren nach
Ablauf der beiden Schuljahre nach den elterlichen Gehöften zurück.

Ter Unterricht in diefen Schulen ist frei, statt der Bezahlung giebt
der Schüler feine Arbeit nnd werden dieKosten der Anstalten zur Hälfte
von der betreffenden Provinz, zur Hülste vom Staate getragen. Der
Aufenthalt auf der Schule stellt sich, einfchließlich Kost nnd Wohnung,
auf etwa 600 Kronor - «// 180 im Jahr. JederLän hat gewöhnlich
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eine solche Schule, im Süden, wo die Bevölkerung dichter ist, manch-
mal deren zwei, die nördlichst gelegene befindet sich an dem Ufer des
Lule-Flusses.

Der Preis für eine Kuh belief sich iu diesem Teil des Landes im
Augenblick ans 80 Kronor, manchmal, wenn die Heuernte mißrät, sällt
er auf 50 Kronor; ein gutesAckerpferd kostete 200 bis 250 Kronor und
ein Schaf 7 bis 10 Kronor. Zwanzig Pfund Hammelfleisch wnrden
für etwa 4 Kronor, 20 Pfund Lachs für. 4'/2 bis 5 Kronor, diefelbe
Quantität Ochfenfleifch bester Sorte für den nämlichen Preis und
Butter pro Pfund zu 50 Öre verkauft. Eine Klafter Holz, 8 Fuß laug,
6 Fuß hoch und 3 Fuß breit, kostete 4 bis 6 Kronor, und 20 Pfund
Heu 50 Öre. Der Lohn für einen Arbeiter betrug IV2 bis 2 Kronor pro
Tag, während Maurer und Zimmerleute 2 bis 2'/<z Kronor erhielten,
dies waren die auf dem Lande üblichen Presse, inzwischen find diefelben
freilich nahezu auf die doppelte Höhe gestiegen.

Auch eine forstwissenschaftliche Anstalt mit fechs unter ihr stehen-
den Schulen zur praktischen Ausbildung von Forstleuten giebt es hier.

Herr Dannfeldt, ein durch gründliches Wissen, besonders auch
Sprachkenntuisse, ausgezeichneter Mann, der als Regierungskommissär
für Schweden bei der Ausstellung in Philadelphia fungierte nnd in
dessen Begleitung ich nach Umea gekommen war, befand sich gerade
auf der Inspectionsreise nach den im Norden gelegenen landwirtschaft-
lichen Schulen. Mit ihm, dem Gouverneur der Provinz und mehreren
anderen Beamten fuhr ich nach der einige Meilen von der Stadt ent-
fernten Landbruksskola von Innertafle nnd trugen sämtliche Herren
bei dieser Fahrt Frack nnd Orden.

Herr Dr. U., der Director der Schule zu Innertafle, hat feinen
Grad als Doktor der Philosophie von der Universität zu Upsala erhal-
ten, welche diese Würde nur nach bestandenem strengem Examen zu
verleihen pflegt und keinerlei Abweichung von diefer Regel gestattet.

Die Schule selbst besteht erst seit wenigen Jahren und betrug der
Umfang des bebauten Landes zur Zeit meines Befuches wenig mehr
denn hundert Acres; noch 1800 Acres nicht urbar gemachten Landes
fowie Waldstrecken gehörten jedoch dazu, welche allmählich der Kultur
gewonnen werden sollten, wobei die teils steinige, teils sumpfige Natur
des Bodens den Schülern tressliche Gelegenheit bot die Kunst des
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Drainirens zu üben. In den Zimmermanns- und Schmiedewerkstätteu
herrschte rege Thätigkeit, die Scheunen waren groß und sämtliche Öko-
nomiegebäude bestens imstande; der Viehstand umfaßte etwa 30 Stück
Rindvieh, daneben Pferde, Schafe und Schweine verschiedener Rasse,
mit welchen Kreuzungsversuche angestellt und sorgfältig beobachtet wur-
den. Auch mit dem Anbau von Weizen wurden Verfuche gemacht, doch
fchien derselbe so weit nordwärts nicht besonders gedeihen zu wollen;
in Norwegen kommt derselbe, wie bereits früher erwähnt, weiter im
Norden besser fort als in Schweden.

Das Wohnhaus ließ auf den ersten Blick erkennen, daß hier eine
Frau das Scepter führe: alles machte den Eindruck wohlthuender Be-
haglichkeit, in dem Wohnzimmer waren Sopha und Stühle mit blen-
dend weißen Leinenbezügen überdeckt, Blumen in Töpfen fchmückten
die Feuster und der Fnßboden zeigte eine solche Sauberkeit, daß man
sich wahrhaft scheute denselben zu betreten. Das Zimmer enthielt ein
Klavier mit einem wohlgefüllten Notenständer daneben, eine amerika-
nische Nähmaschine stand an einem der Fenster, Stiche hingen an den
Wänden, kleine Porzellansigürchen waren hier und dort aufgestellt, auf
dem Tifche lagen illustrierte Zeitschriften und Bücher, in dem Bücher-
schrank aber reihten sich die verschiedenartigsten Werke in lateinischer,
griechischer, deutscher, englischer und französischer Sprache einträchtig
nebeneinander und sielen mir unter den auf praktisches Wissen bezüg-
lichen Schriften in englifcher Sprache besonders auf: »I'l.k art c»l
taminF tlor868« und »Ho^v to karm«.

Die nach der Rückseite des Hauses gelegenen Fenster gestatteten
einen Überblick über den mit Blumen, Erdbeeren, Himbeeren, lohcm^
nisbeersträuchern, Erbsen, gelben Rüben und Kartoffeln bepflanzten
Garten, hinter welchem ein Strich grünender Felder sich hinzog. Die
Vegetation war hier weit mehr vorgeschritten als in Lutea, obgleich die
Entfernung vou diefem Ort nur ungefähr 70 Meilen beträgt, die Erd-
beeren zeigten eine ansehnliche Größe und nahten sich, wie auch die
Johannisbeeren, der Reife; Blumenkohl, Kohl und Lattich standen
sehr gut, auch die Erbsen trugen reichlich uud Melonen gediehen in
Mistbeeten.

Nachdem die Besichtigung der Schnle beendet, versammelten wir
uns zu einem Mahle, bei welchem die Frau des Hauses mit vollendeter
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Anmut und Liebenswürdigkeit den Vorsitz führte und unter den man-
nichfachen Speifen wurde uns auch ein fpecisifch fkandinavifches Ge-
richt vorgefetzt — ein Fifchpudding. In Schweden benutzt man zu
feiner Bereitung gemeiniglich den Hecht, in Norwegen dagegen den
Kabeljau. Der Fifch wird in kleine Stücke geschnitten, von den Gräten
befreit und dann mit Butter zart verrührt, unter diefe Masse mischt
man Eier, Milch und Mehl, fügt etwas Pfeffer und Salz hinzu, kocht
das Ganze zwei Stunden lang in einer Form und giebt zerlassene But-
ter, Krebs- oder Hummernsauce zu dem köstlichen und dabei sehr leich-
ten Gericht. Eine andere sehr beliebte Speise — Köttbullar — besteht
aus kleingehacktem, mit Nierenfett, Eiern, Milch, gestoßenem Zwie-
back und Gewürzen vermifchtem Ochsenfteisch bester Qualität, welches
zu kleinen Kugeln geformt in Butter gebraten wird und ein drittes
Gericht, Kaldolmar, war in derselben Weise wie das ebengenannte be-
reitet, nur hatte man bei diesem das Fleisch in abgebrühte Kohlblätter
gewickelt in einen Topf mit Butter gelegt und auf mäßigem Feuer

kochen lassen, bis die Blätter ganz braun geworden. Scharfgewürzter
kalter Lachs mit Gelee erfreut sich gleichfalls großer Beliebtheit.

In Westerbotten und ewigen der angrenzenden Provinzen ist das
Wetter während der Herbstmonate häusig so regnerisch, daß es schwer
fällt das Korn zu trocknen, ohne daß es modrig dabei wird, des-
halb bedienen sich die Bauern iu und lemtland der
Häßja, eines merkwürdigen Baues, welchen man in diesen Gegenden
bei jedem Gehöfte, in den übrigen Teilen Skandinaviens aber nur sel-
ten , in anderen Ländern niemals antrifft. Eine folche Häßja besteht
aus Baumstämmen, welche je 10 bis 15 Fuß voneinander entfernt
fenkrecht in dem Boden befestigt werden und in Zwischenräumen von
2 Fuß mit Öffnungen zum Durchfchieben der Querstangen versehen
sind; die Höhe schwankt zwischen 20 bis 30 Fuß, indes die Länge sich
nach dem Durchschnittsertrag der Ernte eines jeden Gehöftes richtet;
jeden der vertikalen Balken stützen von den Seiten her Baumstämme
von geringerer Größe, so daß der ganze Bau fest und dauerhaft gefügt
erfcheiut. Ist die Ernte beendet, fo werden die Garben in regelmäßigen
Reihen, eine über der anderen hängend, zum Trocknen aufgefchichtet
und find in diefer Weife bei eintretendem Regen vor dem Naßwerden
bewahrt, während gleichzeitig der Lnft ein beständiger Durchzug durch
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die ganze Getreidemasse gestattet ist. Wenn das Gestell leer ist, bietet es,
einem Skelett gleich emporragend, einen merkwürdigen Anblick. Dop-
pelte Häßjas mit zweiReihen Stämmen, durch Querbalken miteinander
verbunden und mit einem Dache versehen, werden ebenfalls gebaut,
haben häusig eine Länge von 60 bis 120 Fuß und an ihrem Ende be-
findet fich das Vorratshaus zur Unterbringung des Korns, während
an dem anderen Ende oder wenigstens dicht dabei sich noch die manch-
mal anch zur Aufbewahrung des Getreides benutzte Scheune erhebt.

Die allgemein gebräuchlichste Art des Trescheus besteht dariu, daß mau
den Roggen oder die Gerste ans dem gedielten Boden der Häßja aus-
eiuanderbreitet nnd eine mit langen Holzstacheln versehene schwere
Walze, welche von einem Pferde gezogen wird, darüber hingehen läßt,
in kleinen Gehöften aber wird das Dreschen in der alihergebrachten
Weise mit Benutzung des Dreschflegels vorgenommen.

Einfache Hässja

Nur selten uud auch danu mir in spärlich beVölker.en Bezirken
trifft man in Skandinavien ein vereinzeltes Gehöfte, meist liegen ihrer
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mehrere, einen Flecken bildend, zufammeu, sind jedoch nicht in Straßen
geordnet, sondern, durch unregelmäßige Abstände voneinander getrennt,
da und dort zerstrent. Auf diefe Weife ist es den Bauern möglich gesel-
ligen Verkehr zu Pflegen nnd sich unschuldige Zerstreuungen zu göuneu,
ein Umstand, der nicht wenig dazu beiträgt ihrem Wesen jenen charak-
teristischen Stempel der Zufriedenheit aufzudrücken; im Westen und
auch in einzelnen Teilen des Ostens von Amerika dagegen liegen, wie
ich auf meinen Reifen häufig mit Bedauern bemerkte, die einzelnen Ge-
höfte fo überaus weit voneinander entfernt, daß zu bestimmten Jahres-
zeiten sür die Dauer von Wochen oder gar Monaten die Bewohner der-
selben oftmals gänzlich auf sich allein angewiesen bleiben müssen. Eine
solche Einsamkeit, oder richtiger gesagt Abgeschlossenheit, kann jedoch
nicht verfehlen die betrübendsten Wirkuugen hervorzubringen, ja sie
führt nicht fetten zum Wahnsinn, denn jeder Menfch bedarf zu seinem
vollkommenen Wohlbefinden ein gewisses Maß gefelligen Verkehrs
neben feiner Arbeit, einer zeitweiligen Unterbrechung feiner angestreng-
ten Thätigkeit, denn jedes Übermaß von einem oder dem andern bringt
im Laufe der Zeit einen fchädlichen Einfluß hervor und früher oder
später rächt sich nnausbleiblich jede Vergewaltigung der Natur.

Häufig sind die Leute froh einen Anlaß zu einer kleinen Festlich-
keit finden zu können. Wie oft, wenn ich ein Gehöfte betrat, wurde ich
mit dm Worten begrüßt: „Paul, Ihr kommt gerade zur rechten Zeit,
morgen will ich eine Häßja bauen, alle Nachbarn werden kommen mir
zu helfen, wollt Ihr nicht auch dabei fein? Nachher haben wir ein Kalas
Fest."

Zur bestimmten Zeit waren wir dann stets zur Stelle, diekräftigeu
Stricke und Seile lagen schon auf dem Boden bereit nnd nach etwa drei-
stündiger harter Arbeit war gewöhnlich der Van der Häßja vollendet.
Die ganze Gesellschaft wurde hierauf eingeladen in das Haus zu treten,
woselbst inzwischen ein reichliches Mahl durch dieFrau bereitet wordeu;
zur Reizung des Appetits mnßte zuerst ein Glas Bränvin genommen
werden, an Bier und Kaffee war kein Mangel, allmählich entwickelte
sich immer lebhaftere Heiterkeit und alle fchienen glücklich und zufrieden.

Natürlich lehnte ich folche Aufforderungen nicht ab.

Sonnabend nachmittags pflegen die Bauern in ihrem besten Staat
eine Fahrt nach der Stadt zn unternehmen, Vorräte werden dann ein-



Hausierer als Wanderprediger. 173

gekauft und eine Flafche Bränvin nicht vergessen, um mit ihrem In-
halt sich nnd den Freunden die kommende Woche hindurch einen Genuß
zu bereiten.

Hausierer durchziehen gleichfalls häufig mit ihreu Wagen und
Waren das Land, um die Bauern mit dem Nötigen zu versorgen, auch
in dem Flecken, in welchem ich verweilte, langte ein solcher eines Tages
zu einem mehrtägigen Ausenthalte an, schlug in einem der Gehöfte fein
Quartier auf, legte feine Waren aus und das Gefchäft nahm feinen
Anfang. Neben dem Hausierhandel betrieb er indes noch das Gewerbe
eines Läsare oder Wanderpredigers, überall, wo er hinkam, hielt er Ver-
sammlungen, betete mit den Leuten und ermahnte sie. Als ich mich zn
einer der diesem Zwecke gewidmeten Stunden gleichfalls zu ihm begab,
fand ich mehrere Frauen in einem Zustande entfetzlicher Aufregung;
die eine von ihnen lag in Krämpfen, weinte nnd schrie in einem fort:
sie fühle es, ihre Sünden feien ihr nicht vergeben und die Hölle warte
ihrer. Einige der befonneneren Frauen fuchten sie durch tröstendes Zu-
reden zu beruhigen, der Fanatiker aber wnßte ihre Bemühungen zu
vereiteln, indem er auf diefe Gelegenheit passende Sprüche mit lauter
Stimme aus der Bibel vorlas, ihnen eine gezwungene wörtliche Aus-
legung gab und die Ärmste dadurch in eine immer gewaltsamere Aus-
regung hineintrieb, während er es verstand durch geschickt dazwischen
geworfene Stellen über die dem Reuigen zu teil werdende Vergebung
die Wirkung feiner Worte noch zu steigern. Das geängstigte Geschöpf
war in einem bedauernswerten Zustand, erst nach zwei Stunden wurde
sie, infolge der übermäßigen Erschöpfung, etwas ruhiger uud konnte sich
in Begleitung ihrer Freundinnen entfernen, glücklich in dem Gedanken,
daß ihre Sünden ihr vergeben feien!

Sämtlichen Frauen des Ortes schien es dieser Prediger angethan
zn haben, die Männer aber schwiegen dazu, obgleich ähnliche Scenen
nicht selten vorkommen sollen, besonders im Winter, zu welcher Zeit die
Leute nur wenig zu thun habeu; überhaupt stiften alle diefe Prediger
viel Unheil und nur fetten einmal etwas dauernd Gutes.

Schön sind die Namen der Frauen, deren jede zwei trägt: Maria,
Olivia, Sara, Clara, losesina, Christina, Carolina, Angusta, Lovisa,
Gustasva, Engla, Catarina oder Catherine., Anna, Carin, Erika,
Mathilda, Margareta, Albertina, Eugenia, Brita, Evelina, Eva,
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Magdalena, Ulrika, Kajsa, Sophia, Nina. Die Männer haben eine
geringere Auswahl von Namen nnd sind die gebräuchlichsten unter
ihnen: Gustaf, Olof, Anders, lohan, Karl, Erik, Nils, Elias, Pehr,
Zachris, Thomas, Jonas, Frans.

Nach Umea zurückgekehrt, machte ich die unliebsame Entdeckung,
daß mein Kassenbestand bis auf einen kleinen Rest zusammengeschmol-
zen war. Diese Wahrnehmung gehörte keineswegs zu den angenehmen,
denn ich hatte weder eine Anweisung sür die hiesige Bank noch für ein
anderes Gefchäftshaus und Stockholm lag 500 Meilen entfernt; zum
Glück befand sich indes hier eine Telegraphenstation, so daß ich meinen
hauptstädtischen Bankier von meiner Verlegenheit in Kenntnis setzen
konnte; die Antwort ließ denn auch nicht lange auf sich warten, ein
unbeschränkter Kredit war mir eröffnet.

Die Bank erwies sich als ein einfaches hölzernes Gebände ohne
Fensterläden, Langsinger schienen hier wirklich schlecht zu gedeihen, denn
niemals versuchte jemand sich derBeute zu bemächtigen, obgleich oftmals
bedeutende Summen in dem unscheinbaren Hause untergebracht waren.
Der Direktor sowie die Beamten empfingen mich mit jener Beflissenheit,
welche — selbst hier nicht abweichend von der Gepflogenheit andererLän-
der — im Verhältnis zu dem eröffnetenKredit zu steigen pflegt und da
sich außerdem das Gerücht verbreitet hatte, ich beabsichtige ausgedehnte
Waldungen käuslich zu erwerben, so sah sich der Direktor zu der Frage
veranlaßt: ob er mir 30- oder 40 000 Dollars zur Verfügung stellendürfe.
Mein Erstaunen war nicht gering und wir lachten herzlich, als ich nach
erfolgter Aufklärung einige hundert Dollars als ausreichend erachtete.

Zu jener Zeit wurde Skandinavien nach allen Richtungen hin
von Spekulanten, armen und reichen, überfchwemmt, welche darauf
ausgingen Wälder, ja fogar bloße Holzanpftanzungen käuflich an sich
zu bringen. Es war zu einer wahren Manie geworden; jeder glaubte
auf diefe Weife fein Glück machen zu können. Anfänglich waren die
Presse niedrig, dann aber stiegen sie plötzlich und die Vorsichtigen, die
mit dem Verkauf gezögert, machten glänzende Gefchäfte, endlich trat
jedoch ein Umschlag ein, schlimme Zeiten kamen für Skandinavien und
die übereifrigen Vauholzfpekulanten mußten zu ihrem Schaden erkennen,
daß sie ein gewagtes Spiel gespielt und dasselbe trotz der zuerst so gün-
stigen Aussichten verlor.n hatten.
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Eine der häusig in Schweden vorkommenden Krankheiten ist der
Typhus und richtet derselbe oftmals große Verheerungen an; auch mir
bot sich eines Tages beim Betreten eines Hauses ein trauriger Anblick
dar. In den Armen der Mutter that eines der Kinder, ein Mädchen
von etwa zehn Jahren, gerade den letzten Atemzug, zärtlich strich die
Frau mit der Hand über die seidenen Haare der Kleinen, denn noch war
die Starrheit des Todes nicht eingetreten und langsam bewegte sich
dabei der Kopf hin und her. Allmählich aber wurde der Nacken steifer
nnd jetzt erst erkannte die unglückliche Mutter, daß ihr Kind von ihr
genommen, keine Thrcine trat ihr ins Ange bei diefer fchrecklichen Ent-
deckung, der stumme Ausdruck ihres Schmerzes aber wirkte wahrhaft
herzzerreißend. Und doch — dies war noch nicht genug des Elendes!
Auf einem Bette dicht neben ihr lag ein anderes Mädchen an derfelben
Krankheit darnieder und das arme Gefchöpf sah so jammervoll aus,
als stehe es im Begriff feiner vorangegangenen Schwester zu folgen.

