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Morwort

I. Band dieser „Nordischen Fahrten" haben unsere Leser uns
von Kopenhagen aus in den westlichen Theil der alt-skandinavischen Welt,
nach Schottland, nach den Orkneys und Färbern, an die Fjorde, Gletscher
und Lavafelder Islands begleitet; in dem vorliegenden 11. Band kommen
die östlichen Länderstrecken des alten Skandinaviens, die skandinavische Halb-
insel selbst und die einst von ihr abhängigen Küstenländer der Ostsee zur
Darstellung. Es handelt sich hier aber um ein ungleich ausgedehnteres,
verschiedenartigeres Gebiet, das sich nicht wie Island von selbst zu einem
streng abgeschlossenen Gesammtbilde zusammendrängte, sondern mehr als
eine Wanderfahrt erheischte, um Land und Leute, Geschichte und Literatur
in ihren mannigfaltigen Haupterfcheinungen kennen zu lernen.

Die folgenden Reisebilder sind darum in fünf Gruftpen gegliedert.
Die erste führt von der alten Hansestadt Bergen durch die gewaltigen Fjorde
und Berge der norwegischen Westküste zu dem ehrwürdigen Primatialsitz
Throndhjem und von hier weiter in die Lofoten und zum Nordcap. Die
zweite geht von Kopenhagen aus, verweilt eingehender bei Ehristiania und
schildert dann das innere Norwegen vom Mjösensee bis hinein in die Gebirgs-
welt von lötunheim. Die dritte zeichnet eine Wanderfahrt von Throndhjem
hinüber in das nordliche Schweden und von da nach Stockholm und Upsala.
Die vierte umfaßt die merkwürdigsten Städte und Landschaften des südlichen
Schwedens, die fünfte endlich die Südküste von Finnland, St. Petersburg
und Reval. Auch die Gestade des Finnischen Meeres haben einst zu Skan-
dinavien gehört und sind dem schwedischen Scepter erst in den letzten zwei
Jahrhunderten entzogen worden. An einer gewissen geschichtlichen Einheit
fehlt es also nicht, wenn auch der Rahmen etwas weit gezogen erscheinen mag.

Die religiösen, geschichtlichen und literaturgeschichtlichen Momente haben
auch bei diesen Wanderungen wieder vorzugsweise die Aufmerksamkeit des
Verfassers gefesselt, ohne ihn deshalb für die Natur und die mehr realistifchen
Seiten des Menschenlebens unempfänglich zu machen. Jenen Gesichtspunkten
entsprechend, hat er aber auf seinen Reisen den südlichen Regionen der
Halbinsel mehr Zeit zugewandt, als dem in naturwissenschaftlicher Hinsicht
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interessantern, für die Literatur hingegen nahezu unbedeutenden Norden. Er
ließ es sich übrigens angelegen sein, seine eigenen Eindrücke an den Urtheilen
der bewährtesten skandinavischen Schriftsteller zu prüfen, und eine Anzahl
kleinerer Dichtungen auszuwählen und zu übersetzen, welche besser als die
vorschnellen Aeußerungen eines Fremdlings die Eigenart der nordischen Natur
und den Volksgeist der Skandinavier zu zeichnen im Stande sind.

Was die Schreibart der Namen betrifft, ist im allgemeinen für Nor-
wegen die norwegische, für Schweden die schwedische festgehalten, doch ohne
allzugroße Aengstlichkeit. Eine so altehrwürdige Stadt wie Throndhjem
verdient, bei der alten Fassung ihres Namens belassen zu werden, der in
die ältesten Sögur hinaufreicht. Wener- und Wettersee wurden verdeutscht,
sonst aber in schwedischen Namen das V (anstatt des deutschen W) bewahrt.
Für die russischen Nameu wurde die jetzt allgemeinere Schreibart vorgezogen.

Von den 30 Abschnitten erscheinen 11 hier zum ersten Mal (S. 141
bis 164; 204—274; 349—428; 541—552); die übrigen, bereits in den
„Stimmen aus Maria-Laach" (1887—1889) veröffentlicht, wurden sorg-
fältig durchgesehen und theilweise erweitert und vervollständigt.