„Habt Ihr keinen Arzt um Rat gefragt?" fragte ich bestürzt.
„Ja, und er verordnete Arzenei, aber sie hat nicht geholfen!"
„Hat er das andere Kind hier gesehen?"

Ich erinnerte mich einer Medizin, die mir ein befreundeter Arzt,
der jetzt verstorbene Dr. F. L. Harris, bei meiner Abreise von Amerika
für derartige Fälle gegeben.

„Warum habt Ihr nicht nach ihm geschickt?"
„Ich bin so arm!" lautete die herzbewegende Antwort.

„Nein!"

Die Medizin brachte die gewünfchte Wirkung hervor und noch ehe
ich die Provinz verließ, hatte ich die Frende, dieKleine vollkommen
genefen zu fehen.

„Ich werde zurückkommen," fagte ich hastig, „und Euch eine Arzenei
geben, damit Ener letztes Kind Euch erhalten bleibe und Ihr eine Stütze
an ihm habt in Eurem Alter!"
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Südlich von Westerbotten ziehen sich zwischen 61" und 64" nördl.
Br. die Provinzen ,

Medelpad und Helsingland hin,
Flüsse nnd Seeen beleben die Landschaft, schöne Wälder bedecken weite
Strecken, in zahlreichen Buchten und Fjorden reicht das Meer tief in
das Land hinein und an ihre Ufer fchmiegen malerifche Städtchen nnd
Dörfer sich an.

Wohl verlohnt es stch der Mühe eine Wanderung anzutreten durch
ihre Wälder und Thäler, ihren Dörfern und Gehöften einen Befuch
abzustatten, dann aber wollen wir Skandinavien nochmals von See zu
See durcheilen, um die Vegetation der inländifchen Provinzen mit der-
jenigen nördlicherer Gebiete zu vergleichen.

ist nicht nur eine fchöne Provinz, sondern auch
au den durch die Berge geschützten Stellen sehr fruchtbar. Der das gauze
Gebiet durchschneidende g erman-Elf, der tiefste Fluß Norwegens
und Schwedens, ist für Dampffchiffe bis nach Nyland, eine Strecke von
etwa 60 Meilen, für kleinere Fahrzeuge dagegen bis nach Holm, noch
etwa 30 Meilen weiter, zngänglich.

Unter den bedeutenderen Orten an diefer Küste ist Örnskölds-
vik der nördlichste. Unter 63" 15', zwischen den Hügeln am Aus-
gang des Fjords gelegen, zählt er eine Bevölkerung von 600 Seelen,
die Hauptstraße hat stattliche Häuser aufzuweisen, von denen verschie-
dene bei einer Länge von etwa 150 Fuß eine Tiefe von 40 bis 45 Fuß
besitzen, ihrer Mehrzahl nach ans foliden Granitfnndamenten rnhen und
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einen weißen oder hellgelben Anstrich zeigen. Ebenso befinden sich hier
verschiedene guteLäden, eine Telegraphenstation sowie ein kleiner öffent-
licher Garten.

Südlich von Örnfköldsvik steigert sich die Schönheit der Land^
fchaft, auch ist auf der Strecke zwischen Örnsköldsvik und Sundsvall
die Küste höher als irgendwo sonst in Schweden und liegt eine große
Menge von Inseln dicht an derselben zerstreut, von denen die beiden
größten, Nord- und Süd-Ulfö, je von einigen Hunderten von
Fischern bewohnt werden.

Der bedeutendste Ort in der ganzen Provinz ist der Hafenplatz
Hernöfand anf der Insel Hernö nnter62"36' nördl. Br. mit einer
Einwohnerzahl von 4700. Hübsch am AbHange eines Hügels gelegen,
enthält er mehrere schöne Gebäude, ist auch der Sitz des Gouverneurs,
eines Bischofs nnd eines Gerichtshofes, außerdem verleiht ihm feine
Lage dicht am Ausfluß des noch Wichtigkeit als Han-
delsplatz.

Am 28. August begab ich mich auf einem kleinen Dampfer nach
der nicht weit von Hernöfand entfernten landwirtfchaftlichen Schule zu
Nordvik. Der Morgen war herrlich, kein Hauch bewegte die Waffen
fläche und die Luft war von einer äußerst wohlthuenden Frische und
Reinheit; einen leichten Überrock konnte man indes, trotz des schönen
Wetters, nicht gut entbehren, denn das Thermometer stand auf 10".
Nach einer Fahrt von etwa einer Stunde legten wir an; der Direktor
der Schule wartete unfer und durch eine prächtige Landfchaft ging es
auf der am Fjord sich hinziehenden Landstraße weiter. Eine leichte,
kühle Brise trug den Dnft der Fichten, Föhren und wilden Blumen zu
uus herüber, Vögel und Schmetterlinge wiegten sich in derklaren Lnft,
silberhelle Bäche eilten murmelnd nnd rauschend dem Meere zu und aus
dem niederen Gras zu beiden Seiten des Weges ragten neugierig die
Köpfchen des in voller Blüte stehenden Löwenzahnes empor. Hügel
auf und Hügel ab führte die Straße; Fjorde, Infeln und Schiffe,
Wälder und Wiefen, Gehöfte und wohlbestellte Felder zogen in buntem
Wechfel an uns vorüber.

Die Nordvik Schule hat ein größeres Alter als die vorhin geschil^
derte Schule von Innertaste, liegt auch in einem dichter bevölkerten
sowie weit fruchtbareren Gebiete. Den mancherlei Verfuchen, besonders
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auch bei der Obstbaumzucht, war dadurch freierer Spielraum gewährt
und ebenfo lieferte die Anpflanzung der verfchiedenen Getreidearten,
vermöge der mehr füdlichen Lage, felbstverständlich bessere Refultate.

Die Ökonomiegebäude waren überaus zweckmäßig; zu ihuen ge-
hörte eine Scheune von ungefähr 200 Fuß Länge bei entfprechender
Breite, ans den Ställen führte ein Rinnstein nach einem anstoßenden
Schuppen, in welchem der abfließende Dung, sorgfältig vor Regen ge-
fchützt, aufbewahrt wurde und ein anderer großer Raum diente zur
Unterbringung der Wagen, Karren, Pflüge und fonstigen Ackergerät-
fchaften, während die Getreidefchober sich gegenüber befanden.

Das Quartier der Schüler, deren Zahl sich wie in Innertafle auf
zwölf belief, nmfchloß eine Küche, Speifefaal, Studierzimmer und die
nötige Anzahl von Schlafzimmern — alles überaus sauber und nett.
Es war eine kräftig und gefund ausfehende Schar, die mittags zum
Essen sich einstellte und alle diese jungen Leute schrieben eine bessere
Handschrift, hatten überhaupt eine umfassendere Vorbildung genossen
als die Schüler der Anstalten, welche ich seither gesehen; je weiter ich
nach Süden zu in die dichter bevölkerten Gebiete gelangte, nm so deut-
licher trat mir der Fortschritt in dieser Hinsicht entgegen.

Die Schule befaß nur 16Kühe, doch hatte eine derfelben in einem
Jahre 500 Gallonen Milch geliefert, 2' 2 Gallone geben aber im Durch-
schnitt 1 Psd. Butter; über das von einer jedenKuh gewonnene Milch-
qnantum wird ein genanes Verzeichnis geführt und gefchieht dies befon-
ders bei Kreuzung der Rassen, um die Höhe der erzielten Aufbesserung
von Milch und Butter in quantitativer und qualitativer Beziehung
festzustellen. Eine Art sehr kräftiger, befonders für Brauer geeigneter
Pferde wird gleichfalls hier gezüchtet.

Nach Beendigung unseres Rundganges folgten wir der Auffor-
derung des Schuldirektors zu einem ländlichen Mahle, wie er es nannte.
Dasfelbe unterschied sich vollständig von allen Mahlzeiten, denen ich
bis jetzt beigewohnt, denn es wurde zum größten Teil stehend eingenom-
men und auch die Anordnung der Tasel war eigenartig. In der Mitte
prangte ein mächtiger Blumenstrauß, ebenso umgaben schöne Blumen
die Butter, an einem Ende des Tisches stand eine silberne Schale mit
gestoßenem Zucker, an dem anderen eine Krystallschale auf silbernem
Fuß, mit frisch gepflückten Himbeeren gefüllt, während eine einfache
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Porzellankanne köstlichen Rahm enthielt, die übrigen Speisen aber waren
eine Vereinigung der bei dem Smörgasbord und der bei der eigentlichen
Mahlzeit gebräuchlichen Gerichte. Nachdem dem Smörgasbord gebüh-
rende Ehre erwiesen, wurde eine köstliche mit Milch bereitete Gemüse-
suppe aufgetragen und als diefe vorüber, langte ich, dem Beifpiel der
Übrigen folgend und in der Vorausfetzung, dies sei der Nachtisch, bei
Himbeeren und Rahm zu, zu meinem größten Erstaunen erschien jedoch
noch ein weiterer Gang: Auerhcchn sowie später noch ein Pndding; von
Getränken aber gab es Milch und Bier.

Die Frau des Hauses zeigte sich mit bezaubernder Liebenswürdig-
keit für ihre^Gäste besorgt und obschon zwei Mädchen die Bedienung
versahen, so war doch ihr Auge überall uud mit saufter Stimme und
gewinnenderFreundlichkeit nötigte sie zum Zugreifen. Die Dame, eine
ziemlich große Gestalt, mit hellblonden Haaren, schönen blauen Augen
und zarter Gesichtsfarbe, trug ein Helles Kattunkleid mit schwarzem
Ausputz, welches hoch zum Halse hinaufreichend sich dicht um ihre
stattlichen Formen schloß, ein Spitzenkragen uud ein schwarzes Samt-
band um den Hals mit einer kleinen goldenenBrosche befestigt, vervoll-
ständigten den Anzug uud ein schwarzseidenes Netz ließ das helle Blond
der Haare nur noch glänzender hervorschimmern.

Wie allerorten so traten mir auch hier deutliche Beweise von der
Ehrlichkeit des Volkes entgegen, denn obgleich das Haus unmittelbar
an derLandstraße lag, so standen doch alle Thüren bei unsrer Ankunft
weit offen. Zuerst war niemand sichtbar, da die Leute sich draußen auf
dem Felde befanden, in den Schlafzimmern aber hingen Uhren an den
Wänden und ebenfo in den Zimmern der Studenten, welche über ihren
Betten noch außerdem die Bilder ihrer Elteru, Gefchwister, Freunde
nnd Freundinnen angebracht hatten.

Trotz der unbedeutenden Entfernung von Umea — nnr 80 Meilen
mehr nach Süden zu — fand ich hier die Vegetation fehr zu ihrem Vor-
teil verändert, der Versuchs garten enthielt mehrere Apfelbäume, die
einzigen, welche fo weit im Norden von Schweden unter 62" 40' vor-
kommen und waren einige der noch jungen Bänme mit Früchten förm-
lich überladen, deren geringe Größe allein etwas zu wüufchen übrig
ließ. Diese sehr ausdauernde Apfelsorte kommt aus Rußland und
scheint sich in diesem Teile Schwedens ganz gilt zu acclimatisieren.
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Kirschbäume zeigten hier gleichfalls reife Früchte, Stachelbeeren nahten
derReife, Erdbeeren standen schön und die Gemüse waren besser geraten
als alle, welche ich seither gesehen, auch Weizen nnd Flachs werden hier
gebaut und der letztere sogar ausgeführt.

Nachmittags unternahmen wir eine Fahrt nach dem etwa drei
Meilen von Nordvik entfernten Dörfchen Nora nnd gelangten, von
der Landstraße ablenkend, in ein durch zahlreiche Gehöfte belebtes Thal,
welchem ein mnnter dahineilendes Flüßchen erhöhten Reiz verlieh. Auf
den reichlichen Ertrag bringenden Gerstenfeldern waren Schnitter in
eifriger Thätigkeit, während Knaben und Mädchen, gefchäftig mit Hand
anlegend zur Unterbringung des Erntesegens, die goldenen Halme in
Bündel schnürten.

In entzückender Lieblichkeit lachte dieLandschaft uns an, die großen
Schneepflüge zu Seiten des Weges mahnten jedoch daran, daß der Zau-
ber des Bildes nur zu bald fchwinden und der herannahende Winter
ihr ein von dem jetzigen völlig vermiedenes Gepräge aufdrücken werde
und in der That, fo groß war die Veränderung, daß ich fpäter — znr
Winterszeit — an der Landtbruksfkola vorüberfuhr ohne den Platz
wiederzuerkennen, in welchem ich fo angenehme Stunden verbracht.

Der kleine Norafee bildete das Ziel unserer Fahrt; dicht an
seinem Ufer erhob sich dieKirche mit dem Pfarrhaus, während in eini-
ger Entfernung, näher an der Landstraße, die roten Mauern des Schul-
haufes und weiterhin dreißig bis vierzig, aus Baumstämmen, dicht
neben einander errichtete Schuppen sichtbar wurden, welche dazu dien-
ten die Pferde während des Gottesdienstes, gegen die kalten Winde nnd
Schneestürme geschützt, unterzubringen.

Anffallend erschien mir der rasche Wechsel der Temperatur, manch-
mal nmgab uns für eine ziemliche Weile angenehme Wärme, welche
dann plötzlich einer kalten Lnftwelle wich, bis diese wiederum durch eine
wärmere Strömung verdrängt wnrde; allmählich aber trat dauernde
Kühle ein, um 7 Uhr abends stand das Thermometer auf 8", fiel um
8 Uhr auf 6" und um 10 Uhr auf 5", nachdem es nachmittags 12"
im Schatten und 31" in der Sonne gezeigt hatte.

Abends schloß sich der Geistliche von Nora unserem Kreise an und
jedermann schien sich seiner Gegenwert zu wie denn das innige
Einvernehmen, welches zwischen den schwedischen Geistlichen und ihren
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Pfarrkindern herrfcht, mir überhaupt stets als ein sehr charakteristisches
Merkmal erschien, sie tragen Leid und Freud mit ihnen, nehmen an ihren
harmlosen Festen und Belustigungen Teil uud werden hänsig förmlich
als Familienmitglieder betrachtet. Mir war es stets ein wohlthuendes
Gefühl folch einen würdigen Seelenhirten zu fehen, wenn er mit freund-
lichem Lächeln das muntere Treiben feiner Herde beobachtete und beiden
brachte diefer nahe Verkehr nnfchätzbaren Vorteil, dem Volke legte feine
Gegenwart einen wohlthätigen Zwang auf, während er selbst gerade
bei diesen fröhlichen Zufammenkünften die beste Gelegenheit fand, feine
Menfchenkenntnis an dem Quell, da er amreinsten sprudelt, zubereichern.

Von Nordvik ans brachte mich eine Fahrt von dreiviertelstündiger
Dauer nach Hörn ön und eine Fähre von dort aus nach dem Dampfer,
der mich den aufwärts befördern follte. Je weiter wir
gelangten, um so malerischer wurde die Landschaft, auf deren terrassen-
förmig ansteigendem Alluvialboden zahlreiche Gehöfte sich erhoben;
nachmittags erreichten wir Holm, das Endziel der Dampfschiffahrt und
erfuhren, daß in drei aufeinanderfolgenden Nächten Reif gefallen sei.

Nicht weit von dem Landungsplatz entfernt, am linken Ufer des
Flusses, trafen wir eines der fchönsten und größten Gehöfte
lands, dessen mit einem Manfardendach versehenes Wohnhaus zwei Stock-
werke hoch, etwa 100 Fuß lang und 45 Fuß tief war. Achtzehn große,
zum Schutz gegen Feuersgefahr, in Abständen von einander errichtete
Gebäude reihten sich an diefes an, eine der Häßjas, die größte, welche
ich jemalszn Gesicht bekommen, war 180 Fuß lang und ungeheuer hoch,
während eine andere eine Länge von 110 Fuß, eine Breite von 40 und
eine Höhe von 30 Fuß, zwanzig senkrecht stehende und elf Querbalken
hatte uud der in der Mitte befindliche freie Raum als Drefchboden be-
nutzt wurde. Der Ernteertrag mußte, den zu seiner Unterbringung ge-
troffenen Vorkehrungen nach zu schließen, stets sehr reichlich ausfallen,
freilich gehörten 700 Acres bebautes Land, davon der größte Teil mit
Gerste bestellt, zu dem Besitztum.

Dies war auch das erste Gehöfte fo weit im Norden, welches ich
mit einem Eiskeller verfehen antraf und fand das Eis befonders in der
Milchwirtfchaft Verwendung, indem man die Milch in Wasser stehend,
bei einer gleichmäßigen Temperatur von 4" aufbewahrte, was man
für besser hält als die Aufbewahrung in laufendem Wasser oder in
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einem kalten Ranm, denn derRahm wird auf diefe Weife vor dem Sauer-
werden gefchützt uud dieButter gewinnt bedeutend an Güte, weshalb auch
in zahlreichen Milchwirtschaften dies Verfahren nunmehr eingeführt ist.

und Medelpad waren durchwandert, noch blieb
mir Helsingl and uud nun schweifte ich zu Wasser und zu Land an
seinen Küsten entlang, ehe ich meine Schritte landeinwärts den, zum
Teil von einem besonderen Menschenschlag sinnländischer Abstammung
bewohnten, stattlichen Gehöften zu lenkte. Diefe Provinz hat einen be-
fonderen Reichtum an Wäldern, Sümpfen und Mooren aufzumessen,
eine Landstraße führt durch den ganzen Bezirk und durch Herjeädal bis
nach Röraas in Norwegen, die beiden hauptfächlichsten Städte aber sind
Hudiksvall.ein Seehafen am äußersten Ende eines Fjords unter 61"
50', mit einer Bevölkerung von 3700 Seelen, und Söderhamn unter
61" 25' mit einer Einwohnerzahl von 6200, nicht weit von der Mün-
dnng des in den Bergen von Herjeädal entspringenden, das ganze
Gebiet durchströmenden Ljusneflusses.

Ans meinen Streifereien gelangte ich auch eines Tages nach dem
dicht an der See gelegenen Harmanger, wo ich vor einem Gehöfte,
dessen Gebäulichkeiten ein regelmäßiges Viereck bildeten, Halt machte.
Durch einen Thorweg in den innern Ranm gelangt, erkundigte ich
mich, ob man mir für einige Tage Unterkunft gewährenkönne und nach-
dem meiner Frage eine bejahende Antwort zu Teil geworden, führte
mich eine Magd alsbald nach einem der im oberen Stockwerk befind-
lichen Fremdenzimmer.

In dem Geistlichen des Dorfes, dem ich einen Befuch abstattete,
fand ich einen sehr liebenswürdigen Mann, der sich mir bereitwilligst
zum Führer anbot, zu unserem Gang nach der Kirche auch sofort^den
Schlüssel, eine wahre Sehenswürdigkeit, mit sich nahm, er war minde-
stens einenFuß lang, dabei von solchem Umfang, daß, wenn er hohl ge-
wesen, man sehr leicht eine Pistole größter Sorte aus ihm hätte machen
können. Die Schlüssel hier im allgemeinen eine sehr ansehn-
liche Größe, vornehmlich diejenigen der Kirchen, deren Schlösser ge-
wöhnlich sehr alt sind.

Die aus längst vergangenen Zeiten stammende Kirche von Har-
manger, aus unbehauenen Steinen von ungleicher Größe erbaut, liegt
in der Mitte des von einer Steinmaner umschlossenen Friedhofes; auch
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die innere Ausfchmückung derfelben, Altar und Wandgemälde, ver-
dankt der Zeit vor der Reformation ihre Entstehung und nur dieKanzel
ist neueren Datums, während zwei unmittelbar vor dem Altar auf-
gestellte Steinplatten, außer lateinischen Inschriften, die eine die Jah-
reszahl Kl. v. <ü.: XXII, die andere 1669—1691 zeigen.

Dicht neben der Kirche erhebt sich ein viereckiger, etwa 20 Fuß im
Durchmesser haltender Turm, dessen ungemein starke Mauern trotz der
Größe und rohen Beschaffenheit der Steine an der Außenseite ganz
glatt, an dem, durch eine eigentümliche mit einem steinernen Vordach
versehene Pforte zugänglichen, inneren Räume dagegen fehr ranh und
ungleichmäßig sind. Die Zeit seiner Erbauung weiß niemand anzu-
geben, der Geistliche sprach nur die Vermutung aus, daß er, aus der
Heidenzeit herrührend, Opferzwecken gedient habe.

Sehr verfchiedenartig sind die Aufschriften der Grabsteine, in allen
aber gelangt das ruhige, feste Gottvertrauen des Volkes in so an-
sprechender Weise zum Ausdruck, daß ich mich nicht enthalten kann,
einige derselben hier wiederzugeben.

„Lebt wohl, nun will ich schlafen und eingehen in die Wohnung
des Friedens."

„O folgt bald nach an den Ort des Friedens, wie herrlich ist die
Ruhestätte, wie bald ist die Nacht vergangen; lebet wohl, so ruft mein
Herz euch zu, im Himmel fehen wir uns wieder! Alle meine Gedanken
wenden sich zu dir, o lefus Christus, zu dir!"

„In deine barmherzigen Hände befehle ich meinen Geist! Die Eitel-
keit der Welt, Sorge und Not liegen hinter mir, auf ewig bin ich nun
bei dir, o lefus Christus!"

Hier traf ich auch die weiter im Norden sehr selten vorkommenden
altskandinavischen Namen: Erik, Carin, Brita, Olof, Lars, Ingre
Inger, Ingrid.

Ebenso lernte ich hier zuerst eine sehr eigentümliche Art der
Armenpflege kennen, wie sie indes nicht bloß in dieser Gegend, sondern
auch in zahlreichen anderen Pfarreien geübt wird. Während ich eines
Tages gemütlich plaudernd in einem Bauernhause saß, erschien ein alter
Mann, in einen neuen Anzug gekleidet, mit einem Cylinderhut auf dem
Kopfe und nahm den ihm freundlich gebotenen Sitz ein. Als man mir
auf meine leife Frage ins Ohr flüsterte: es sei ein Armer, wollte ich
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es zuerst gar nicht glauben und doch verhielt sich die Sache so, wie man
mir gesagt. In einzelnen Pfarreien ist nämlich die Zahl der Armen
fo gering, daß Armenhäuser überhaupt nicht vorhanden sind, ist jedoch
irgend jemand der Unterstützung bedürftig fo muß vor dem Häradsting
der Nachweis geführt werden, daß Alter oder Krankheit ihn zur Arbeit
unfähig machen, worauf er die Erlaubnis erhält je fechs Tage in jedem
Gehöfte der Pfarrei zu verbringen. Dies wäre nun fo weit ganz gut;
was mich aber in das größte Erstaunen verfetzte, war die außerordent-
liche Rücksicht und Freundlichkeit, welche diesen von der öffentlichen
Milde Lebenden entgegengebracht wurde, in vielen Fällen betrachtete
man sie förmlich als Gäste, setzte ihnen bessere Speisen vor als die all-
tägliche Kost der Bauern und gab ihnen ein gutes Bett. So gehen sie
weiter von einem Hof zum andern, ohne fürchten zn müssen, daß sie
jemals vernachlässigt oder absichtlich schlecht behandelt werden, denn der
Vorwurf der Hartherzigkeit gegen Arme gilt als eine große Schande.
Manchmal kommt es auch vor, daß jemand zwar nicht ganz arbeitsun-
fähig, aber trotzdem — z. B. eines Gebrechens oder Geistesfchwachheit
wegen — nicht imstande ist für feinen Unterhalt zu forgen, in welchem
Falle die Pfarreivorsteher ein Übereinkommen mit einzelnen Bauern
treffen zur Unterbringung folcher Armen gegen eine bestimmte jährliche
Vergütung und die Leistung leichter Arbeiten wie z. B. das Weiden der
Schafe oder Kühe, Wasserträger., Holzhacken u. dergl. m. nnd hält
man diese Art der Armenversorgung für weniger demoralisierend, als
den Aufenthalt in einem Armenhaufe; für die Bauern aber hat diefelbe
zuweilen große Unbequemlichkeiten im Gefolge, wie ich denn uuter an-
dern einen fchwachsinnigen Alten fcch, der, namentlich in Bezug auf
Uureinlichkeit, sich in einem fast tierifchen Zustande befand und den
Familien, welche der Reihe nach für ihn forgen mußten, ungemein viel
Last und Mühe verurfachte.

Von Harmanger führte mich mein Weg nach der nur eine geringe
Strecke entfernten Pfarrei Kättendal, einer Landfchaft voll hoher,
malerifcher Schönheit und als ich bei dieser Wanderung auch zufällig
an einem Sonntagmorgen nach der Kirche von Njutanger kam, fand
ich unerwartet Gelegenheit, einem Begräbnisse beizuwohnen. Nahe bei
der Kirchhofsthüre stand ein Sarg mit der Leiche eines Kindes darin, der
Deckel wer noch nicht gefchlosfen, denn Nachbarn und Freunden follte
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noch ein Blick auf das entfchlafene Wefen gestattet sein, dessen kleiner
Körper fast vollständig unter einer ungeheuren Menge von Blumen ver-
schwand. Mehrere dicht bei dem Sarge stehende Mädchen und Frauen
— die nächsten Angehörigen — waren in tiefe Trauer gekleidet: fchwarze
Kleider mit weißen Schürzen und ebensolchenKragen und Manschetten;
verschiedene Knaben, die Träger des Leichentuches, hatten einen Strei-
fen weißen Musselins um die Arme über den Ellenbogen befestigt, wäh-
rend zwei Männer kleine Blumensträuße im Knopfloch trugen. Nach
einer Weile erfchien der Geistliche im Ornat und die Leichenfeier, bei
welcher die Männer an einer, die Frauen au der anderen Seite standen,
nahm ihren Anfang, nach Beendigung derfelben warf der Geistliche
drei Schaufeln voll Erde auf den kleinen Sarg und fchritt dann der

Kirche zu, den fonntäglichen Gottesdienst zu beginnen.
In Helsingland, wie auch in den übrigen Provinzen des Nordens

legt man großen Wert auf den Anbau des Flachfes, und die Frauen
sind tressliche Leinenweberinnen.

In einem Haufe fand ich in einem geräumigen Zimmer zwei jener
großen altmodifchen Webstühle beieinander, wie sie vor Menfchenaltern
in Gebrauch gewesen, an einem derselben war eine der Töchter eifrig mit
der Herstellung von Leinwand befchäftigt, während dicht neben ihr auf
einem Stuhle ein großes Stück fchönen Baumwollenzeuges lag, welches
eine Schwester zur Verwendung für Kleidungsstücke gefertigt, denn sie
war eine Meisterin am Webstuhl und konnte ein Stück von 12 Alnar
24 Fuß in einem Tage weben. Auf dem anderen Webstuhl arbeitete

die Mutter einen groben Wollenstoff, aus welchem für ihren Gatten
und die Knaben zu Weihnachten nene Anzüge gemacht werden follten
und zwei der jüngeren Töchter ließen dieSpinnräder fleißig fchnurren,
die Magd dagegen handhabte eifrig Wolle und Kardätfche.

Wie fo viele bäuerliche Heimstätten in dieser Gegend, so bot auch
dies Haus ein wahrhaft herzerfreuendes Bild gedeihlichen Wohler-
gehens, den Fremden an die Zeiten mahnend, die für fein eigenes
Land leider der Vergangenheit angehören.
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Vierzehntes Kapitel.

Uon Äce zn Ire.

Verschiedene Landstraßen, von der Ostküste aus in westlicher
Richtnng sich wendend, laufen bei der Stadt Österfund in lemtland
zusammen, führen von da nach der norwegifchen Stadt Levanger und
weiter nach dem an der Nordsee gelegenen Drontheim (Trondhjem , so
die Halbinsel von See zu See durchschneidend. Von Hudiksvall aus
kreuzt die Straße die ganze Länge von Helsingland, von Sundsvall
aus Medelpad, während von Hernösand aus der Weg sich am
man-Elf entlang, dann über den Indals-Elf nach Östersnnd wendet.

Der vou Sundsval ausgehende Weg ist der kürzeste, die Entfer-
nung bis Droutheim beträgt auf demfelben nur 500 Meilen, aber er
führt auch, besonders zn Ansang, durch einförmige, sandige Strecken,
bei weitem malerischer dagegen ist die Route von Hernösand aus, am

entlang; übrigens wird demnächst auch eine Eisen-
bahnverbindung zwischen den beiden Städten ins Leben treten.

Am 29. Augnst langte ich, nachdem mich mein Weg von Holm
aus durch einen schönen Landstrich geführt, in dem Flecken So lieft ea
an. Auf der ganzen Strecke hatte ich die Bemerkung gemacht, daß
Winterroggen mehr angebaut wurde wie Gerste, obgleich doch beide
Getteideforten fast zu gleicher Zeit zur Reife zu gelangen fchienen, Hafer
war, eine Folge des kalten Wetters, zurück und bedurfte noch etwa zehn
Tage zu seiner Zeitigung; Johannisbeeren dagegen waren reis und
Rüben aller Art sowie Erbsen standen gut.
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Die Landstraße wandte sich von hier aus vom ab
dem Indals-Elf zu und am anderen Morgen erreichte ich das an den
Ufern desfelben gelegene Dörfchen Forß.

Häßjas waren nirgends zu erblicken, da das Getreide hier in Hau-
fen gefetzt und im Freien getrocknet wird. Der Winterroggen war bereits
eingebracht, die Gerste fiel unter den Sensen der Schnitter, der Hafer
sing an in goldenem Schimmer zu glänzen und an den Ufern der Seeen
dehnten sich Felder mit Flachs bestellt, welcher hier vielfach zur Anfer-
tigung von Seilen uud Fischernetzen Verwendung findet, ebenso gab es
Kartoffeln in großen Mengen und bei jedem Gehöfte befand sich eine
Anpflanzung von Hopfen, dessen die Bauern zur Bereitung ihres Bieres
bedürfen.

Es war ein an Abwechslung reiches Landschaftsbild, welches sich
vor uns entrollte: auf üppig wogende Felder und grüne Wiefen folgten
öde, mit mächtigen Steinblöcken bedeckte Flächen, trostlofe Sümpfe und
ausgedehnte Wälder, umweht von dem Zauber unendlichster Einsam-
keit, dazwischen schmiegten sich Seeen, nmgeben von freundlich lachenden
Ufern, dort wieder fchimmerten wildraufcheude Flüsse, die in trotzigem
Anprall gegen die ihren Lauf hemmenden gewaltigen Felfen ihre silber-
glänzendenWassermassen zu blendendweißen Schaumwolken zerstäubten.

Überall, wo der Boden fruchtbar, lagen auch die Flecken und Ge-
höfte dicht beieinander, befonders in dem füdlichen Teile von
manland und in lemtland waren die Häufer der wohlhabenderen
Bauern ungemein fauber und gut gehalten, einzelne derfelben zeigten
einen weißen, die meisten aber einen roten Anstrich mit weißen Streifen
rings um die Fenster und unter dem Dachfirste her. Auf vielen Ge-
höften findet man hier zwei Wohnhäufer, von denen das eine in bester
Ordnung erhalten, doch unbenutzt steht, es wird eben eins der Häuser
im Sommer, das andere im Winter bewohnt, „um jedem Zeit zum Aus-
ruhen zu gönnen", wie die Leute scherzend zu bemerken pflegten.

Tagsüber verbreitete die Sonne noch angenehme Wärme, mittags
um 1 Uhr 30 M. stand das Thermometer häufig aus 1l"; die kalten
Nächte, mit einer Temperatur von 4", mahnten indes nur zu deutlich,
daß der Sommer zu Ende; schon versammelten sich auch die Schwal-
ben, nm ihren Flug nach Süden zu richten und die Rindviehherden
kehrten zurück von ihren Weideplätzen in den Bergen Norwegens.
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Eine etwa 200 Stück zählende Kuhherde kam uns entgegen, geführt
von einem Mädchen, welches mit gellendem Schreien dieTiere zum Vor-
wärtsgehen trieb und in geringer Entfernung folgte ein Mann mit zwölf
Pferden. Einer der Vierfüßler fetzte es steh in den Kopf uns zu be-
gleiten, war auch, trotz aller Bemühungen unsrerseits, von diesem Vor-
haben nicht abzubringen, so daß wir uns zuletzt gezwungen sahen Halt
zu machen, nur um die eigenwilligeRosinante einem Manne zur Zurück-
beförderung an ihren Herrn zu übergeben. Nach einer Weile trafen wir
eine Schafherde, welche sich bei unserem Nahen sofort zur Flucht wandte
nnd in vollem Trab zu ihrer Hüterin, einer alten Frau, zurückrannte.
Eifrig strickend war die gute Alte seither hinter ihren Pfleglingen ein-
hergewcmdert, jetzt aber hielt sie sofort mit der Arbeit ein, um die er-
schreckten Tiere zn beruhigen und mit der größten Freundlichkeit redete
sie ihnen zn, bis wir glücklich vorübergezogen waren.

Der Weg führte durch weite Waldstrecken, dann wieder durch
Striche öden, unfruchtbaren Landes, in immer längeren Zwifchenpaufen
ward uns der Anblick eines Bauernhofes zu Teil und wenn auch meh-
rere der Poststationen sich als sehr sauber und behaglich erwiesen, so
war doch dieKost allerorten über die Maßen einfach. In einem der
Gehöfte deckte eine kleingemusterte blaue Tapete die Wände der Wohn-
stube, an welchen das Bild des Königs Karl nebst einer Darstellung des
Gehöftes prangte, blendendweiße Mullgardiueu verhüllten die Fenster
nnd zwei Sofas, ein Schankelfesfel, ein Schreibtisch sowie ein Tisch
in der Mitte bildeten die Ausstattung des Zimmers. An dieses stieß ein
Schlafzimmer, dessen Einrichtung aus glänzend poliertem Tannenholz
den Eindruck von Atlasholz machte, fo schön war die Arbeit; gläserne
Leuchter, zu beiden Seiten des Spiegels stehend, enthielten als seltene
Zierde Wachskerzen und der tannene Fußboden war zwar ohne Teppich,
aber ungemein sauber, im Speisezimmer dagegen waren je etwa 2 Fuß
breite Streifen selbstgefertigter Teppiche über den Boden gebreitet, wo-
dnrch an den frei gebliebenen Stellen die leuchtende Weiße der Dielen
nur um so Heller hervortrat.

Der letzte Tag des August nahte heran, als ich endlich'den Stor-
sj ö Sjö heißt See 2 oder 300 Fuß unter mir erblickte. Die Sonne
neigte sich zum Untergang, ihre letzten Strahlen umwoben die Hügel,
die dunkeln Fichten- uud Föhrenwälder mit lichtgoldenem Schein und
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liehen doppelten Goldglanz den erntereifen üppigen Feldern, welche
wie ein breites Band die Ufer des Seees umgaben; hell fchimmerteu
die Segel einiger wenigen Boote aus der Entfernung herüber und eiu
kleiner Dampfer, auf feinem Wege nach den verfchiedenen Dörfern nnd
Flecken, durchfurchte stolz die klareu Wogen.

An dem östlichen Ufer des Seees, unter 63" 24', liegt die Stadt
Östersund mit einer Bevölkerung von 2500 Seelen. Die Sterne fun-
kelten am Himmel, während ich durch die Straßen fuhr, vergeblich ein
Nachtquartier fuchend, denn der Gasthof war voll von Fremden, welche
gekommen waren einer Verfammluug beizuwohnen. Es handelte sich nm
die Anlage einer Eisenbahn qner durch die ganzeHalbinsel von Sunds-
vall nach Drontheim, welche Linie notwendigerweise durch das Herz
der Provinz lemtland führen sollte und von dem allergrößten Vorteil
sür die Aufschließung ihrer natürlichen Hülfsquellen werden muß, wes-
halb das allgemein sich geltend machende Interesse sehr selbstverständlich
erschien.

Der Besitzer des Gasthofes verfchaffte mir endlich mit Mühe Un-
terkunft in einem Privathanfe, welches nur die eine Schattenseite: all-
zugroße Vertrauensseligkeit der Hausfrau, befaß. Um mir einen Be-
weis ihres unbedingten Vertrauens in meine Ehrlichkeit zu geben, ließ
sie alle ihre kleinen Schätze offen vor mir liegen und fo fand ich, als ich
von dem mir angewiesenen, sehr hübschen Zimmer Besitz ergriff, Ohr-
ringe, Ringe, eine Uhr, Broschen, sowie noch verschiedene andere wert-
volle Schmucksachen auf dem Schreibtisch in einer Schale liegend, eben-
sowenig war eine einzige Schieblade verschlossen. Mir war bei dieser
Entfaltung grenzenlofen Zutrauens keineswegs behaglich zu Mute, denn
ich dachte nicht anders, als daß einer der Dienstboten die Gelegenheit
benntzen und sich eine der Kostbarkeiten aneignen werde. Wie oft wäh-
rend meiner Anwesenheit glaubte ich einem forschend auf mich gerich-
teten Blick der Hausfrau zu begegnen und wähnte mich eines in Ver-
lust geratenen Gegenstandes wegen verdächtigt, bis sich schließlich alles
als ein Spiel meiner Einbildung auswies; es entspricht nun einmal
nicht dem Gebrauch, irgend etwas hinter Schloß und Riegel zu ver-
wahren, nnd kein Dienstbote würde in einem Hanse bleiben wollen, in
welchem man ihm Mißtrauen entgegenbrächte. Auf Ausländer, vor-
nehmlich auf eiuen Großstädter, wirkt diese Art und Weve anfangs
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freilich befremdend und es dauert eine Weile bis er sich an dieselbe zu
gewöhnen vermag.