Die Zahl der Bilder, welche neu nach Photographien und Skizzen des
Verfassers hergestellt wurden, ist eine sehr beträchtliche. Einige Illustrationen
sind mit Bewilligung des Verlegers (Rainer Hosch in Neutitschein) aus dem
Krauß'schen Werke „Von der Ostsee zum Nordcap" in das vorliegende hin-
übergenommen worden.

Das längst rege Interesse für die skandinavischen Länder hat bekanntlich
während der letzten Jahre eine nicht geringe Steigerung erfahren und ver-
leiht dem Bnche eine gewisse Actualität. Die Schönheit der nordischen Natur,
der Reichthum des skandinavischen Geisteslebens, die Verwandtschaft der
skandinavischen Völker mit dem deutschen und die Gemeinsamkeit mannigfacher
Bestrebungen werden jenes Interesse übrigens wach erhalten, auch wenn es
für die Tagespublicistik den kurzlebigen Reiz der Neuheit verloren haben wird.

Exaeten (bei Roermond), 21. September 1890

Der Verfasser.
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Durch Skandinavien
nach Zt. Petersburg.





1. Die Hansestadt <3ergen.

Nie Skandinavische Halbinsel wird heute nicht selten „das Laud der
Mitternachtssonne" genannt. Jenseits des Polarkreises geht nämlich in den
Monaten Juni und Juli die Sonne nicht unter, und am Nordkaft fängt des
Phöbus Schlaflosigkeit schon Mitte Mai an. Ganze Sehaaren von Touristen
wandern alljährlich in diese hochnordischen Regionen, um das Dämmerlicht
der mitternächtlichen Sonne, „das nicht recht Tag und nicht recht Nacht, es
schwanket zwischen beiden" (wie Tegner sagt), in ihr culturmüdes Herz hinein-
scheinen zu lassen und gleich Vater Rousseau in einsam melancholischer Natur
von den nervenanstrengenden Vildungsqualen der modernen Cultur etwas aus-
zuruhen. Das ist gut und schön, hat aber die zu Christiania und Stockholm
nicht abgehalten, der Mitternachtssonne mit Gasflammen und elektrischem
Lichte nachzuhelfen, auch etwa noch eine Stearinkerze, eine Oellampe oder
gar ein Talglicht anzuzünden, wenigstens in den anderen zehn Monaten, in
welchen das gebildete Europa den Norden seinem Schicksal überläßt und die
Nächte zeitweilig ebenso lang werden, als in den zwei Sommermonden die
Tage. Von den 25 Lünen oder Kreisen, in welche Schweden getheilt ist,
werden übrigens nicht einmal zwei völlig von der Mitternachtssonne beschienen,
und von den 20 Aemtern Norwegens genießen nnr drei dieses Glück. Es sind
öde, traurige Regionen. Im Amt Nordland kommen auf den Quadratkilo-
meter nur 2,5 Bewohner, im Amt Tromsö 2,2, in Finmarten nur 0,5, d. h.
ein halber Bewohner, in Westerbotten keine zwei und in Norrbotten nur ein
Neunzehntelsmensch. Das ist wenig, und es mag diesen armen statistischen
Halb- und Neunzehntelsmenschen, auch wenn ihrer zwei oder vier oder acht
beisammen sind, einsam genug werden in der monatlangen Winternacht. Was
Skandinavien an Leben, Reichthum, Bildung, Geschichte, Literatur und Kunst
besitzt, das liegt alles südlich vom Polarkreis, im Lande unserer lieben ge-
wöhnlichen Alltagssonne, die sich abends schlafen legt und morgens aufsteht,
und die unser Freund, der gute Haushahn — dieser stimmungsvolle Sänger
— jeden Morgen unter Flügelschlag und Halsrecken mit seinem Wccker-
liede begrüßt.

Es war ein ziemlich trüber Morgen, als unser Schiff „Norge" in die
Nähe des Landes kam, dessen Namen es trug. Die Fahrt von Tynemouth hatte
just dreißig Stunden gedauert. Die gemeine Alltagsforme hatte Mühe, sich
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durch all den Wasserdampf durchzubohren, den Vater Ocean in die Atmo-
sphäre hinaufgepumpt und in Form von langen Wolkenbänken am Horizont
aufgeschichtet hatte. Ich war voll Erwartung. Denn wie oft hatte man
mir nicht betheuert, daß Norwegen, wo nicht schöner, doch wenigstens ebenso
schön wie die Schweiz sei! So rasch als möglich stieg ich auf Deck, um
von der ersten Sicht Norwegens und von der Einfahrt auch nicht einen
Deut zu verlieren.