Während meiner Reifen in Schweden und Norwegen habe ich oft-
mals in Hänfern geweilt, deren Bewohner sämtlich abwefend waren;
der Schlüssel zur Hausthüre hing dann einfach an der Anßenfeite des
Haufes und selbst wenn ganze Familien auf Reifen gehen, bleibt er an
diefem Platze, damit die Nachbarn, im Falle eines unvorhergesehenen
Ereignisses, in das Haus gelangen können.

Zwei Tage nach meiner Ankunft iu Österfund erhielt ich durch die
Post eine goldne Bleifeder, welche ich in dem Gasthaus zu Hernöfand
hatte liegen lassen. Gleich nachdem ich den Ort verlassen, hatte ich den

Verlust bemerkt und war schon daranf gefaßt den Gegenstand nie wieder
zu sehen, mein Begleiter aber sagte in der kaltblütigsten Weise: „Wir
wollen schreiben, daß man sie Ihnen nach Östersnnd nachschickt," denn
der Gedanke, daß jemand die Bleifeder sich aneignen könne, kam ihm
gar nicht in den Sinn.

Mädchen aus Jemtland

Die Tracht zeigt in diesem Bezirk keine besonderen Eigentümlich-
keiten, nur trugen mehrere der Mädchen eine Art Tnrban, welcher,
wie die vorstehende Abbildung zeigt, manchen Gesichtern gar nicht übel
kleidet.

Zu Ehren der in der Stadt tagenden Versammlung gab der Gou-
verneur ein Essen, zn welchem anch ich eine Einladung erhielt, aber
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obfchon etwa dreißig, Gäste gebeten waren, so hatte man eine eigentliche
Tasel doch nicht hergerichtet. Auf das Essen folgte abends ein größerer
Empfang, bei welchem — der Gouverneur war leidenfchaftlicher Musik-
freund, auch selbst ausübender Künstler — musikalische Vorträge eine
Hauptrolle spielten, drei seiner Freunde teilten sich mit dem Hausherrn
in die Lorbeeren des Abends, die Instrumente waren drei Violinen und
ein Violoncell, die Klavierbegleitung aber übernahm die Dame des
Hauses mit einer ihrer Freundiunen; ein vollständiges Aufhören der
Converfation während diefer Musikausführungen war bei der nationa-
len Höflichkeit felbstverständlich geboten. Später wurden in dem durch
bunte Lampions erleuchteten Garten Erfrischungen herumgereicht, Chöre
wurden draußen im Freien gefungen und als die Gefellfchaft endlich,
unter Vorantritt des Gastgebers, sich nach dem Hause zurückverfügte,
gefchah dies bei munterem Gefang der ganzen Schar; fröhlicher Tanz
befchloß das Fest und kam dabei der sehr rasche schwedische Walzer be-
sonders häufig zur Geltung.

Was mir einen überaus angenehmen Eindruck machte, war die
liebenswürdige — gleich weit von niederer Kriecherei wie von hoch-
mütigem Herabfehen entfernte Art des Verkehrs zwifchen dem Gouver-
neur und feinen Gästen, niemand schien hier aus Grund seines Ran-
ges, seiner Stellung, seines Wissens oder seines Reichtums besondere
Vorrechte für sich in Anspruch zu nehmen, oder wenn er es that, so
hütete er sich wohl diese Neigung zu kleinlicher Eitelkeit, welche Bildung
und die nationale Höflichkeit gleichmäßig verpönen, offen zur Schau
zu tragen.

Der Storsjö, etwa 983 Fuß über dem Meeresspiegel, fast im
Mittelpunkt der Provinz gelegen, ist einer der schönsten Seeen Schwe-
dens und die Landschaft ringsum in ihrer Eigenart von ganz bezau-
bernder Lieblichkeit.

Nahe bei Östersund steigt die hübsche Insel Frösö, welche eine
1296 Fuß lange Brücke mit dem festen Lande verbindet, 500 Fuß
hoch aus dem Wasser empor, hier befindet sich noch ein alter Runenstein
mit der Inschrift: „Errichtet zum Gedächtnis an Ostmadur Gudfast's
Sohn, welcher lemtland zuerst zum Christentum bekehrte" und die
Kyrka Kirche von Frösö, auf dem höchsten Punkte der Insel aus Stein
erbaut, ist eine der ältesten in Schweden. An den Eingängen zeigen die
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Wände eine Dicke von etwa 9 Fuß, an den Fenstern eine solche von
7—B Fuß; nicht weit von dem Gotteshause entfernt liegt der hölzerne
Glockenturm „Klockstapel", der Friedhof aber umgiebt beide Gebäude.
Es war gerade Sonnabeud und dem fchönen fkandinavischen Ge-
brauch entsprechend waren alle Gräber reich mit Blumen geschmückt,
auf zahlreichen Gräbern der Armen lagen Blumen uud Kränze aus

Kirche von Frösö.

Wald- nnd Wiesenblumen, denn hatten auch die Hinterbliebenen keine
besseren Blumen zu geben, so sollten die Ruhestätten der Toten doch
nicht ohne Schmuck bleiben. Viele Stunden waren vielleicht damit
verbracht worden, sie in der Frühe des Morgens oder am Abend zuvor
zusammenzusuchen, dafür hatten aber nun'auch die der Straße zunächst
gelegenen Hügelreihen das Anssehen eines einzigen großen Blnmen-
beetes.
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Eine Grabstätte barg drei Systemen Geschwister, wie die Na-
men aus der zu Häupteu derselben angebrachten Tafel erkennen ließen:

I_.mai.u6.
ä6u 206« ?sbr. 1861; äöä äeu I°t6 1864.
I_m.-._. V-IF-U-Ä Älaria Ol_.riBt.i_.-_

-?«äd äLQ 24^« ?sdr. 1863; ättä Ü6u 25ä6 Hl^' 1864.

?(iä<t äsu 176« )i^ 1855- <^H <^ i«.e 1558.
(Geb. den 17. Mai; gest. den 1. Jan. 1858).

-^rviä Vllllnä Lslmi
8?8k«UFll.

Der kleine Arvid Erland war gestorben gerade da ein neues Jahr seinen
Kreislauf begauu, er zählte noch nicht drei Jahre; Emanuel ging ein
znr Ruhe an dem Tage, da die Sonne hier anfängt, wärmere Strahlen
zn verfenden, da die Blumen ihre Blütenkelche öffnen und die gefie-
derten Bewohner der Luft ihre Liebeslust in sanftfchmelzenden Tönen
verkünden, und Emilia schloß die Augen zum ewigeu Schlummer ohue
sagen zu können wie viel sie gelitten; aber die Kleinen waren nicht
vergessen, drei riesige Blumensträuße redeten von liebenden Herzen,
die der Frühentschlafenen fehnfüchtig gedachten.

Von der anderen Seite des Gottesackers tönte der Klang mensch-
licher Stimmen, daneben ein eigentümlich dumpfes Geräufch, zu mir
herüber und beim Näherkommen fand ich ein trauriges Gegenstück zu
dem Bilde, auf welchem meine Blicke foeben noch geweilt. Die Blu-
men, hier nur fpärlich vertreten, verschwanden weiterhin vollständig,
die kleinen Hügel waren vernachlässigt und ganz zusammengesunken, ich
befand mich auf dem Ruheplatz derer, die vor langen Jahren aus dem
Leben gefchieden: Vergessenheit war ihr Loos! Diefe Seite des Fried-
hofes erschien wie ein Hohn auf die andere! Wieder vernahm ich Stim-
men und erblickte in geringer Entfernung zwei Totengräber, die eifrig
Spaten und Schaufel handhabten; sie gruben ein altes Grab auf, denn
der Gottesacker bot keinen sreien Raum mehr, am Boden aber lagen —

em schauerlicher Aublick — die Überreste dessen, was einst ein Weib
gewesen. Was war geblieben von allem Reiz der Jugend und Frische,

Vögel schwirrten durch die Luft, Schmetterlinge flatterten über die
Stätte des Todes und ein leiser Windhauch trug auf weichem Fittich den
Duft der wilden Blumen und der dunkeln Fichten her an diefen stillen
Ort, mit fünftem Lächeln fchien Mutter Natur die Trauer zu verklären.
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verschwunden waren die vollen Formen, die blühenden Farben, ver-
schwunden die Lippen, die einst so zärtliche Worte geflüstert, die Augen,
die von Liebe und Seligkeit gestrahlt! Dahin, dahin! — ein Opfer
gräßlicher Verwefung. — Warum, armes Weib, mußten deine modern-
den Gebeine der Ruhe entrissen werden, zu welcher liebende Hände
dich gebettet? — Stumm grinste der Schädel zu meinen Füßen mich
an, keine Antwort kam auf meine Frage aus dem Reich der Toten!

In Schweden wie in Norwegen sind die Friedhöfe geweihter Boden
und werden nicht vergrößert, Familienangehörige beerdigt man gewöhn-
lich zufammen, fechs Fuß Erde müssen den Sarg decken und ein kleiner
Hügel kennzeichnet die Stelle; ist jedoch ein Friedhof gefüllt, fo werden
die alten Gräber geöffnet und die denfelben entnommenen Überreste in
dem eigens für diesen Zweck errichteten Gebeinhause untergebracht.

Von derKirche aus bot sich mir ein umfassenderBlick, nicht weniger
denn zwölf verfchiedene Kirchen konnte ich erkennen undregungslos stand
ich für eine Weile vor dem alten Gebäude, überrafcht von der Schönheit
derLandfchaft ringsum, so ungleich im Charakter allenGegenden Schwe-
dens.welche ich bis jetzt gesehen. Fern imWesten ragten, halb von Nebeln
wie von Schleiern verhüllt, die schneebedeckten Bergriesen in unbestimm-
ten Umrissen empor, zu meinen Füßen schimmerte der See, weit reichten
infjordartigenßuchten seine zahlreichenArme landeinwärts, inderklaren
Wasserfläche aber spiegelten sich Hügel undBäume, während Inseln, mit
dunkeln Fichten und Föhren bedeckt, sich aus den glänzenden Fluten er-
hoben, jenseits düstre Wälder sich dehnten und in den von ihnen um-
schlossenen lachenden Gefilden voll goldig wogender Felder und grünen-
der Wiefen überall zerstreut die roten Gehöfte hervorleuchteten.

lemtland, eine der größten Provinzen im Innern von Schweden,
dehnt stch nach Westen hin bis zur norwegischen Grenze, und erhebt sich
das Terrain an einzelnen Punkten bis zu einer Höhe von 600 bis 2000
Fuß über den Meeresspiegel, auch sind viele Strecken, so weit das
Augenach allen Seiten hin reicht, von einer gewaltigen Masse herr-
licher dunkler Bäume bedeckt; Hügel um Hügel trifft man, bis zur
äußersten Spitze mit Fichten und Föhren umkleidet. Es liegt etwas
überwältigend Großartiges in diesen ungeheuren düsteren Waldstrecken,
über welchen sich — ein wunderbarer Gegensatz — ein heiterblauer
Himmel mit schneeig weißen Wolken daran wölbte.
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Viele der Thäler zeichnen sich durch große Fruchtbarkeit aus, sind
auch wohl angebaut, in den höher gelegenen Regionen dagegen trifft
man häufig weite Flächen öden Landes.

In den tiefsten Gründen der ausgedehnten Wälder haust das
Elentier (^.106811.3.I0I1I3), etwas kleiner uud mit weniger breitem Geweih
geschmückt denn das amerikanische Elentier i^_l<;6B au-6lioanuB), ebenso
durchstreift das wilde Renntier (LauFifer WranäuB) diefe öden Verg-
regionen. Der Vielfraß ((^nlo 1u8ou8), Füchse und Wölfe erweifen sich
rn manchen Gegenden als schlimme Feinde der Herden, auch die Polar-
bären arctoB) haben ihre Heimat in den Wäldern, bemächtigen
fich alljährlich einer großen Menge von Rindvieh und Schafen, ja oft-
mals sogar Pferden, und kommen die stattlichsten Vertreter dieser Gat-
tung, deren größte Zahl man in lemtland, Wermland, Dalekarlien
und im mittleren Norwegen findet, im Aussehen und an Stärke dem
grauen Bären (lIrBUB liorridilig) der Rocky Mountains fast gleich.

Von dem Geflügel, welches in einzelnen Strichen der Provinz über-
aus zahlreich ist, wagte sich der Auerhahn „Tjäder" (I'etrao uroFallu»)
dicht bis zurLandstraße vor, schien auch weder vor uns, noch vor unseren
Pferden Scheu zu empfinden. Diefe Vögel find die größten unter den
Vögeln, welche die Wälder Skandinaviens beleben, — fchmecken, wenn
gut zubereitet, wirklich köstlich, und beträgt ihr Gewicht oftmals 10 bis
15 Pfund; im Winter werden ihrer große Mengen in Norrland ge-

fangen, um nach den Städten gefchickt zu werden. Das Birkhuhn „Orre"
(I'etrao tetrix , das Haselhuhn„Hjerpe" donasia , das Schnee-
Huhn „Dalripa" (I_.aFopuB Bul»alpinuB), das Alpenschneehuhn I^Fv-
puB alpinus) sind ebenfalls zahlreich vertreten, während das Rebhuhn
„Rapphöns" keräix oinerea) felten vorkommt. Dagegen sind Regen-
pfeifer fowie Schnepfe (t^ullina^o media und
(^allinaFo in^or) nicht ungewöhnlich, und ebenfo erfcheinen, wie in
Dielen anderen Gegenden, auch hier zu bestimmten Zeiten des Jahres
verschiedene Arten von Enten, Gänsen und Schwänen, um Teiche und
Seeen zu bevölkern.

Die Jagd- undFischereigesetze werden mit großer Strenge gehand-
habt, so darf z. B. das Elen nur vom 10. August bis 30. September,
der fast ganz ausgestorbene Biber gar nicht gejagt werden, die Schon-
zeit für Auerhähne und andere Birkhühnerarten, sowie für Hasen dauert
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von Mitte März bis 10. August, Rebhühner uud rote Schneehühner
aber dürfen nur im September und Oktober gefchossen werden. Wie in
allen Ländern, welche sich guter Jagdgesetze erfreuen, ist denn auch hier
der Wildstand ein trefflicher, und ebenso liefert der Fifchfang in den
meisten Seeen und Flüssen reichen Ertrag.

Von Österfund aus zieht sich die Landstraße an dem nördlichen
Ufer des Storfjö entlang, um sich daun über den Ausfluß desselben,
den Flax-Elf, nach Westen zu wenden. Abwechselnd führt der Weg
durch weite Wälder, dann wieder durch Felder mit Gerste, Roggen
nnd Hafer bestellt, auch eine Art Wicke wird vielfach hier als Futter
für das Rindvieh gepflanzt.

Außer dieser Route giebt es aber noch eine andere, welche den
Vorzug besitzt weniger einförmig zu fem. Es gehen nämlich zweimal in
der Woche Dampfer von Österfund nach dem 5 fchwedifche Meilen ent-
fernten Qvittsle ab, von wo aus eine Poststraße zu dem 4 Meilen
weiter an der Südspitze des Kall sjön, 1281 Fuß über dem Meere
gelegenen Bonäset führt, eine Segelfahrt von 4^ 2 fchwedifchen Mei-
len bringt den Reisenden alsbald nach Sundet, und eine Fahrt von
etwa einer Meile nach dem am Anjan-See, 1413 Fuß über der See
gelegenen Anjehem, von welchem Orte aus es danu vermittelst eines
Bootes zwei Meilen weiter nach dem sieben Meilen von der norwegi-
schen Grenze entfernten Melen geht.

Bei der Poststation wurde eine alte Frau dieLenkerin meines Wa-
gens, das mir zur Verfügung gestellte Pserd aber war anscheinend fast
fo bejahrt wie feine Herrin, dabei das trägste Tier, welches mir jemals
vorgekommen. Die Frau, in der steten Furcht das Geschöpf zu fehr zu
ermüden, stieg am Fuße eiues jeden Hügels ab, streichelte es und füt-
terte es mit Schwarzbrot und Heu, zeigte sich auch sehr erfreut, fo oft
ich ebenfalls den Wagen verließ, aber felbst dann ließ sie ohne jede
zwingende Ursache den Vierfüßler von Zeit zu Zeit anhalten, nur um
ihm Zeit zum Ausruhen zu göuuen, wobei sie ihn jedesmal sorgfältig
befühlte, ob auch keiue Spur von Feuchtigkeit an ihm zu bemerken fei
und als sie ihn einmal zu sehr erhitzt sand, mußten wir eine ganze
Viertelstunde warten, bis er sich gehörig abgekühlt. Das Tier erkannte
sehr wohl die ihm gewidmete Zärtlichkeit nnd war klug genug sein Ver-
halten darnach einzurichten, so daß wir es kaum in Trab zu bringen ver-
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mochten, weder Zurufe noch Liebkofiingen wollten helfen, es ging des-
halb noch nicht einen Schritt fchneller als ihm gerade beliebte; zum
Glück war mir meiue ehrwürdige Begleiterin ungemein fympathifch,
und da obendrein die herrliche Landschaft reiche Abwechslung bot, so
verging mir die Zeit, trotz der langsamen Fahrt, doch sehr rasch. Be-
wundernd flogen meine Blicke über den eigentlich mehr wie ein Fluß zu
unfrer Seite raufchenden See hin, nach den Bergen, welche Birken,
Tannen und Föhren bis hinauf zum obersten Gipfel mit einem grünen
Gewände umgaben, uud hinüber zu den in der Ferne emporsteigenden
Bergen; je mehr wir uns dem näherten, nm so wilder
wurde die Scenerie und mehr denn dreißig Schneestächen zählte ich an
den Abhängen jener Berge.

In einem Gehöfte, am Fuße des machte ich Halt, aber
niemand war zu Hause, denn die Leute befanden sich alle draußen auf
dem Felde, und erst nach einer Weile erschien, herbeigerufen von einem
Mädchen, welches unfere Ankunft bemerkt, der Bauer Haus Benjamin
und erklärte sich bereit, mir bei der Besteigung des als Führer
zu dienen.

Zwei Wohnhäuser gehörten zu dem Gehöfte, dasjenige, welches
zur Zeit gerade bewohnt wurde, zeigte in der Ecke eine jener großen
offenen, etwa einen Fuß hohen Feuerstellen, über welcher eine Kette mit
einem Haken daran hing, während der offene, ungefähr 4 bis 5 Fuß im
Viereck haltende Feuerraum während des Sommers mit Wacholderzwei-
gen gefüllt war, und Wacholderzweige lagen anch hier wie in den übrigen
in bester Ordnung befindlichen Räumen, dem allgemein üblichen Ge-
brauch entsprechend, über den sehr sauberen Fußboden hingestreut. Man
giebt diesen, ihres guten Geruches wegen, den Vorzug, benutzt jedoch,
wenn sie ebensowenig wie Fichten- oder Föhrenzweige zu haben sind,
auch die Blätter der Birken und einiger anderen Bäume zu dem Zweck.