„Das ist aber noch lange keine Schweiz!" So sagte ich zu einem ge-
müthlichen Schotten, mit dem ich mich tags zuvor über seine und meine
Heimat unterhalten hatte, als die norwegische Küste wirklich in Sicht trat.
Es war erst nur ein Etwas; das war lang und graublau, und verkündete
höchstens, daß das Meer da ein Ende hätte. Beim Herandampfen wuchs
der Küstenstreifen allgemach zur Hügelkette, dann zur Bergkette an. Man
konnte abgestufte Terrassen daran unterscheiden, die sich aber einförmig in
die Länge dehnten; über die oberste breiteten sich ebenso langgestreckte Wolken-
lager. Das Bild gemahnte mich an die schweizerische lurakette, aus be-
deutender Ferne gesehen. Nur lag statt fruchtbarer Gefilde noch stahlgraues
Meer davor. Ich suchte nach einer Stadt, nach Ortschaften, Thürmen,
konnte aber nichts dergleichen erspähen. Es war alles — Gegend.

Als wir der Küste näher rückten, löste sie sich in einen Schärengürtel
auf, dessen erste Vormauer nur etliche Meter über das Meer emportauchte,
knorrig geballt, von der Brandung theils zerklüftet und zerpeitscht, theils
glatt abgewaschen. Nur wo diese seltener hinreichte, war der Fels mit Moos
verbrämt. Das ist die erste Linie des ungeheuren natürlichen Molo oder
Dammes, der sich fast die ganze norwegische Westküste entlang bis hinauf
zum Nordkaft zieht. Es ist ein prächtiger Wellenbrecher, an dem schon tausend
Stürme umsonst ihre Kraft versucht; aber ihre Spuren haben sie doch daran
zurückgelassen. Wild und verwettert schauen diese öden Klippen drein, wie
die Vasaltmauern der Hebriden oder die Felsgestade der Faröer. Ein weißer

Leuchtthurm, zu seinen Füßen ein Haus, bezeichnet mitten in dem Fels-
labyrinth die sichere Einfahrtsstraße. Bald öffnet sich ein weiterer Sund,
von zahlreichen Felscoulisfen begrenzt, noch immer öde, kahl, meist nur mit
dürftigem Moose bekleidet. Ich dachte mich unwillkürlich wieder in einen
isländischen Fjord zurück. Wohl fast eine Stunde ging es so voran. Dann
belebte sich die Scenerie. Die Gestade wurden höher. Zwischen die Felsen
drängte sich immer mehr Grün, Tannen und Fichten, Birken und Gebüsch,
sammetne Rasenplätze, ganze Wiesen, endlich auch freundliche Häuschen und
Höfe, Landungsplätze und Fischerhütten. Es begegneten uns Nachen, Barken
und Schiffe von allen Größen und Formen. Von einer Uferstelle kam ein
Boot auf uns zu und brachte die Zollbeamten an Bord, die sich bei der
Weiterfahrt ganz gemüthlich ihrer Amtsgeschäfte entledigten. Die Revision
des Gepäcks verlief ungemein gnädig und höflich. Norwegen ist noch eines
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der freiesten Länder der Erde, von den Plagen des modernen Polizei- und
Militärstaats noch wenig betroffen. Ein Rest altgermaniseher Gastlichkeit
mischt sich mit dem Interesse, welches das Land hat, den Fremdenverkehr
zu fördern und zu heben.

Die Krümmungen der Wasserstraße, der Anblick neuer Inseln, Buchten,
Felsen und Vorgebirge ruft einen steten Sceneriewechsel hervor, das Auge
spannend, ohne es zu ermüden.