Von dem Gipfel des aus, welcher sich zu eiuer Höhe
von 4958 Fuß über den Meeresspiegel erhebt, entrollte sich ein herr-
liches Panorama meinen Blicken, gewaltige Bergketten lagen zu meinen
Füßen, eine Menge von oft sehr hoch gelegenen Seeen einschließend,
deren glitzernde Wasserflächen wie Juwelen von dunkelem Gruude sich
abhoben. Mehrere der bedeutendsten skandinavischen Flüsse, wie der

Indals, Ljusne, Stördal und der Glommen — letzterer
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Norwegens größter Strom — nehmen von hier ihren Ausgang, um
sich nach allen Richtungen der Windrofe hin zu verteilen.

In einem auf dem Gipfel des angebrachten steinernen
Behälter fand ich eine zinnerne Büchse uud darin ein Buch zum Ein-
schreiben der Namen und nachdem ich den meinen der Liste hinzugefügt,
feuerte ich zwei Schüsse aus meiner Doppelstinte ab, welche ich der
Schneehühner wegen mitgenommen, dann trat ich den Rückweg an,
um, nach einem Marsch von I^/4 Stunde, wieder in dem Bauernhause
anzulangen, von welchem ich ausgegangen.

Abends stellten sich mehrere Bauern bei Hans Benjamin ein; ich
sollte SM — zur Gesundheit — mit ihnen trinken, eine Aufforderung,
welcher entfprochen werden mußte, denn jede Zurückweifuug wäre eine
Beleidigung gewefen; in früheren Zeiten ward der Humpen „SRI" ge-
nannt, daher auch der Name diefes Brauches.

Vom bis nach Skalstugan und der norwegischen Grenze
führte der Weg durch ein überaus einförmiges Gebiet, Wälder und un-
geheure Sümpfe wechselten miteinander ab, und nur selten wurde ein
armseliges, unangestrichenes Bauernhaus sichtbar, auf weiten Strecken
aber verkündeten außer der Landstraße nur die Telegraphenstangen die
Nähe der Civilisation.

Etwa drei Meilen vor Stalltjernsstugan kam ich an dem
Tänn-Forsen, Schwedens schönstem Wasserfall, vorüber. Der ungefähr
80 Fuß breite Strom wird durch einen Felsen, den Bärenfelfen, — so
genannt, weil ein Bär, beim Versuch den Fluß zu durchschwimmen,
hier ertrank — in zwei Arme geteilt, von einer Höhe von 90 Fnß stürzt
die Wllssermasse, ungeheure Gischtwolken emporschleuderud, herab, um
uuten angekommen sich zu einem lieblichen See auszudehnen.

Skalstugan, woselbst ein schönes Gehöfte sich befindet, ist
der letzte Flecken auf schwedischem Gebiet; eine kleine Stunde weiter,
an dem höchsten Punkt der die beiden Meere verbindenden Landstraße,
liegt die norwegische Grenze. Öde und traurig dehnte sich die Hochfläche
vor mir, Renntiermoos umkleidete die Felsenhügel, Sumpf und Moor,
vereinzelte Birken und Weiden füllten die Niederungen, an einer Seite
fchlängelte sich ein Bächlein hinab nach schwedischen Gefilden, dort
raufchte ein Strom schnellen Laufes auf norwegischem Boden dahin.
Anf einem Steinblock stand die Entfernung von Österfund 16^ Mei-
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len, sowie von Drontheim 16^ Meilen verzeichnet, die Straße selbst
aber ist so tresslich gebaut, auch geht die Steigung so allmählich vor
sich, daß sie keinerlei Unbequemlichkeit verursacht, und doch war ich
nun zu einer Höhe von 2000 Fuß über dem Meeresspiegel gelangt.

Die Landschaft an dem westlichen Abhang gehört mit zu den
schönsten dieser Art in Norwegen, zuerst zeigen sich Bäume nur spär-
lich vertreten, dann treten Tannen auf, — hohe, kräftige Stämme,
die Zweige mit duukelem Moofe behangen, unten tost schäumend der
Fluß, mehrere Wasserfälle bildend, immer enger und wilder wird das
Thal und kaum fcheint noch Raum vorhanden für die Fahrstraße,
welche, in den Felsen gehauen, dicht am Wasser entlang sührt.

Ein Bauernhof, dessen Gebäude ein Viereck bildeten, verfperrte
den Weg, und als ich durch das alte Thor in den inneren Hof gelangte,
kam ich mir wie in eine andere Welt versetzt vor, so eigenartig und
altertümlich sah hier alles aus. Der Hof gehörte einer Witwe, und
in dem Wohnzimmer fand ich zwei fehr hübsche, etwa achtzehnjährige
Mädchen, eifrig mit dem Scheuern des Bodens befchäftigt, die eine
hatte die Gestalt einer Venus, das offene Untergewand ließ ihre For-
men bis fast zur Taille sichtbar werden, aber — das Wetter war warm
und die so mangelhaft bekleidete Schöne war sich augenscheinlich nicht
im mindesten bewußt, daß ihre äußere Erscheinung mit den Gesetzen
der Schicklichkeit stark im Widerspruch stand.

Die Herrin des Hanfes tifchte auf, was Küche und Keller ver-
mochten, weigerte sich aber entschieden Bezahlung anzunehmen. „Nein,"
sagte sie, „die Norweger finden freundliche Aufnahme bei Enren Lands-
leuten, laßt mich alfo Gleiches mit Gleichem vergelten."

Je mehr wir uns auf der über Alluvialterrasfen abwärts führenden
Landstraße, an stattlichen Gehöften vorüber, der See näherten, um so
reicher entwickelt zeigte sich die Vegetation, noch etwas weiter und die
Thäler von Suul und Verdal öffneten sich meinen staunenden Blicken
nnd ein herrliches Landschaftsbild dehnte sich zu meinen Füßen, eine
Terrasse erhob sich über der anderen, während sich unten das von einem
Fluß durchströmte Thal mehrere Meilen weit ausbreitete. Hier und
dort zogen niedere Hügel sich hin, malerische Schluchten streckten sich
dazwischen', goldig wogte das Meer der Halme, üppige Wiesen, grüne
Triften, liebliche Gehölze — alles vereinte sich zn einem Gemälde voll
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entzückender Schönheil, das die dunkeln Wälder rings mit köstlichem
Rahmen umgaben, wie ein zur Wirklichkeit gewordenes Feeenmärchen,
wie ein lachendes Paradies lag das wunderbare Fleckchen Erde vor mir.

Beim Näherkommen entdeckte ich, daß an den niederen Abhängen
die Fluten des Stromes stellenweise die Erde hinweggespült nnd die
darunter sich bergende Lehmschicht bloßgelegt hatten, ebenso zeigten anch
die aus der Entfernung fo malerifch ausfeheuden Häuschen vielerlei
irdifche Schäden uud Gebrechen. Über große Reichtümer fchien hier
niemand zu gebieten, denn es waren der Gehöfte zu viele, und fo konnte
das zn einem jeden derfelben gehörendeFeldgut nicht allzu bedeutenden
Umfang besitzen, dieDächer der Häufer waren mit Erde und Rasen be-
legt, nnd der Knhstall stieß dicht an die Wohnräume, ja bildete sogar
oftmals einen Teil derselben.

Barfüßige, bloßtopsige Kinder liefen in großen Mengen umher,
viele von ihnen kamen aus dem Wald, beladen mit jungen Virken-
zweigen, welche während des Winters als Futter für Schafe uud
Ziegen dienen sollten.

Taubeu befanden sich in großer Zahl auf diefeu Höfen, ebenfo
vermehrte sich auch von hier aus diejenige der Hühner.

Levanger war die erste norwegische Stadt, welche wir erreichten,
der Ort brannte vor einigen Jahren fast vollständig nieder uud mußte
zum größten Teil neu aufgebaut werden, die Straßen waren zwar
nicht gepflastert, aber sehr sauber, und auch die roten Ziegeldächer
machten einen freundlichen Eindruck. Zwei Jahrmärkte werden alljähr-
lich hier abgehalten und sehr stark, besonders auch von Schweden aus
lemtland, besucht, der Hafen hat eine fehr gefchützte Lage und bietet
tressliche Ankerplätze.

Nicht weit von Levanger liegt das Dorf Stiklestadt, denk-
würdig als die Stätte, an welcher der heilige Olaf in blutigem
Kampf erfchlagen wurde, die Stelle, an welcher er siel, bezeichnet eine
steinerne Säule mit einem eifernen Kreuze darauf, beide haben indes
unter dem Zahn der Zeit gelitten, weshalb ein neues Kreuz neben dem
alten Denkzeichen errichtet wurde.

Die sehr alte, aus Stein erbaute Kirche soll sich, wie man ver-
sichert, sechs Fuß unter ihre frühere Bodenhöhe gefenkt haben, und ent-
hält dieselbe im Innern nicht weniger denn zwanzig Darstellungen aus
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dem alten wie auch dem neuen Testamente, alle aus der Zeit vor der
Reformation stammend.

Von Levanger südwärts bis nach dem etwa 50 Meilen weit ent-
fernten Drontheim ist die Gegend sehr schön, und die wundervolle Land-
straße zieht sich an prächtigen Gehöften, hübfchen Dörfern, an bewal-
deten Hügeln und stellenweife auch dicht am Fjord dahin. Diefer Teil
des Trondhjem Stiftes ist das fruchtbarste Gebiet Norwegens, am
9. September, da ich Levanger verließ, war die Heuernte glücklich ein-
gebracht und der Staud derKornfelder hielt mit denjenigen Schwedens
gleichen Schritt, Erdbeeren und Johannisbeeren waren jedoch nicht
mehr vorhanden, denn wir befanden uns zwifchen 63" und 64"nördl. Br.

In Norwegen beginnt, längs der Küste und an den Fjorden, der
Frühling zeitiger denn in Schweden, die Vegetation aber ist infolge
des geringeren Sonnenscheins weiter zurück, dafür treten hier selten
Fröste schon im Angust ein, in diesem Jahre war z. B. selbst bis zum
Tage meiner Abreise solcher noch nicht vorgekommen.

Nicht weit von Levanger entfernt traf ich anf einen großen „Herre-
gaard" Herrnhof, wie man sie in norwegifch Nordland da und dort
findet, und die sich durch ihr stattliches Aussehen, den Blumen- und
Gemüsegarten, sowie die Baumpflanzung fofort von dem Gaard des
Vonde^ unterfcheiden. Dies Gehöfte erfchieu befonders auffallend
durch den Umfang seiner Gebände, das zweistöckige Wohnhaus hatte
eine Länge von über 140 Fuß bei entsprechender Breite, vor dem-
selben zog sich ein Garten hin, und der an die Rückseite des Hauses
stoßende, an den drei anderen Seiten von Ökonomiegebäuden um-
schlossene Hof maß 200 Fuß iu der Breite bei 250 Fuß in der Länge.
Das Wasser des in der Mitte befindlichen Brunnens war vermittelst
Röhren aus den Bergen hierher geleitet, ein Stall bot Raum für
mehr als fünfzig Kühe, im Pferdestall standen neun Pferde, nnd über
dem Kuhstall erhob sich ein Speicher, in welchem mindestens 20 Cent-
ner Heu untergebracht werden konnten.

Die Leute waren eisrig bei der Ernte; die Frauen banden die
Garben, schienen dabei aber sehr von der Hitze zu leiden, deshalb
wohl trugen viele von ihnen als einziges Kleidungsstück nur ein langes

* Gaard, g»rd —Gehöfte, Hof; Bonde —Bauer, der eignes Land besitzt.
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weißes Hemd, um die Taille an Stelle eines Gürtels mit einem
Taschentuch zusammengehalten, und ihre Harmlosigkeit ließ sie nichts
Anstößiges darin finden, wenn bei einer raschen Bewegung ihre vollen
weißen Schultern etwa allzusehr der schützenden Hülle entbehren mußten.

An manchen Strecken war der Weg überaus hügelig, beständig
ging es steil bergauf, dann wieder jäh herab; dabei pflegt man in diefer
Gegend, fobald man bergab fährt, den Pferden die Zügel zu über-
lassen, was die Ponies sofort benutzen, um in rafchestem Tempo vor-
wärts zu stürzen. In rasender Geschwindigkeit flogen wir oftmals
dahin, trotzdem ist bei dem überaus sicheren Gang der Pferde keinerlei
Gefahr bei so toller Fahrt.

Die Landstraße ist freilich auch vorzüglich und nachdem ich mich
von der Art ihres Baues überzeugt, wunderte ich mich nicht länger
darüber, daß weder Frost noch Regen irgend welchen nachteiligen
Einfluß auf sie auszuüben vermögen; schwere, gerundete Steinblöcke
bilden die Unterlage, über diese breitet sich eine 15—18 Zoll hohe
Schicht von Granit- oder Gneisstücken und das Ganze deckt feiner Kies.

Die Gehöfte zeigten, je nach den einzelnen Gegenden, große Ver-
schiedenheit, und wenn auch von Forbord ab die Zahl der Wohn-
stätten wuchs, so waren die Gehöfte doch nur klein. Viele der ärmeren
hatten nur rasenbelegte Dächer, andere solche mit Schindeln gedeckt,
und bei vielen war der Raum für Unterbringung von Kühen, Ziegen
nnd Schafen dicht an das Wohnhaus angebaut, während bei anderen
sich wieder ein besonderer niederer Stall sür das Rindvieh befand.

Die Tage nahmen rasch ab, abends um acht Uhr waren die Um-
risse der Berge nur noch undeutlich in dem Zwielicht sichtbar, und kurze
Zeit darauf fchoß bereits die Aurora boreal^ ihre Flammenstrahlen
zum Zenith empor.

Die Stationen auf diefer Route waren hinsichtlich der Verpflegung
nicht zum besten bestellt; Eier und Speck, vorzüglicher Kaffee, Milch,
Butter uud Käfe nebst Fladbröd wnrden jedoch stets mit großerBereit-
willigkeit aufgetischt.

Als ich mich Drontheim näherte, tauchte die in dem Fjord gelegene
Infel Munkholm, auf welcher die Befestigungswerke zum Schutze der
Stadt in stetem Fortfchreiten begriffen find, vor mir auf. Auf diefer
Infel hatten die Venedictiner 1028 ein Kloster errichtet, einige Ruinen
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innerhalb der Festungsmauern aber sind alles, was von dem Bau bis
jetzt geblieben.

Drontheim, unter 63" 26', die frühere Hauptstadt, uun, der
Bevölkerung nach, die drittgrößte Stadt Norwegens, zählt 21,000 Ein-
wohner uud steht durch eine Eisenbahn in directer Verbindung mit
Christillnia. Es liegt an den Ufern einer Bucht und der Mündung des
Flusses Nid und foll von Olaf Tryggvcsson im Jahre 997 gegründet
worden sein; hier findet die Krönung der Könige von Schweden zu
Königen von Norwegen anch jetzt noch statt. Die über dem ganzen Ort
lagernde Stille, die Einsamkeit der Straßen verleihen ihm indes das
Ansehen einer gefallenen Größe, ein Eindruck, welchen dieRuinen der
in den verfchiedenen Stadtteilen durch Feuersbrünste zerstörten hölzer-
nen Häuser uur noch erhöhen, und es ist nur zu hosten, daß durch Er-
öffnung der neuen Eisenbahnverbindung dem Platze einiges von seiner
früheren Bedeutung und Wohlhabenheit zurückgegeben werde. Die
Schulen sind zahlreich, auch befindet sich hier der Sitz des Stift Amt-
mllnd, eines Bischofs und eines höheren Gerichtshofes; mehrere Zei-
tungen erfcheinen täglich in der Frühe und ebenso eine Abendzeitung.

Im Sommer wird die Stadt vielfach von Touristen — besonders
Engländern —, von denen viele von Christicmia über Gudbrandsdal
hierher kommen, besucht, ihr hochmütiges Auftreten macht sie indes bei
den Einwohnern sehr wenig beliebt und betrachten jene vielleicht aus die-
sem Grund Fremde im allgemeinen nicht mit den freundlichsten Blicken,
wodnrch sie ihrerseits in den Ruf übertriebener Zurückhaltung und
steifen Wesens geraten sind. Die niederen Klassen haben durch die Be-
rührung mit Fremden viele ihrer guten Eigenschaften eingebüßt und
sind nur zu sehr geneigt, für jede kleine Dienstleistung übermäßige For-
derungen zu stellen, sür das Übersetzen über den Fluß Nid, der nicht
breiter denn eine gewöhnliche Straße ist, verlangte man z. B. von mir
und zwei Engländern 2 Mark, und obgleich ich mich anfänglich wei-
gerte den Betrag zu zahlen, fo blieb mir, da die Engländer durch ihr
Nachgeben die Unverschämtheit des Fährmannes guthießen, schließlich
nichts anderes übrig, als mich gleichfalls zu fügeu. Das Fährgeld
beträgt nach dem gefetzlichen Tarif nur wenige Pfennige und dem Bur-
fchen würde, wenn ich ihn angezeigt hätte, eine tüchtige Strafe zuer-
kannt worden sein.
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Die sehr schöne Kathedrale ist eines der ältesten, steinernen Ge-
bäude in Norwegen, doch wird sie bei ihrer in Aussicht geuommenen
Renovierung viel von dem eigenartigen Ansehen verlieren, welches ge-
rade die Liebhaber des Alten so sehr an ihr schätzen.

Von Süden her gelangt man an zahlreichen Inselgruppen vorbei
in den Fjord von Drontheim, vor dessen Ausgang Hitereu liegt,
die größte norwegische Insel südlich vom Polarkreis. Hier nimmt der
eigentliche Fjord seinen Anfang, denn während der Skjören-Fjord
sich nach Nordosten dehnt, wendet sich derDrontheim-Fjord nach Süd-
osten, zweigt einen Arm nach Süden ab, um dann bis zur Stadt Dront-
heim eine östliche Richtung beizubehalten. Nach Nordosten sich weiter
erstreckend reicht er bis Stördalshalsen, Levanger nnd Vär-
dalsören hin und vereinigt sich bei Stenkj aer durch einen schmalen
Wasserarm mit dem Veit st ad-Fjord; die Länge des Fjords ein-
schließlich des Beitstad-Fjord beträgt etwas über 72 Meilen. Von
Stenkjaer aus kann man noch über Namsos nach dem Nam dal fah-
ren, dort findet die Landstraße ihr Ende, unk liegt der Lier-Foß,
ein Punkt von hervorragender Schönheit, noch drei Meilen von hier
entfernt. Über eine vollkommen fenkrechte, 100 Fuß hohe Felswand
stürzt der Strom herab uud nur eine kleine Strecke weiter bildet er aber-
mals einen zweiten Fall von 80 Fuß Höhe, die Wassermasse istklar wie
Krystall, der obere Fall aber ist malerischer denn der untere, und es
ist nur schade, daß die Sägemühlen, wie die Kupferschmelzen die Lieb-
lichkeit der Landfchaft stark beeinträchtigen.



Fünfzehntes Kapitel.

Mit einer jungen Dame auf Reisen. — Nie Novre-Fields. — Frostschaden.—
Schneesturm und Schlittenfahrt im September. — Nomsdal. —

Ver Molde-Fsord.

Früher Winter.

An einem Septembertage befand ich mich abermals unterwegs
auf der prachtvollen, von Drontheim nach Christiania führenden
Landstraße; meine Sommerstreiferei durch abgelegene, dem Touristen-
schwarme unbekannte Flecken und Dörfer hatte ein Ende erreicht. Das
Wetter war fehr regnerifch und die wenigen Vergnügungsreisenden,
welche die Wildheit der Scenerie hierher gelockt, eilten so rasch wie
möglich nach Christiania zurück, in den höheren Regionen siel bereits
Schnee nnd trieb die Hirten mit ihren Herden, die Saeter zu verlassen.

Heulend fegte der Wind durch die Thäler, ein einziger Tag hatte
das Ausfehen der Berge vollständig verändert, ein dichter Schneemantel
umhüllte sie uud in den Thälern goß der Regen, vermischt mit Hagel,
in Strömen herab.

Müßig blickte ich an einer Poststation zum Feuster hinaus, das
Aufhören des Regensturmes erwartend, als eineKarriole am Hause vor-
fuhr; eine jungeNorwegerin stieg ab und verlangte ein Pferd zur sofor-
tigen Weiterfahrt. Die Tochter eines wohlhabenden Hofbesitzers, kam
sie von Drontheim zurück und eilte ihrer Heimat am Ufer des Mjösen
zu, weil eiue ihrer Angehörigen sehr krank geworden, Liebe trieb sie
an, dem Sturm zu trotzen, während ich, träge und gleichgültig, mich
scheute, meine werte Persönlichkeit dem Regen auszusetzen. Ich fühlte
mich beschämt! Was war aus dem Ungestüm geworden, welches einst
mich drängte, in fremden Ländern ernsten Gefahren kühn die Stirne
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zu bieten; war ich fo verweichlicht, um mich vor schlechtem Wetter zu
fürchten?

Ohne weiteres redete ich die jungeDame an: „Ich fahre gleich-
falls, Fröken; wenn Sie bei folchem Wetter reisen, kann ich es anch."
Freundlich nahm sie meine Begleitung an, stärkte sich durch eine Tasse
Kaffee, dann wurden die Pferde vorgeführt und wir waren zum Auf-
bruche bereit.

Ehe wir aber dieReise antraten, sollte ich erst noch die Erfahrung
machen, daß Ehrlichkeit doch nicht allenthalben in Norwegen zu treffen
ist, mein Gepäck war zwar richtig zur Stelle, aber der Riemen fehlte,
mein Führer hatte denfelben — wie zufällig — zurückgelassen. Auf
der Station Anne war es mir in der nämlichen Weife ergangen, des-
halb merkte ich diesmal fcharf auf. Überhaupt sind derartige Vorkomm-
nisse auf der Strecke zwifchen Drontheim und Christiania nicht selten,
doch werden die Riemen keineswegs gestohlen, um sie zu verkaufen,
sondern dienen zum eigenen Gebrauch der Langfinger, welche auch an
keinem anderen Gegenstande sich vergreifen würden; ich traf kanm einen
Reifenden, der nicht diefelbe Klage geführt hätte, und auch meine Rei-
fegefährtin machte keine Ausnahme von der Regel.

Die Gegend hinter Drontheim ist sehr schön, die Landstraße,
an einzelnen Stellen in die Felsen gehauen, führt unmittelbar am
Rande ungeheurer Abgründe dahin, in welchen, 700 Fuß unter uns,
die Driva fchciumend brauste, auch nach dem DovreFjeld zu ist die
Straße mit solcher Geschicklichkeit angelegt, daß dieSteigung nur ganz
allmählich erfolgt. Norwegen hat mehrere der bedeutendsten Ingenieure
der Welt hervorgebracht, ihr Genie bewältigte scheinbar unüberwind-
liche Hindernisse, denn mit Ausnahme der Schweiz giebt es kein Land,
in welchem ihre Kunstfertigkeit auf eine fo harte Probe gestellt werden
könnte, wie gerade in Norwegen.

Obgleich das Jahr kaum zur zweiten Hälfte des September 17.
gelangt, war doch der Wind fchneidend kalt, die Gipfel der Dovre
Berge bedeckte leichter Schnee und das Thermometer zeigte 4" unter 0;
ebenfo war infolge der häusigen Regengüsse die Driva sehr ange-
schwollen. Eine Strecke von etwa 50 Metern wälzte sie ihre gewaltigen
Wassermassen mit wildem Toben durch eine vielfach gekrümmte, enge
Schlucht dahin, schroff türmten sich zu beiden Seiten, kaum 15 Fuß von
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einander entfernt, mächtige Felfen empor, wahrhaft großartig aber ist
die Landfchaft bei der Station Drivstuen, am Fuße des Dovre Fjel-
des, 2200 Fuß über dem Meere.

Etwas weiter, einfam zwifchen den Bergen, in einer Schlucht des
Drivsdal, liegt die Station Kongsvold, 3063 Fuß über dem
Meere. Der Wind wehte in diefer Höhe mit entfetzlicher Gewalt, meine
Begleiterin aber schien gleichgültig gegen seine Wut. Das Pferd,
welches ich auf diefer Station erhielt, mußte wohl wissen, daß ich über
keine Peitsche verfügte, denn alle meine Bemühungen waren nicht im-
stande, es zu einer rafchern Gangart als drei Meilen pro Stunde zu
vermögen; der Anblick einer Gerte, die ich mir endlich durch den Skyds-
jungen von einer Weide abfchneiden ließ, brachte indes eine vollkom-
mene, wahrhaft zauberhafte Wirkung hervor.

Auf dem höchsten Punkte der Landstraße, 4594 Fuß über dem
Meere, augekommen, zeigte das Thermometer 5" unter Null, von hier
aus ging es nun bergab nach Hjerdkin, einer Gruppe düstrer Häufer
zu. Es ist dies die höchstgelegene Station auf dem Dovre Fjeld —

Fjeldstuen ist ihr Name, sie entstammt der ersten Hälfte des 11. Jahr-
hunderts , und weilen im Sommer wie im Winter stets große Mengen
von Fremden, namentlich Engländer, hier, denn es liegt ein eigenartiger
Zauber über dem abgelegenen Platze und feiner wilden Umgebung.
Dem Touristen bietet er für seine Streifzüge ein ausgedehntes Feld,
der Botaniker findet eine reiche Auslest köstlicher wilder Blumen, dem
Reiter leisten die sichergehenden, sanftmütigen Pontes tressliche Dienste,
der Bergsteiger mag den Sneehaettan, den höchsten Gipfel diefer
Bergkette, bis zu einer Höhe von 7714 Fuß erklimmen, um feiue
Gletfcher zu erforfchen, und obschon das Renntier hier selten geworden
ist, kann ein geübter Jäger doch noch zum Schuß gelangen. Ein weite-
rer Vorzug ist, daß trotz des ungeheuren Fremdenverkehrs dieLeute auf
dieferStation sich noch die alte Einfachheit ihrer Sitten und die unbestech-
liche Ehrlichkeit bewahrt haben, dieNahrungsmittel, besonders Rahm,
Milch nnd Butter, sind trefflich, und dabei die Preise, ungeachtet der
weiten Entfernung von der See, nicht viel höher als an anderen Orten.

Bei Hjerdkin bedeckte Schnee in großen Massen den Boden; ehe
wir jedoch das 3150 Fnß über der See gelegene Fokstuen erreichten,
befanden wir uns fchon wieder in fchneefreien Regionen, nnd bei
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Dombaas — wofelbst auch eiue Telegrapheustation sich befindet —

bot sich unseren Augen wiederum ein anderes Bild, wogende Gersten-
felder, weite Strecken mit Kartoffeln bepflanzt, Bauernhäufer, hier und
da zerstreut, lagen vor uns. Bei alledem ist dies Gebiet doch arm,
und viele der Mädchen schätzen sich glücklich, wenn sie sich gegen einen
lahreslohn von 4 —5 Dollars, einschließlich der Kleidung, bei ihren
wohlhabenderen Nachbarn verdingen können.

Hier, in einer Höhe von 2000 Fnß über dem Meeresspiegel, war
die Ernte, infolge des nicht ganz günstigen Wetters, etwas zurück,
Gerste bedurfte uoch einiger Tage warmen Sonnenscheins zur Er-
langung ihrer vollen Reife und die Kartoffeln standen noch in Blüte,
aber fchon wurden die Abende kalt nnd Besorgnis malte sich auf den
Gesichtern der Bauern. Der Wind wehte aus Nordnordwest und in
zwei aufeinander folgenden Nächten trat wirklich scharfer Frost ein;
die Kartoffeln wurden fchwarz, auch das Getreide hatte ernstlichen
Schaden gelitten. Nach der ersten Frostnacht eilte alles hinaus auf
die Felder, um zu retten, was zu retten war, mit forgenvollen Mienen
fammelten Männer uud Frauen die Gerste, und eifrig wurde an den
Kartoffeln gegraben, galt es doch, sich vor drückender Not zu fchützen.

Die Landstraße von Drontheim nach Christiania zweigt sich bei
Dombaas ab, der Reisende aber, welcher die Hauptstraße verfolgt, an-
statt den Weg durch dasRomsdal nach dem Molde-Fjord einzufchlagen,
geht eines hohen Naturgenusses verlustig, denn die etwa 70 Meilen
lange Strecke von Dombaas nach dem Molde-Fjord mit ihren kaleido-
skopisch wechselnden Landschaftsbildern ist von wahrhaft großartiger
Schönheit.

Zwei Tage nach Eintritt des Frostes trübte sich das Wetter, ein
heftiger Sturm brach los uud am 20. September war der Boden
18 Zoll hoch mit Schnee bedeckt.

Der etwa 7 Meilen lange Lesje See trennt die Thäler Gud-
brandsdal und Romsdal; 2050 Fnß über dem Meeresspiegel ge-
legen, ist er einer von den wenigen Seeen, welche zwei Ausflüsse, einen
an jeder Seite — nach entgegengesetzten Richtungen sich wendend —

besitzt, und zwar stießt der Logen nach Südeu durch das Gudbrands-
dal und endet am Mjösen-See, während die Ranma nordwärts durch
das Nomsdal sich ergießt.
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Die Schönheit der Landschaft erreicht ihren Höhepunkt zwischen
Stueflaaten und Horgheim, feukrecht fallen die kahlen, zerklüf-
teten Felfen nach der Thalschlucht ab, tiefe Spalten klaffen an ihren
Seiten, dunkle Streifen auf die starren Gneiswände zeichnend, und bei
Ormeim, wo der Vermedals-Foß einen in drei Arme geteilten,
prachtvollen Fall bildend, seine schäumenden, sprühenden Wassermassen
einen steilen Hügel hinabstürzt, ehe er seine Finten mit denen der
Ramna vereint, gewinnt das herrliche Gemälde einen neuen Zauber.
Wunderbar wirkt auch der schroffe Gegensatz der Farben, das saftige
Grün der unten im Thalgrund sich dehnenden Wiesen reicht dicht bis
zu den jäh an den Seiten emporragenden, dnnkelenFelsen, deren stolze
Häupter blendendweiße Schneemassen umhüllen.

Noch erhabener, noch großartiger wurde das Schauspiel auf der
Strecke zwischen Stueflaaten uud Fladmark, von allen Seiten rausch-
ten — ein entzückender Anblick — die durch das Schmelzen des Schneees
entstandenen Wasserfälle die gleich Mauern ansteigenden Hügelwände
herab und zwar kamen sie ans solcher Höhe hernieder, daß ihr Aus-
gangspunkt vollständig dem Auge entschwand; wie glitzernde Silber-
fäden tauchten sie auf, um alsbald zu verfchwinden und gleich darauf
wieder funkelnd hervorzubrechen, umsonst aber strebte der Blick ihren
Lauf zu verfolgen, denn viele von ihnen zerstäubten in Wolken schim-
mernden Schaumes ehe sie überhaupt den Boden erreichten. Über alle
Beschreibung wunderbar und prächtig wirkte diese Fülle von Wasser —

auf einer Strecke von weniger denn einer halben Meile zählte ich zu
beiden Seiten des Thales nicht weniger denn 73 Wasserfälle, von
denen keiner uuter 1000, sehr viele aber weit über 2000 Fuß hoch
waren!

Die Bergseiten selbst ließen an ihren Furchen, Schrammen nnd
Schlifstächen deutlich die Bewegung der Gletfcher erkennen, auch zahl-
reiche Terrassen, manche 500 Fuß hoch, Merkmale früherer Meeres-
höhe, waren sichtbar.

Wir befanden uns zwifchen 62" und 63" nördl. Br., die Nächte
waren kalt, morgens stand das Thermometer mehrere Grad unter
dem Gefrierpunkt uud Eis bedeckte die Ränder der Bäche, tagsüber
stieg die Temperatur im Schatten selten über 6", erreichte jedoch 23"
in der Sonne, unter deren Strahlen der Schnee rasch zum Schmelzen
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kam; feit dem Aufhören des Sturmes war der Himmel wolkenlos klar,
die Luft kräftig und rein.

Das wenige Meilen von den Molde-Fjord entfernte Aak bietet
einen entzückenden Aufenthalt und ich ließ mich gern bestimmen, einige
Tage dort zu verweilen; im Sommer wird das kleine, weiße Häuschen
von zahlreichen Fremden besucht, jetzt aber lag es verlassen, denn die
Reisesaison wie die Erntezeit hatten ihr Ende erreicht. Der Garten ent-
hielt nur wenige Gemüse; Himbeer-, Johanniter-, Stachelbeer- und
Brombeersträucher waren dagegen in Menge vorhanden; Apfel- und
Pflaumenbäume standen reich mit Früchten beladen, doch hatten die
Apfel bei dem kühlen Wetter ihre Reife noch nicht erlangt.

Nach den, während meiner Sommerwanderung, gemachten Er-
fahrungen erfchien mir die Kost in dem fauberen Wirtshause ganz
köstlich, drei Mahlzeiten wurden mir täglich vorgesetzt, Snppe, aus-
gezeichnete Fische, Hammelfleisch, Geflügel, grüne Erbsen, sowie andere
Gemüse und sonstige, mir teilweise fremde Gerichte bildeten den Speife-
zettel, außerdem standen mir Rahm, Milch und Butter in unbeschränk-
tem Maße zu Gebot; der Kaffee war trefflich uud — ein durchaus
uicht gleichgültiger Umstand — das Tischzeug blendend weiß und rein.

Die Zimmer find nur klein, trotzdem erfreut sich diefe Herberge
eines fo guten Rufes, daß sie im Sommer die Zahl der Gäste oft nicht
zu fassen vermag nnd diefe in den umliegenden Bauernhöfen unter-
gebracht werden müssen. Es ist eines der besten ländlichen Wirts-
häuser Norwegens nnd die Umgebung mit dem majestätisch über die
übrigen Bergriesen hinausragenden Troldtind und dem Roms-
dalhorn wunderbar herrlich und großartig; auch die Preise siud
überaus mäßig, kein Wunder daher, daß Aak eiue so große Anzie-
hungskraft auf Fremde ausübt uud diefe sich oft für Wochen hier ein-
quartieren.

Unten im Thale herrschte vollkommene Windstille, in den höheren
Regionen aber wehte ein so heftiger Sturm, daß auf den Berggipfeln,
die Schneemassen nach allen Richtungen hin in fpiralförmigen Säulen
emporgetrieben wurden, dann und wann unterbrach auch ein dumpf-
dröhnender Schlag, den lauten Wiederhat! der Berge weckend, die tiefe
Ruhe — eiue Schneelawine rollte donnernd herab, Felfen und Stein-
blöcke in ihrem Sturze mit sich reißend. Aak gegenüber öffnet sich eines
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jener engen, plötzlich in einen Hohlweg auslaufenden Thäler, in welchem
sich mehrere Saeter befinden, und läßt sich von hier ans zu Wagen in
drei Stunden das am Ausgang des Fjordes gelegene Veblungnaes
erreichen, von wo aus ein kleiner Dampfer Paffagiere nach Molde
weiterbefördert, welches ein fo ausgedehntes köstliches Panorama von
Fjord und Berglandschaft bietet, wie keine andere Stadt Norwegens.
Nach wenigen Stunden kam das malerisch am Seerand, dicht an den
Fuß schöner Hügel sich schmiegende Städtchen in Sicht, freundlich
lachten uns feine hellen Häufer mit den roten oder duukel angestriche-
nen Ziegeldächern entgegen und in wirklich überraschender Sauberkeit
dehnten sich seine Straßen vor uus aus; eine hübsche Zierde bildet
auch die den Ort durchziehende Birkenallee, deren Bäume ihrer Mehr-
zahl nach einen Durchmesser von 5 Fuß besitzen. Das am meisten
in die Augen fallende Gebäude ist uatürlich die Kirche, der dieselbe
umgebende Friedhof prangte im Schmuck zahlreicher.Herbstblumen,
und Kastanien, Eichen, Ebereschen, Pappeln und Birken beschatteten die
Gräber; Kreuze oher Denksteine waren nur in geringer Anzahl vor-
handen, doch auch ohne diese kannte jedeFamilie dieRuhestätte ihrer
Lieben.

Bei dem sonntäglichen Gottesdienste war dieKirche dicht gefüllt,
die Predigt, vor deren Beginn der Geistliche sich seines weißen Chor-
hemdes entledigte und in schwarzem Cassock nebst Halskrause erschien,
dauerte nahezu I^/2 Stunden, während die nachher stattfindende Taufe
zweier Kinder nur zwanzig Minuten in Anspruch nahm.

Eine befondere Eigentümlichkeit norwegischer Städte ist die außer-
ordentliche Einfachheit der von dem Amtmand (Gouverneur oder fon-
stigen hohen Regierungsbeamten bewohnten Häuser und findet man
nur fetten einmal eine Ausnahme von der Regel, während in Schweden
die Wohnhäuser der Gouverneure stets schöne, oftmals sogar im Ver-
gleich mit den übrigen recht stattliche Gebäude sind.

Bei einer Abendgesellschaft im Hause des Gouverneurs, zu welcher
ich eiue Einladung erhalten, wurde die Unterhaltung von den älteren
Herrschaften in französischer, von dem jüngeren Teile der Anwesenden
dagegen in englischer Sprache geführt, denn Englifch und Deutsch
kommen jetzt, infolge des sich lebhafter entwickelnden Handelsverkehrs
mit diefen beiden Ländern, immer mehr in Aufnahme.
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Thee uud fpäter Punfch wurden umhergereicht, dann nahm der
Gastgeber meinen Arm, um mich aus dem reich mit Blumen geschmück-
ten, überaus einfachen aber reizend gemütlichen Wohnzimmer nach dem
Speifezimmer zu geleiten, woselbst das Essen bereits aufgetragen war
und die Dame des Hauses an der Tafel den Vorsitz führte. Der all-
gemein geübte Brauch des stillen Vetens vor Beginn der Mahlzeit
wurde auch hier uicht außer Acht gelassen und dann erst hieß der Gou-
verneur seine Gäste mit einem Glase Wein willkommen.

Nach aufgehobener Tafel und dem unvermeidlichen Händeschüt-
teln begab sich die Gesellschaft nach dem Wohnzimmer zurück, in dessen
einer Ecke eine reichhaltige Sammlung ungeheurer Meerfchaumpfeifen
prangte, ein Beutel Tabak wurde hereingebracht und jedermann gab
sich dem Genüsse des Rauchens hin. Dabei wurde auch dem Punsch
fleißig zugesprochen, welchen man sich aus den aus dem Tische aufge-
stellten Kannen mit Wein und Liqueur fowie dem Kessel mit dem nö-
tigen heißen Wasser felbst mischte. Gemütliche Unterhaltung ließ die
Zeit rasch verstreichen, so daß die Mitternachtsstunde herannahte, ehe
der Aufbruch erfolgte.