Endlich waren wir da. Bergen lag vor uns — ein wahrhaft entzückendes
Panorama. Vier Berge stemmen sich hier dem Meere entgegen, der Blaamand
nach Nordosten, der Ulrikken (eig. Alfreken) im Südosten, der Lövstakten und

das Lyderhoru gen Süden. Ein Vorberg des Vlaamand, das Flöifjeld. drängt
sich vor und füllt steil uach dem Fjord hin ab. An der Bucht, welche sich
von seinem Fuß zum Lyderhorn hinüberzieht, breitet sich die Stadt aus. Iv
der Mitte der Bucht reckt sich eine Landzunge und theilt sie in zwei Hälften,
von welchen die nördliche Vaagen heißt, die südliche Puddefjord. Und als
ob das noch nicht Wassers genug wäre, breiten sich an der Ostseite der
Stadt noch zwei Seen aus, das große und kleine Lungegaardsvand, beide
vom schönsten Grün umgeben.

Bergen.

Dem Ankommenden sind diese beiden Gewässer noch nicht sichtbar. Er
hat nur einen bunten Mastenwald vor sich, der sich auf die beiden Theile
der Bucht vertheilt, in der Mitte und rundum eine großentheils neue Stadt,
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doch mit alten Bauten und Thürmen dazwischen; darüber reckt sich un-
mittelbar das kahle Felsenhaupt des Flöifjeld empor, während sonst Bäume,
Wald und Wiesen das lebendige Stadtbild einrahmen.

Bergen ist eine der Städte, in welchen es am meisten regnet. Man
rechnet kaum 160 schöne, helle Tage im Jahr. Wenn es dann aber aus-
geregnet hat, dann strahlt auch die ganze Landschaft in einem Laubschmuck,
dessen Fülle und Frische man im Süden vergeblich sucht. Wenige Schweizer-
städte haben eine so reizende Lage.

Noch unvergleichlich schöner ist die Sicht der Stadt von dem Flöifjeld
ans, das ich gleich nach meiner Ankunft bestieg. Erst eine breite Fahrstraße,
dann ein cmmuthiger Fußweg führt in vielen Windungen zu der Felskuppe
hinauf, welche auf ihrer Spitze eine hohe Stange mit einem Pfeile trägt.
Man hat hier die Stadt etwa 250 in fast senkrecht unter sich, wie sie sich
unregelmäßig, halb alt, halb neu, mitten in der üppigsten Vegetation, um
die zwei Buchten und die zwei Seen lagert, nach Westen aber ein höchst
romantisches Gewirre von Inseln und Wasserstraßen, Buchten und Vor-
gebirgen, Wiesen, Wald und Fels bis hinaus ans offene Meer.

Den Kern der Altstadt bezeichnet die Domkirche, die Kreuzkirche, das
unmittelbar an letztere stoßende deutsche Viertel, „Tydskebryggen" genannt,
das einstige Quartier der Hanseaten, die schöne romanische Liebfrauenkirche
mit ihren zwei Thürmen, die Königshalle des Königs Hakon mit dem
Walkendorf-Thurm — alles nördlich von der Bucht Vaagen.

Der zweite Hauftttheil der Stadt, auf der Landzunge Nordnaes, welche
die zwei Buchten trennt, ist neuern Datums, wie schon der Name seiner
Kirche „Nykirke" andeutet. Er bestand theilweise jedoch schon im Mittelalter
und wurde nur infolge einer Feuersbrunst ganz neu gebaut.

Die eigentliche Neustadt entwickelt sich um die beiden Seen. Zu den
schönsten Gebäuden derselben zählt das an einer Anhöhe liegende Museum,
unfern davon die neue katholische Kirche, und der Bahnhof für die Vosse-
vanger Bahn.

Gärten, Plätzen und breiten Straßen ist in der Neustadt die freieste
Entwicklung gelassen. Die nächste Umgebung der Stadt ist ein wahrer Park,
in welchem alle Arten von Blumen und Laubholz in üppigster Fülle gedeihen.

Die Stadt Bergen (ursprünglich „Bjürgvin", d.h. Vergweide) stammt erst
aus dem Ende des 11. lahrh., wahrscheinlich aus den Jahren 1070— 1075.

„In jenen Tagen des Königs Olaf (Kyrre)", fo erzählt Snorri
Sturluson, „erhoben die nordischen Kaufstädte sich sichtlich und vermehrten
sich zugleich, besonders Bergen, vom König selbst angelegt, wo bald eine
ganze Versammlung reichen Volkes entstand und starke Seefahrt nach fremden
Landen. Hier baute Olaf die sogenannte alte Christkirche von Holz und
ließ zugleich das Fundament zu der großen neuen Steinkirche desselben
Namens legen, aber kam doch damit nicht sonderlich weit."
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„Um diese Zeit", erzählt er weiter, „kam in Norwegen große Uepftigteit
mit ausländischen Moden auf, besonders in der Kleidertracht. Das Volt
machte sich Pluderhosen mit ausstehenden Falten und ausgeschnittene Röcke
mit Puffärmeln, ans die fünf Ellen Zeug gingen, und einige waren doch
so eng, daß man sie mittelst Bändern anziehen mußte. Dazu brauchte man
Schuhe mit hohen Absätzen und mit Seidenbändern eingefaßt und mitunter
mit Goldschmuck, wie denn auch einige darauf verfielen, Goldringe an den
Beinen zu tragen, anßer anderer Uepftigteit, die nun in Mode kam."

Schon um die Zeit der Gründung oder bald nachher ward Bergen
auch Bischofssitz. Doch residirten die Bischöfe anfänglich in Selja (Selö),
einer Insel weiter nördlich bei Eladtland. Die ersten Bischöfe jener Zeit
scheinen einen schweren Stand gehabt zu haben. Die norwegischen Könige,
bei manchen sonst guten Eigenschaften, waren meist recht zügellos und hielten
sich selten an die Schranken der christlichen Ehe. Dabei setzten sie traft eigener
Machtvollkommenheit Bischöfe und Aebte ein uud ab und behandelten sie
demgemäß als ihre Crcaturen.

Von König Signrd dem lerusalemsfahrer berichtet die „Heimskringla",
daß er sich noch in seinen letzten Jahren von seiner rechtmäßigen Gattin scheiden
lassen wollte, um die Tochter eines vornehmen Mannes, Namens Cäcilie,
zu heiraten. Zu Bergen wollte er die neue Hochzeit halten und bot eine
große Zahl Gäste dahin auf. Er versah sich aber an dem Bischof Magnus
daselbst, der ein ernster, pflichttreuer Mann war. Muthig ging derselbe eines
Tages, von dem Priester Sigurd begleitet, aufs Schloß und ließ den König
um eine vertrauliche Unterredung bitten. Der König trat heraus, das Schwert
in seiner Hand, wünschte dem Bischof freundlich guten Tag und bat ihn,
einzutreten und einen Becher mit ihm zu leeren; aber der Bischof antwortete:
„Nein, meine Absicht ist heute von anderem Schlag. Ist das wahr, daß
Ihr im Sinn habt, Euch zu verändern: Euch von Eurer Gattin zu scheiden
uud eine andere zu nehmen?" — „Ja," sagte der König, „das ist keine
Lüge." Da schwoll des Bischofs Antlitz, und nur mit Mühe konnte er
sagen: „Was habe ich denn gesündigt, daß Ihr mein Stift gewählt habt,
um da eine That zu vollbringen, womit Ihr Gottes Gebot und die heilige
Kirche verhöhnet! Es ist zu verwundern, daß Ihr fo Eure königliche
Würde und mein bischöflich Amt beschimpfen mögt; aber da Ihr das
wollt, so muß ich thuu, was meiner Pflicht ist. Im Namen Gottes, des
heiligen Olaf, des Apostels Petrus und aller Heiligen verbiete ich Euch
feierlich diese Missethat!"

Der Priester Sigurd, der nachher Bischof ward, hat selbst erzählt,
wie es ihm um die Augen nachtete, als er sah, wie grimmig der König
aufglühte. Aber Bischof Magnus stand wie eine Säule, und es schien,
wahrend er redete, als reckte er den Hals vor, um deu Schwertstreich zu
empfangen.
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Ohne ein ernstes Wort zu erwiedern, ging der König in die Halle
zurück, worauf der Bischof sich ebenfalls nach Haufe begab, und er war
da so vergnügt und fröhlich, daß er jedes Kind, dem er begegnete, lächelnd
grüßte und es mit den Fingern kniff. Das konnte der Priester Sigurd
schlechterdings nicht begreifen und sagte deshalb zu ihm: „Wie könnt Ihr
nur froh fein, Herr Bischof! Denkt Ihr nicht daran, daß der König Euch
seinen Zorn wird fühlen lassen? so daß es das Beste wäre zu fliehen, je
früher, desto besser." — „Der König thut mir nichts!" erwiederte der Bischof,
„aber gesetzt, er thut mir ein Leides an, wer könnte sich einen bessern Tod
wünschen, als sein Leben zu Gottes Ehre zu lassen, zu sterben für den
heiligen Christenglauben und für meinen Beruf, der darin besteht, dem
zu wehren, was verboten ist? Ich that, was meine Pflicht war, und des-
halb bin ich froh."