Am folgenden Tag stattete ich in Begleitung des Gouverneurs
den Schulen einen Befuch ab, in deren verfchiedenen Klaffen Knaben
uud Mädcheu vereint saßen. Mit großerLiebenswürdigkeit war er da-
rauf bedacht, mich mit den Einrichtungen der verfchiedenen Anstalten
bekannt zu machen und bemerkte in seiner einfachen Weife dabei: „Un-
ser Land ist zwar arm, aber dennoch geben wir gerne Geld aus sür die
Erziehung unsrer Kinder." Einen wie großen Wert man hier auf eine
gründliche Bildung legt, davon gab freilich die Vielfeitigkeit des in
einem so kleinen Orte den Schülern zu teil werdenden Unterrichtes
rühmliches Zeugnis, von Sprachen allein wurden: Hebräisch, Griechisch,
Latein, Französisch, Deutsch und Englisch gelehrt und einige der Kna-
ben lasen mir aus englischen Büchern vor, um gleich darauf das Gele-
sene ins Französische zu übertragen.

Wieder einmal befand ich mich in einer argen Verlegenheit. Bei
meiner Ankunft in Molde enthielt meine Kasse nur noch wenige Dol-
lars, es blieb mir also nichts anderes übrig als nach Christiania zu
telegraphieren; aber ich hatte diesen Ort noch nicht besucht, kannte kei-
nen der Bankiers, sah deshalb auch keine Möglichkeit, meine Identität
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feststellen zu können. Der Versuch mußte indes gewagt werden und ich
sandte eine Depesche an die Herren Heftye des Inhaltes: „Ich bin
ohne Geld, habe aber einen Kreditbrief für Sie; können Sie hier
jemand anmessen mir Kredit zu eröffnen?" Es dauerte nicht lange so
traf auch fchon die Antwort ein: „Herr — in Molde wird Ihnen jeden
gewünfchten Betrag zur Verfügung stellen." Eine kleine Weile nach
dem Anlangen dieses Telegrammes stellte sich der betreffende Herr selbst
ein, um sich nach der Höhe der erforderlichen Summe zu erkundigen,
indem er gleichzeitig bemerkte, daß wenn sie sehr bedeutend sei, er freilich
die Beihülfe anderer zu ihrer Beschaffung in Anspruch nehmen müsse,
denn Molde besitze keine Bank. Die Mitteilung, ich brauche nur so
viel, um nach Christiania gelangen zu können, gewährte ihm augen-
scheinlich große Erleichterung und er erklärte sich zur sofortigen Aus-
zahlung von mehreren hundert Dollars bereit, nicht weniger erleichtert
aber fühlte ich mich, daß diefe Angelegenheit fo rafche, glatte Erledi-
gung gefunden.

Die Umgebung von Molde ist nach allen Richtungen hin von so
wunderbarer Großartigkeit, daß man kaum weiß, wohin man sich zuerst
wenden soll, nach Norden zu dehnt sich die wilde, zerklüftete Küste mit
prachtvoll ansteigenden Bergen, von deren Gipfel aus die Mitternachts-
sonne sichtbar ist nnd ebenso bietet die Fahrt zwischen den wissenden von
Inseln ein beständig wechselndes Panorama, nach Süden aber erstrecken
sich Fjorde voll unvergleichlichen Reizes, die Krone landschaftlicher
Schönheit in Norwegen. Auch die Straße nach Bergen führt durch eine
an herrlicher Scenerie reiche Gegend, in mancher Hinsicht derjenigen des
Romsdal gleichzustellen, zahlreiche Fjorde sind auf diefem Wege nicht
zu umgehen und bringt gerade diefe Vereinigung von Bergen und See
eine zauberhafte Wirkung hervor. Der durch das Romsdal nach Chri-
stiania, Drontheim oder Romas und weiter nach Schweden führenden
Straße ist bereits Erwähnung geschehen; eine andere Straße zieht sich
am Fanne-Fjord entlang, über zwei Arme des Christiansund-
Fjord hin und von diesen Hauptstraßen zweigen sich zahlreiche Fuß-
und Reitpfade nach den Bergen zu ab, den Bewunderern wilder Sce-
nerie eine Fülle der großartigsten Ausblicke bietend.



sechzehntes Kapitel.

Bergen. — Gründung der Stadt. — Der Fischmarkt. — Handardeitsschulen
für Mädchen. — Viehtag der Dienstboten.

Eine alte Hansa-Ätadt.

An einem schönen Septembertage, morgens in der Frühe, näherte
sich unser Dampfer der StadtBergen, kein Lüftchen regte sich und ein
schwerer Dunstschleier lagerte über den Ufern. An dem Hafendamm
und dem Leuchtturm vorüber gelangten wir in den kanalartigen, von
Schiffen aller Art wimmelnden Hafen, langsam dampften wir durch
den Mastenwald dahin, während in der Entfernung, umwallt von wo-
genden Nebelmafsen, die eigentümlich gebauten Warenhäuser mit den
spitzen Ziegeldächern empor tauchten. Endlich warfen wir Anker, rings
um uns her bewegten sich kleinere Fahrzeuge, mit Holz, Balken,
Fischen, Heu u. s. w. beladen und gleich darauf legten auch Boote bei
uns an, um die Passagiere für wenige Skillinge nach dem Lande zu
befördern.

Bergen besitzt, von der Seefeite gefehen, eine überaus malerische
Lage, zur Linken erhebt sich eine Reihe nackter, grauer Hügel, an deren
Seitenwand ein Teil der Stadt in Form eines Amphitheaters hinan-
steigt, während der andere Teil sich tief in einenKessel fchmiegt und ein
hoher Hügel, auf dessen Spitzesich Schloß Bergenhuus erhebt, einen
Teil der Stadt von einer anderen kleinen Bucht trennt. Der Hafen
ist nnr schmal, dabei zu beiden Seiten von Warenhäusern umschlossen,
von welchen diejenigen der linken Seite, noch aus der Zeit der deut-
schen Hansa stammend, charakteristische Typen der Bauweise jener Zeit
sind, und bietet, besonders im Frühling, wenn mehrere hunderte von
Fahrzeugen vom Fischsang zurückkehren, ein sehr belebtes Bild. Un-
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geheure Mengen von Stockfifch, Leberthran und hunderttanfende von
Tonnen voll Pökelhäringe werden alljährlich ausgeführt.

Bergen, unter 60" 24', ist seiner Größe nach die zweite Stadt
Norwegens — Christiania die erste — zählt 38 000 Einwohner und
wurde im Jahre 1069 oder 1070 von dem König Olaf Kyrre ge-
gründet.

Ein kleiner See, mehrere Meilen entfernt und einige hundert Fuß
über dem Meeresfpiegel gelegen, verforgt die Stadt mit Wasser, welche
ebenso wie ihre ganze Umgebung in dem Rufe steht, das am meisten
von Regen heimgesuchte Gebiet an der norwegischen Küste zu sein —

was zwar viel fagen will, aber buchstäblich wahr ist. Die Zahl der
Regentage beläuft sich im Durchfchnitt auf 134 jährlich, Nebeltage
giebt es etwa 40, Schneetage 26 und die Regenmenge sowie der ge-
schmolzene Schnee ergeben jährlich etwa 72 Zoll, dabei ist das Klima
sehr mild; die Durchschnittstemfteratnr beträgt im Januar 14" unter
Null, im Februar noch ein Bruchteil weniger, im März 2" über Null,
im April 5", im Mai 7", im Juni 10", im Juli 111/2°, im August 11",
im September 10", im Oktober 6", im November 3" und im Dezem-
ber 2", während im Juli das Thermometer auf 24" steigt; die Durch-

Fordern und Bieten.
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chnittstemperatur des Jahres ist 6", eine der höchsten auf der fkaudi-
navifchen Halbinfel.

Bergen ist voll regen Lebens und ein sehr wohlhabender Ort und
sind auch einige der Straßen eng, so bieten sie doch dem Fremden viel
Interessantes.

Große Belustigung gewährte mir das Treiben und Getümmel des
Fischmarktes, morgens lagen etwa 150 Boote dicht gedrängt am Hafen-

dllmm, viele Fifcher verkauften ihre Fische in den Booten, andere hatten
dieselben in Bntten und Kübeln untergebracht; einzelne Kähne waren

nur mit Sprotten, hier Brisling genannt, gefüllt, den Hauptgegen-
stand des Handels aber bildete der Kabeljau. Auch Hellbutten, bis
zu 150 Pfd. fchwer, waren vorhanden und wurden in kleinere Stücke
ausgeschnitten verkauft; Flundern nnd Schellsifche gab es in großen
Mengen und sie waren wie alle anderen Sorten sehr billig, weshalb
natürlich auch Fische die Hauptnahrung der Armen ausmachen.

Beim FischKaufe.

Eifrig boten die Fifcher, unterstützt von Frauen oder Töchtern,
ihre Ware zum Kaufe an, feilschend und wählend beugten sich die
Weiber weit über das hölzerne Geländer, flinke Dienstmädchen und
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Bauern in ihren sonderbaren Trachten bahnten sich einen Weg durch
das Gedränge, hier trugen Mntter und Sohn znsammen eine schwere
Last, dort keuchte ein Mann nnter dem Gewicht eines Fisches, größer
als er selbst

Kenchend unter schwerer Last.

An Schulen leidet Bergen keinen Mangel; das älteste Schulge-
bände, ans Stein errichtet, stammt aus dem Jahre 1738, es ist eine
Freischule und zeichneten sich die Knaben, obgleich den ärmeren Klas-sen angehörig, durch Sauberkeit des Aussehens wie durch gesittetes Be-
tragen sehr vorteilhaft aus. Eine neuere Freischule, in einem anderen
Teile der Stadt, ist mit einer großen Turnhalle versehen, in welcher
die Schüler fleißig gymnastischen Übungen obzuliegen haben, in den
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oberen Räumen befinden sich die Klassenzimmer für Knaben und Mäd-
chen, teilweise gemeinschaftlich, jedesKind hat ein befonderes Pult; die
Unterrichtsstunden dauern von 9—12 vormittags und von 3—5 Uhr
nachmittags und mit Vergnügen machte ich die Wahrnehmung, daß
auch Lehrerinneu an der Schule angestellt waren. In einer Knaben-
klasse forderte der Direktor die Schüler zum Singen auf und während
der Dauer von etwa 20 Minuten erfreuten sie uus durch den Vortrag
norwegischer, schwedischer und dänischer Balladen.

Eine andere herrliche Anstalt, ans welche Bergen ein Recht hat
stolz zu sein, ist die Gewerbefreischule, in welcher Mädchen Unterricht
in allenFächern weiblicher Handarbeit erhalten. Das fehr altmodifche
Gebäude liegt in dem belebtesten Teile der Stadt und in einem großen
Saale traf ich die Vorsteherin der Anstalt, eine ältereDame mit freund-
lichen Zügen, im Kreise ihrer Schülerinnen; mächtige Blumensträuße,
auf einem großen Tische aufgestellt, gaben dem Zimmer einen gefülligen
Schmnck und dienten gleichzeitig dazu, den Schönheitssinn der Kinder
zu entwickeln, während zwifchen denfelben zerstrent zierliche Arbeiten
lagen, welche die Mädchen auf Bestellung gefertigt. Die Zahl der Schü-
lerinnen betrug mehr denn 500; im Alter standen dieselben zwischen
7—16 Jahren und die Unterrichtsstunden dauerten von 9—12 vormit-
tags und von 2—5 Uhr nachmittags, davon waren drei Stunden den
Elementarfächern, die drei anderen Stunden Arbeiten mit der Nadel
gewidmet. Die Mädchen arbeiteten je nach Maßstab ihres Könnens in
kleineren Gruppen oder Klassen zusammen — Kleider- und Hemden-
machen, Nähen, Sticken, Stricken, Flicken und Stopfen — alles wurde
unter der Ansticht und Anleitung tüchtiger Lehrerinnen geübt und zeich-
neten sich Proben von Gebildstoftferei, welche uns vorgelegt wurden, be-
sonders dnrch treffliche Ausführung aus; die Ausbesserung war in so
geschickter Weise bewerkstelligt, daß man die schadhaft gewefene Stelle
kaum von dem übrigen zu unterscheiden vermochte. Die jüngeren Kin-
der wnrden in eigenen Klassen in einfacheren Arbeiten, vornehmlich im
Nähen, nnterwiefen.

Beim Verlassen der Schule überreichte mir die Vorsteherin zwei
Paar von einem der Mädchen gefertigte, dicke, wollene Strümpfe, wei-
gerte sich jedoch ganz entschieden Bezahlung dafür anzunehmen und ich
kann nicht nmhin, ihr an diefer Stelle nochmals meinen Dank auszu-
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sprechen für die freundliche Gabe, welche mir auf meinen Wanderungen
durch dieunwirtlichsten Regionen des hohen Nordens so treffliche Dienste
geleistet.

Die Domschule, woselbst dieKnaben zur Universität vorbereitet
werden, steht unter der Leitung eines Rektors, und die Domkirke ist
ein merkwürdiges altes Gebäude, vollkommen unähnlich allen Kirchen,
welche ich bis jetzt gesehen, an der rechten Seite, dem Altare zuge-
wendet, sind Logen mit Sitzen darin, nach Art der Theaterlogen, an-
gebracht. Nach dem Gottesdienste füllte sich der Hauptgang mit einer
Anzahl von Knaben und Mädchen, welche hier die der bevorstehenden
Konfirmation vorangehende Prüfung durchzumachen hatten, und nach
einer kurzen Anfprache richtete der Domprovst feine Fragen an die Kin-
der. Diese Prüfung dehnte sich stundenlang aus, bis endlich ein beson-
derer Segensspruch sür jedes der Geprüften, sowie der allgemeineSegen:
„Der Herr segne Euch und behüte Euch; der Herr lasse sein Angesicht
leuchten über Euch und sei Euch gnädig; der Herr erhebe sein An-
gesicht ans Euch und gebe Euch seinen Frieden!" den Schluß der über
die Maßen verlängerten Feier bildete. Am Sonntage nach der Kon-
firmation sollten die jungen Christen zum ersten Male das Abendmahl
empfangen.

Jeden Sonntagnachmittag, unmittelbar nach Beendigung des
Gottesdienstes, läßt die Militärkapelle während einer halben Stunde
auf dem freien Platze vor der Kirche ihre munteren Weifen ertönen,
Damen, nach der neuesten Parifer Mode gekleidet, Fifcher in ihrem
Sonntagsputze und dazwischen Bönder aus der Provinz Bergen in
ihrer Bauerntracht kann man dann häusig in der lustwandelnden
Menge dicht nebeneinander gewahren. Auffallend erscheinen nur unter
all diesen Blonden einzelne dunkelhaarige Gestalten, deren Aussehen in
einem scharfen Gegensatz zu demjenigen der Übrigen steht.

Altem Gebrauch entsprechend, werden in Norwegen Dienstboten
stets sür die Daner eines halben Jahres gedungen, nach welcher Zeit
sie, wenn es beiden Parteien zusagt, das Verhältnis auf weitere sechs
Monate verlängern. Dies geschieht jedesmal am 14. April uud 14. Ok-
tober und heißen diese Tage Flyttedager (Ziehtage). Zuerst überraschte
mich das an diesem Tage in der Stadt herrschende rege Leben, nament-
lich bot der Strandgaden abends ein sehr belebtes Bild, denn er bildet



220 Eine alte Hansa-Stadt.

den Verfammlungsort für alle Dienstboten der Stadt, welche nachmit-
tags um 2 Uhr ihren alten Dienst verlassen, sich aber erst abends um
9 Uhr in ihrer neuen Heimat einfinden. Die Zwifchenstunden ver-
bringen sie, in ihren besten Staat gekleidet, in Gesellschaft ihrer Freunde
und Freundinnen im Strandgaden und ward befonders von 7 Uhr
abends an das Gedränge dort gewaltig, um 10 oder 11 Uhr jedoch
war der Spazierweg vollständig verödet.

In Schweden gelten der 24. April und der 24. Oktober als Zieh-
tage und die Dienstboten haben die drei darauffolgenden Tage zu
ihrer freien Verfügung — eine Einrichtung, welche für die Herrfchaften
oft große Unbequemlichkeiten im Gefolge führt.

Die geographische Lage Bergens zwischen dem Sogne, dem Har-
danger sowie anderen Fjorden und Fischereibezirken verleiht der Stadt
hohe kommerzielle Bedeutung und zweimal in der Woche gehen von hier
aus Dampfer nach den entferntesten Punkten dieser gewaltigen Mee-
resarme ab.

Die Stadt ist mit allen nur möglichen Wohlthätigkeitsanstalten,
Hospitälern und Versorgungshäusern wohl versehen, die Einwohner
zeichnen sich durch geselliges, gastfreies Wefen aus, und werden mir
perfönlich die verfchiedenen Besuche in jenem Orte immer in bester
Erinnerung bleiben. Seitens der hier lebenden Gelehrten wurde mir
bereitwilligste Förderung und Unterstützung meiner Zwecke zn teil
und dem Museum bin ich für ein Gefchenk von hohem Werte — ein
fehr altes Trinkhorn —zu großem Dank verpflichtet. Ein Befuch diefes
Museums dürfte übrigens jedem Fremden zu empfehlen sein; die in
alten Gräbern gefundenen Geräte, die alten Münzen, Waffen, Trink-
hörner, Schnitzereien uud viele andere Dinge sind wirklich fehenswert.

Für einige Tage bietet Bergen dem Touristen genng des Inter-
essanten, für einen längeren Aufenthalt aber ist Christiania jedenfalls
vorzuziehen.



Geologie der skandinavischen Halbinsel.
siebzehntes Kapitel.

Geologie, jene Wissenschaft, welche uns die Geschichte vergange-
ner Jahrhunderte Blatt für Blatt enthüllt, fügt der Kette ihrer Be-
weist noch täglich neue Glieder, bis jetzt unbekannte Thatfachen hinzu.
So erhellt sie auch mit ihrem Lichte jenen ungeheuren Zeitraum, in
welchem die physikalischen Veränderungen der Erde sich vollzogen, nnd
die Entwicklung wie auch der Untergang einer großen Menge anima-
lischer uud vegetabilischer Formen vor sich ging, deren Spuren wir
heute noch über weite Strecken ihrer Oberfläche verbreitet finden.

primargebirge. — Azoische Formation. — Silurische Formation. — Fossilien.
— Seltenes Vorkommen der devonischen Formation. — Eruptivgesteine. —

Meine mesozoische Formation in Schweden außer llias und Kreide. — Fehlen
der Tertiarformation. — Die Oletscherzeit. — Sand-, Merget- und

Thonablllgerungen.

Durch einen besonders eigenartigen, höchst interessanten Charakter
zeichnet die Geologie der skandinavischen Halbinsel sich aus, ein
großer Teil des Landes wurde in einer sehr weit zurückgelegenen Pe-
riode über den Meeresspiegel emporgehoben, auch hat keine andere
Region verhältnismäßig ausgedehntere Strecken der Primärformation
— jener ältesten Rinde unseres Erdballes — aufzumessen, als gerade
Skandinavien.