Der König fuhr nun mit seiner Braut nach Stavanger, dessen Bischof
zwar zuerst auch gegen die ehebrecherische Verbindung Einspruch erhob, aber
sich doch herbeiließ, gegen eine Geldsumme Dispensation eintreten zu lassen.
Verächtlich warf ihm der König einen Beutel Geldes zu und sagte: „Da.
mach dich selbst bezahlt! Es ist doch ein Teufelsunterschied zwischen dir
und Bischof Magnus!" Mit diesen Worten ging der König fort, und er
dachte von diesem Bischof schlechterdings nicht besser, als von dem andern,
der ihm den Stuhl vor die Thüre gesetzt.

König Sigurd genoß seiner Missethat nicht lange. Nach drei Jahren
schon erkrankte er tödtlich. Seine Freunde baten ihn, Cäcilie zu entlassen,
und diese selbst stimmte in die Bitte ein und verließ ihn. Bald darauf starb er.

In den nächsten zwei Jahrhunderten spielte sich eine ganze Reihe blutiger
Kämpfe zu Bergen ab. Harald Gille nahm hier 1135 Magnus Sigurdsson
gefangen, setzte ihn ab und übergab ihn dann seinem Dienstvolk, das ihm
die Augen ausriß, ihm den einen Fuß abhieb und ihn sonst noch gräßlich
verstümmelte. Schon im folgenden Jahr traf indes Harald die Rache, er
ward von Sigurd Slem verrätherisch während des Schlafes überfallen und
hingemordet. Haralds drei Söhne fielen ebenfalls gewaltsamen Todes, Sigurd
1155, Epstein 1157, Ingi 1161. Fast die einzige Friedensgestalt, welche
in dieses schaurige Gemälde von Bürgerkrieg hineinleuchtet, ist der Cardinal
Nicolaus, ein Engländer, Bretspeare mit Namen, erst Mönch in St. Albans,
dann im Kloster des hl. Rufus in der Provence, später Cardinalbischof
von Albano und endlich als Papst Hadrian IV. Oberhirt der ganzen Kirche.
Er wurde 1152 als Legat nach Norwegen gesandt, um daselbst in Throndhjem
einen Primatialsitz zu errichten, die übrigen kirchlichen Verhältnisse zu ordnen
und unter all den hadernden Parteien und Prätendenten Frieden zu stiften.
Von ihm rührt wesentlich die hierarchische Ordnung Norwegens her, wie
sie bis zur Glaubenötrennung bestand. Zeitweilig gelang es ihm auch, die
drei Brüder Ingi, Sigurd und Epstein auszusöhnen, das Waffentragen
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innerhalb der Städte zu verbieten und selbst auf Island die Anordnung
durchzusetzen, daß beim Thing keine Waffen getragen werden sollten.

Vier Jahre darauf fiel auch er im Kampfe gegen die Sehaaren des

Hakon Herdebred. Norwegen wurde nnn Wahlreich (1161) und Magnus,
der Sohn des mächtigen Erling, sein erster Wahlkönig. Da derselbe in
seinem Kampfe gegen die Prätendenten des alten Königshauses hauptsächlich
seine Stütze bei dem neuerrichteten Episkopat suchte, wurde jetzt auch die
Kirche in die nie endenden Fehden des kraftstrotzenden Bergvolkes hinein-
gezogen. Die beiden Hauptparteien nahmen einen theilweise kirchenpolitischen
Charakter an. Die Anhänger des Königs Magnus Erlingsson, zugleich
mehr oder weniger von dem Primas von Throndhjem begünstigt, hießen
„Baglar", d. h. Krummstäbler. Die Anhänger des Königs Sverrir da-
gegen, eines angeblich unechten Sprößlings der alten Dynastie, der von 1177
bis 1202 unermüdlich die neue Ordnung der Dinge bekämpfte, wurden von
ihren Gegnern verächtlicherweise „Birkebeiner" genannt, weil sie, meist den
ärmeren Klassen angehörig, selten eine bessere Fußbekleidung hatten als
Schuhe aus Birkenrinde. Diese Mischung der religiösen und politischen
Frage ist für Norwegen unsäglich verhüngnißvoll geworden, indem sie noch
während des Mittelalters endlose Kämpfe gegen die kirchliche Autorität wach-
rief, später aber von den Protestanten maßlos ausgebeutet wurde, um im
Volte Haß gegen die alte Kirche zu süeu. Die alten Parteinamen haben,
obwohl heute völlig ohne Sinn, in der Phantasie vieler Norweger ihren alten
Zauber noch nicht ganz verloren. Wenn ein recht stocklutherischer Bauer
von Baglarn hört, dann denkt er sich wohl noch heute mit Schrecken, Papst,
Cardinale und Bischöfe hätten einst nichts anderes im Schilde geführt, als
seine Altvordern um Freiheit, Besitz und Wohlstand zu bringen, ihnen ihre
paar Kühe mit Kirchenstrafen wegzupfanden und ihnen ihre Unabhängigkeit
mit lästigen Kirchengesetzen zu beschneiden.

Sobald der Cardinallegat jedoch Norwegen wieder verlassen hatte, wurde
es schlimmer als zuvor. König Ingi erschlug auf der Vryggen zu Bergen
mit eigener Hand seinen Bruder Sigurd und ließ seinen andern Bruder Eystein,
als derselbe in seine Hände fiel, ebenso erbarmungslos hinmorden.

Die wirklichen alten Baglar und Birtebeiner wußten von einem Gegensatz,
wie ihn später der Protestantismus ausheckte, noch nichts. Beide Parteien
wollten eben ihren Prätendenten auf den Thron bringen. Beide hatten eine
unmäßige Freude an Kampf und Hader und würden unzweifelhaft uie einen
König zu vollem Frieden haben gelangen lassen. Beide wollten aber auch
gute Christen sein, gingen zur Messe und zu den heiligen Sacramenten,
riefen den hl. Olaf um Wunder an und hielten den Papst für den Ober-
hirten der Christenheit. So sehr der König Sverrir ein echter nordischer

< Altnordische Schreibart des Namens, die neuere (dänisch-norwegifche) „Sverre".
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Volksheld war, so hätte ihn Abfall von der Kirche höchst wahrscheinlich
einfach unmöglich gemacht. Charakteristisch ist schon, daß sein ihm begeistert
anhänglicher Biograph ein sehr frommer, durch und durch kirchlicher Bene-
diktiner war, der Abt Karl lönsson von Thingeyrar. Nicht weniger
charakteristisch ist es, daß er, um die rechtlichen Ansprüche Sverrirs, wie
sie unter den Virkebeinern im Umlauf waren, aufzuzählen, Rom und den
Papst und die Kirche durchaus nicht übergehen durfte.

Die Stadt Bergen wurde im Verlaufe dieses Kampfes fast unaufhörlich
heimgesucht; 1181 und 1188 wurden zwei der bedeutendsten Seeschlachten
in ihrer unmittelbaren Nähe geschlagen. 1198 aber kämpften die zwei
Parteien den ganzen Sommer hindurch in der Nähe der Stadt, so daß man
diesen Sommer später den „Sommer von Bergen" hieß. Es würde zu weit
führen, von all diesen Fehden Näheres zu erzählen. Eine kleine Episode
verdient indes hervorgehoben zu werden, weil sie mit den Anfängen des
deutschen Handels zu Bergen in nächster Beziehung steht.