Der von Professor Erdmann, einem sehr bedeutenden schwedischen
Geologen, aufgestellten Behauptung zufolge, erstreckte sich ehemals ein
tiefes Becken von dem Polarmeere nach Archangel, über das damals
noch den Meeresboden bildende Finnland hin bis nach Gotland oder
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felbst noch weiter. Er stützt sich hierbei auf das Vorkommen von sos-
silen Muscheln in den Sedimentärschichten, den Thon- und Sand-
lagern der Ostseeufer und des inneren Schwedens, welche, wie z. B.
die Voläia p^niaya jetzt nur uoch uuter denselben Breitegraden mit
Spitzbergen sich finden. Auf ein in früheren Zeiten strengeres Klima
deuten auch die Mufchellager an der Küste, von welchen die obersten
Überreste arktischer Arten, die mittleren solche gemäßigter Zonen und
die niedrigsten solche der jetzt an den Küsten vorkommenden Species
enthalten. Professor Loven fand fogar arktifche Meeres - Krustaceen
lebend auf demBoden der fehr tiefen Seeen Wetter und Wener, welcher
Umstand gleichfalls den Beweis liefert, daß diefe beiden Seeen ehemals
mit dem erwähnten großen Wasserbecken in Verbindung gestanden
haben müssen.

Die Gruudgesteine sind Gneis, Glimmerschiefer, Hornblende,
Chloritfchiefer und Qnarzit, und kommen die verschiedenen Gneisarten,
als roter und weißer Gneis, Hornblende-Gneis u. s. w., am häusigsten
vor. Unter den Eruptivgesteinen nimmt der Granit die erste Stelle ein,
überall trifft man denfelben mit Syenit znfammen, während man Peg-
matit oder Schriftgranit gewöhnlich in Gängen findet. Glimmerfchiefer
und Thonschiefer nehmen ein weit geringeres Gebiet ein als Granit und
Gneis; dem ersteren begegnet man mehr im Innern des Landes, be-
sonders in lemtland, in der Nähe des Storsjö uud weiter uach dem
Süden zn, dagegen ist Thonschiefer feltener. In einzelnen Gegenden
Norwegens, zwischen den Bergen und der Küste, enthalten die azoischen
Glimmerschiefer Gänge von Eruptivgestein, vornehmlich Granit und
Serpentin, manchmal auch Grünstein und selbst die jüngeren Gesteins-
arten sind in dieser Weise durchsetzt, ebenso wie auch Schieferlager die
alten Granitberge durchfchneiden.

Die Kjölenkette zieht sich, im Norden bei den Skjaeker Bergen an-
fangend und im Süden in das Faxefjeld auslaufend, an der Grenze
entlang. Die Berge im Norden sind nnr wenig bekannt; den Kern des
mittleren Teiles aber bildet Sparagmit-Sandstein mit Schiefer zu bei-
den Seiten; Granit und Gabbro aber finden sich fowohl in der Mittel-
axe, wie auch an den Seiten. Nach Süden zu läuft die Gebirgskette
in ein Tafelland aus, welches mit dem Faxefjeld sich bis nach Schwe-
den hin erstreckt.
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In dem nördlichsten Teile Norwegens sind die Primärgesteine
weniger vorherrschend, meist sind sie von jüngeren Sedimentärschichten:
Schiefer-, Sandstein- und Thonlagern bedeckt. In Finnmarken trifft
man von Eruptivgesteinen nur Gabbro, Grünstein und Granit; diese
jedoch auch nicht in so ausgedehntem Maße wie in andern Gegenden
Norwegens und das mittlere Norwegen zeigt hauptsächlich die Sparag-
mitbildung mit in breiten Gürteln darüber lagernden Thonschiefer- und
Quarzfchichten.

Die Dovrekette bildet einen Teil der Küste, verzweigt sich auch
in verschiedene Ausläufer, welche vom Romsdal-Fjord aus sich
als granitue Parallelwände nach dem Meere hin erstrecken. Der
mittlere Teil ist mit Sparagmit durchsetzt, mit Trondhjemschiefer
und Glimmerschiefer zu beiden Seiten und Gabbro nebst Granit als
Grnndlage.

Hornstein Flint) kommt in verschiedenen Provinzen vor, zuweilen
als Schiefer-Pfeudomorphose," manchmal auch vollständig amorph;**
dasselbe ist der Fall mit Porphyr. Hyperit und Diorit finden sich ge-
wöhnlich als Stöcke, zuweilen aber auch gaugweise im Gneis; Diabas
ist gewöhnlich und bildet die Gipfel mehrerer Berge.

In Norwegen wird Hornblende- und Quarzfchiefer, grauer Gneis
nnd grüner Schiefer in bedeutenden Massen gefnnden; meist besteht
die Hauptgrundlage aus Gneis, über welchen die verschiedenen Schiefer-
arten sich ausbreiten, in vielen der großen Granitketten werden auch be-
deutende Steinbrüche aus Feldspat betrieben.

Sämtliche Erze Schwedens kommen in der ältesten azoischen For-
mation vor — Kupfer, Nickel, Essen, Silber, Kobalt, phosphorfaurer
Kalk und Gold in geringer Menge, in einigen Gegenden ist das Eisen
titanhaltig, wird auch gelegentlich unmittelbar an der Oberfläche ge-
funden.

Die silurische Formation ist im mittleren Schweden am meisten
entwickelt und ist die Reihenfolge der Schichten: Gneis oder eine an-
dere primäre Formation, Sandstein, Alaunfchiefer mit Stinkstein, roter

* Pseudomorphoscn Afterkrystalle sind diejenigen Mineralkörper, welche olne
selbst Krystalle zu sein die Krvstallform eines anderen Minerals zeigen.

amorph — form- und gestaltlos.
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oder grauer Kalkstein, Thonschiefer und als oberste Lage eruptiver
Melaphyr Trapp; manchmal fehlen auch die Kalkstein- und Thon-
schieferfchichten, der Melaphyr lagert alsdann unmittelbar auf dem
Alaunschiefer uud zwar in diefem Falle stets in horizontaler Richtung.

Die unteren silurischen Straten, aus Saudsteinconglomerat und
grauem Schiefer bestehend, zeigen meist eine mehr oder weniger hori-
zontale Lage; an einzelnen Stellen jedoch, wie z. B. an dem Wettern-
See, eine sehr starke Neigung; Ursache hierbei ist die Hebung der dar-
unter lagernden Felsmassen.

Hier vorkommende charakteristische Fossilien sind unter den
Vrachiopoden: Btloplioin6na äeprossa; unter den Cephalopoden:
ortl.oL6raB; und unter den : die Trilobiten, die gewöhn-
lichsten aller Fossilien.

Die ältere Formation bildet häufig sanft geneigte Tafelländer,
welche an manchen Stellen eine Mächtigkeit von 2000 Fuß besitzen,
nach Süden zu aber allmählich dünuer werden, um schließlich unter
jüngeren Schichten zu verschwinden. Viot^onema-Schiefer und Kalk-
stein zusammen mit Ouarz kommt in den hohen Bergregionen in zwei
mächtigen Etagen vor — die untere mit Glimmerschiefer manchmal auch
mit Alaunschiefer, die obere mit verschiedenartig gefärbtem, oftmals
quarzhaltigem Schiefer verknüpft.

Thonschiefer findet man in Lagern von 1000 Fuß Mächtigkeit
und über demfelben Kalkstein in verschiedenen Schichten, zuweilen über-
deckt von Kalksandstein —an einer Stelle Kalkbreccien, an der ande-
ren harten Sandstein mit in demselben enthaltenen Trilobiten.

Die oberen silurischen Schichtengruppen unterscheidet man am
besten nach den in ihr enthaltenen Fossilien, Korallen, Meerespflanzen
u. s. w., so findet man silurische Schichten mit vlot^onsuia, bei Hnl-
berget 4000 Fuß über dem Meeresspiegel und solche mit Olenus bei
Tunsäs in der Nähe von Valders in einer Höhe von 2500 Fuß.

Daß die silurische Formation ehemals weit größere Ausdehnung
besessen, dies wird durch das Vorherrschen der Mergelschichten bewiesen,
indem diese hauptsächlich aus Kalkcarbonat bestehen, welches von den
früheren silurischen Kalksteinen herstammt, anch findet man Bruchstücke
und Blöcke dieser letzteren noch hente in manchen Gegenden zerstreut.
Über der jüngsten silurischen Kalksteinformation lagert eine mehr denn
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1000 Fuß mächtige Schicht roten und grauen Thonschiefers, welche,
vermutlich der Devonformation entsprechend, keine Spuren organischen
Lebens enthält. Die Devonformation ist, was sich an den charakteri-
stischen Fossilien erkennen läßt, nur auf drei Infeln des Mälarseees vor-
handen, die Steinkohlenformation aber fehlt vollständig.

Mächtigkeit der verschiedenen Schichten der paläozoischen oder Primär-
formation des Christiania-Fjord.

Der Ansicht des Professor Kjerulf zufolge giebt es auch jüngere
Eruptivgesteine als die krystallinischen Granite, Syenite und Porphyre
und in der That treten in der Nähe des Christiania-Fjord in den hohen
Bergregionen sowie dicht an der Grenzlinie ganz bedeutende Eruptionen
von Serpentingranit, Grünstein und Syenit hervor.

An einzelnen Stellen sind Vertiefungen und Spalten in den Gneis-
schichten mit Konglomeraten und Sandstein ausgefüllt. Die gewal-

** Takonisches System, eine von amerikanischen Geologen gebrauchte Bezeichnung
sebr alter vorsilurischer Gesteinsschichten.
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tigen Massen Eruptivgranits aber bilden hohe zerklüftete Berge, zumeist
mit großartigen, steil abfallenden Wänden, deren starre Nacktheit in
einem seltsamen Gegensatz zu der Fruchtbarkeit der Schiefergebiete
steht. In den großen Granitterrains finden sich einige wenige Marmor-
lager, umgeben von Labradorit; ebenso sind sehr stark schwefelhaltige
Essen- und Kupferkiefe uicht ungewöhnlich. Die die oberste Ablagerung
bildenden silurischen Marmor- und sonstigen Kalksteinschichten besitzen
eine Mächtigkeit von etwa 900 Fuß und enthalten zahlreiche Fossilien
wie z. B. ?avc>Bi't6B. Nncrinites. Uaetra u. s. w.

Von den mesozoischen Formationen findet sich Trias, mittlerer
und oberer lura sowie Wealden nicht in Schweden, Lias Rhät kommt
nur in dem südlichsten Teile in der Nähe von Höganäs vor und besteht
die ziemlich mächtige Schicht aus Sandstein, Thonschiefer uud Kaolin,
mit eingelagerten Steinkohlenflötzen, deren bedeutendstes indes nur
eine Stärke von vier Fuß zeigt. Diese Formation ist arm an Fossilien,
doch hat man eine typische Art die -4.vior.lg, iua^uivalvis hier ange-
troffen.

Kreide findet sich nur vereinzelt im Südosten und Süden von
Schweden; die älteren Schichten zeigen zum Teil weißlich grauen Kalk-
stein, welcher vielfach Bruchstücke der Mießmufchel umfchließt, andere
Strecken bestehen aus sandigemKalk, untermischt mit Seladonit (Grün-
erde), die jüngeren Schichten aber aus Kalkstein mit Kreide und Feuer-
steinknollen dazwischen. Unter den hier vorkommenden Fossilien ist
auch die Familie der Vrachiopoden mit der Urania i^nader^ensi»
vertreten.

Von den Veränderungen der Erdoberfläche, welche nach dem Aus-
gang der silurischen Periode sich in der alten und der neuen Welt
vollzogen, ist Schweden fast völlig unberührt geblieben; die Devon-
formation hat nur leife Spuren hinterlassen, während die mesozoische
Formationsgruppe, in anderen Ländern in so ausgedehntem Maße er-
scheinend und von so hervorragender Bedeutung, nur im südlichen
Teile Schwedens nachweisbar ist. Wenn aber auch keine Spuren der
Tertiärformation in Schweden anzutreffen sind, so bietet dafür die post-
tertiäre Formation dem Geologen um so mehr des Interessanten.

Die posttertiäre Formation von Schweden und Norwegen läßt
erkennen, daß, ungeachtet der großen Veränderungen der Erdoberfläche,



Posttertiäre Epoche. 227

welche sich in den füdlicheren Teilen des europäischen Festlandes voll-
zogen, die skandinavische Halbinsel sich doch bis zu einer verhältnis-
mäßig erst kurz verflossenen Zeit ihre alte relative Höhe über dem Mee-
resspiegel fast unverändert bewahrt hat, mit Ausnahme freilich der
Lias- und Kreidegebiete im Süden des Landes. Wie bei dem amerika-
nifchen Festlande, so wurden zu Beginn der Posttertiärepoche auch die
nördlichen Regionen Europas über den Meeresspiegel emporgehoben,
gleichzeitig mit dieser Erhebung des Landes aber trat ein Sinken der
Temperatur ein, infolge dessen das ganze Gebiet sich mit Eis bedeckte —

die Eiszeit nahm ihren Anfang. Hierauf folgte ein abermaliges Sinken
des Landes unter den Meeresfpiegel, woran — der Champlain-Evoche
amerikanischer Geologen entsprechend — die vermehrte Bildung von
Meeren, Seeen und Flüssen sich schloß, dann jedochfand wiederum eine
Hebung des Landes statt — die sogenannte Terrassenepoche — welche
der Erdoberfläche ihre gegenwärtige Höhe und Gestaltung verlieh. Die
posttertiäre Periode war für Europa wie auch für Nordamerika ein
Zeitraum gewaltiger Schwankungen — zuerst aufwärts, dann abwärts
und wieder aufwärts, um hierauf verhältnismäßig feststehend zu bleiben.

Die Schichten losen Materials, welche sowohl die Ebenen wie
anch die Thäler und Flußbette füllen und auch zahlreiche Plateaus
bedecken, sind zweierlei Art. Diejenigen, welche den früheren Wasser-
stand, gewöhnlich 500 bis 600 Fuß über dem jetzigen, erkennen lassen,
enthalten Thon und Sandstein und bergen einen großen Reichtum an
Seemuscheln sowie Fossilien aus den arktischen Meeren, die höheren
Lagen dagegen, aus Kies und Sand bestehend und ohne ausgedehnte
Thonlager, zeigen keinerlei Meeresfossilien.

Wie bereits erklärt, fehlen in Schweden und Norwegen — mit
Ausnahme der in Schonen Sksne und Blekinge vorkommenden Lias-
und Kreideschichten, sowie der wenigen mesozoischen Ablagerungen in
dem äußeren Norden der Provinz Finnmarken — die geologischenFor-
mationen zwischen der Steinkohlen- und der posttertiären Periode voll-
ständig; die posttertiäre Formation ruht unmittelbar auf der paläozoi-
schen und die azoischen Felsmassen besitzen hier eine größere Ausdehnung
uud bedeutendere Mächtigkeit denn in irgend einem anderen Lande von
gleichem Umfang. Während der Eiszeit lag ganz Skandinavien unter
dem Eise begraben uud die ungeheuren Gletscher haben ihre Spuren in
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dem durchfurchten Lande, den streifig ausgehöhlten Felfen, den tiefen
Thälern, ausgedehnten Fjorden und ungeheuren Moränen zurückge-
lassen. Von dem Meeresspiegel bis zur Spitze der höchsten Berge sind
die Felswände von tiefen Furchen zerrissen, ihre Flächen vollkommen
glatt gefchlissen; die Felskanten sind in r06N68 n-.outoni-.668 verwan-
delt und Felsblöcke lagern in einer Höhe von 5000 Fuß über dem
Meeresspiegel, ebenso trifft man Moränen — die Ansammlung loser
Massen, wie ungeheure Steine, kantige Felsblöcke, Kies, Sand und
Thonerde —, welche von den schmelzenden und zurückweichenden Glet-
schern übrig geblieben, überall in verschiedenen Höhen bis hinauf zu den
Spitzen gewaltiger Bergwände.

Als das Eis im Innern des Landes schmolz, blieben viele Thäler
auf eine lange Zeit hinaus mit Eis gefüllt, während die Gletfcher mehr
und mehr zurückwichen. An denjenigen Punkten, wo sie für eine längere
Weile festen Stand behielten, bildeten ihre Moränen einen Damm
gegen das Wasser, wodurch dieses nicht nur eine größere Tiefe erlangte,
fondern auch dieAblagerung der hier und da in Thälern sich zeigenden
Thonschichten ruhig vor sich gehen konnte.

Die Beschaffenheit des Bodens richtet sich in den verschiedenen
Gegenden vollständig nach der geologischen Bildung der Berge, über
welche die Gletscher ihren Weg genommen nnd so erscheint in manchen
Teilen des Landes Thon, in anderen Kalk vorherrschend.

Auf die Eisperiode folgte die Zeit der Sandablagerungen — der
Beginn der Champlain-Epoche amerikanischer Geologen — uud an
diese schloß dieAblagerung der diluvialenThonschichten sich an. Solche
Sandrücken sind in Schweden sehr allgemein, die merkwürdigsten unter
ihnen befinden sich bei Badelundsas, bei Westens, Vrunkeberg und
bei Stockholm; auch die berühmten Erdhügel bei Upsala liegen am
Ausgang eines solchen Dammes. Sie zeigen in ihrer Zusammensetzung
verschiedene Schichten, deren unterste aus grobkörnigem Kies und da-
zwischen zerstreuten gerundeten Steinen, die obere aus Sand mit ein-
gebetteten Thonen besteht, erheben sich oftmals bis zu einer Höhe
von 100 bis 150 Fuß über das umliegende Land und erstrecken sich
von Nord nach Süd. Andere aus dieser Zeit stammende Ablagerungen
sind Sand als Küstenformation oder in seichtem Wasser, weiter Mer-
gelschichten uud Thon ohne Beimischung von Kalk oder Magnesia in
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einem tiefen, ruhigen, arktifchen Meere gelagert, und schließlich der einer
späteren Zeit — da das Meer schon ansing sich in seine gegenwärtigen
Grenzen zurückzuziehen — angehörende schwarze Thon mit seinen Va-
rietäten in Blau und Grau. Der Sand ruht unmittelbar auf dem Kies
der Eisperiode, von welchem er sich durch seine schichtenweiseLagerung
wie auch durch seine ausgewaschene Beschaffenheit fofort unterscheidet;
die Thon-, an einzelnen Stellen auch die Mergelschichten aber bilden die
unterste Ablagerung, und die hier gefundene fossile Mufchel Voläia
Flaeialis) liefert den Beweis, daß das Meer, welches diese Thonschich-
ten absetzte, ein arktisches gewesen.

Der über dem Mergel lagernde Thon ist fchwarz, geht aber all-
mählich in gewöhnlichen Thon über nnd sind die hier vorkommenden
fossilen Muscheln dieselben, die in lebendem Zustande in der Ostsee sich
finden z. B. daltiot.. Oaräinm 6äul6 und U^tilus 6äuliB.

Mitten in diese Thon- und Sandlager eingeschlossen trifft man
auch große Steinblöcke, welche vermutlich auf Eisbergen hierher uud
so in die sich bildenden Lager gelangt sind, dasselbe ist auch der Fall
mit den sogenannten erratischen Blöcken, deren man eine große Menge
in Skandinavien findet.

In den oberen Thon- und Sandschichten, besonders in denjenigen
an der Westseite.des Landes, sind fossile Mufcheln der in der Nordsee
oder noch weiter nördlich lebendenArten häusig und enthält ein solches
Muschellager bei Kapellbacken, nahebei Uddevalla, neben vielen an-
deren auch ?6ot6n iBlunä-ouB.