Es begab sich, daß König Sverrir einmal zur österlichen Zeit von
Throndhjem mit vielen Truppen gen Bergen zog, als gerade eine große
Anzahl Schiffe aus fast aller Herren Ländern dafelbst angekommen war.
Die Deutschen hatten so viel Wein angefahren, daß letzterer so wohlfeil
wurde wie das Vier. Es wurde also wacker gezecht, und da geschah es
denn, daß die Einwohner immer mehr Wein verlangten, der deutsche Wein-
Händler aber keinen mehr verabfolgen wollte. Es war nur noch ein Faßchen
da. Doch das genügte, einen Streit zu erregen. Die Norweger begannen die
Schenke zu stürmen. Die Deutschen drinnen setzten sich in Verteidigungs-
zustand, hieben wacker drein und schlugen den Andringenden tüchtige Wunden.
Bald war das Gerücht in der ganzen Stadt herum. Deutsche und Norweger
rotteten sich bewaffnet zusammen. Viele, besonders Bürger der Stadt, wurden
getödtet. Die Deutschen eilten dann auf ihre Schiffe und fuhren sie in die
Bucht hinaus; die Stadtbewohner schickten sich an, sie zu verfolgen. Nur
mit Mühe ward endlich ein Abkommen getroffen und der Aufruhr beigelegt.
Im Laufe des Sommers richtete der Wein indes noch viel anderes Unheil
an. Einer der Birkebeiner, der des Guten zu viel getruuken, stürzte sich
zu den Fenstern des königlichen Speisesaals hinaus, indem er unten schwimmen
zu können glaubte, aber dabei elendiglich todtfiel; ein anderer stürzte sich
von der Brücke vor der Königsburg herab und ertrank. König Sverrir
war eben abwesend. Kaum war er aber zurück, so entstand ein neuer
Streit zwischen zwei Betrunkenen, von welchen der eine zur Leibwache, der
andere zum Hofgefolge des Königs gehörte. Sie gingen mit blanker Waffe
aufeinander los. Thorolf Rympil, der Oberste der Leibwache, der zufällig
auf sie stieß, riß, da er gerade keine Waffe bei sich trug, seinen Helm
vom Kopfe und walkte damit den Mann vom Gefolge durch, während dieser
ihn mit der Streitaxt schlug. Von beiden Seiten sprangen Kameraden
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herbei, sämmtlich vom Weine toll, und schlugen mit allem drein, was sie
gerade zur Hand hatten. Thorolf Rympil entrann mit Noth dem Gewirre
und schlug sich zu seinen Leuten durch, ließ die Trompeten blasen und die
ganze Leibwache aufrücken. Das königliche Gefolge stürzte ebenfalls zu den
Waffen nnd besetzte sein Schiff, unter seinem Anführer Äsgeir Hamarfkall.
Als die ganze Leibwache versammelt war, warf Thorolf Rympil ein Schwert
ins Schiff, stürzte nach, raffte sein Schwert wieder auf und fing an, ein-
zuhauen. Die Leibwache folgte ihm. Ein allgemeines Gefecht entstand. Die
Leute Thorolfs ließen nicht ab, bis das Schiff von seiner sämmtlichen Be-
mannung gesäubert war, viele des Gefolges niedergehauen, die meisten aber
ins Meer gesprungen waren. Auf die Nachricht eilte der König herbei,
gebot dem Kampfe Einhalt und stiftete endlich Frieden. Später hielt König
Sverrir eine öffentliche Versammlung und richtete an sie folgende Rede:

„Wir danken allen hierhergekommenen Engländern, welche Weizen und
Honig, Mehl oder Tücher hierherbringen; ebenso allen, welche Linnenzeug
oder Flachs, Wachs oder Metallgeschirr einführen. Denselben rechnen wir
ebenfalls diejenigen bei, welche aus den Orkney- und Shetlands-Inseln, aus
den Faröern und aus Island angekommen sind, und alle übrigen, welche
zum gemeinen Wohl nothwendige oder nützliche Dinge mit sich gebracht
haben. Die Deutschen aber, deren eine starte Zahl mit großen Schiffen
hierhergekommen ist, um Butter und getrocknete Fische auszuführen, haben
hierdurch dem Staate einen großen Schaden angethan, indem sie hinwieder
Wein einführten, zu dessen Kauf sich meine Krieger und die Bürger der
Stadt verleiten ließen. Aus diesem Kauf ist viel Böses und nichts Gutes
erwachsen; denn seinetwegen haben viele das Leben, andere ihre Glieder
eingebüßt, andere tragen für ihr ganzes Leben Narben, andere Schmach ob
erhaltener Wunden oder Schläge davon. An alledem ist das Uebermaß des
Truukes schuld. Da mir dieser Handel der Deutschen überaus unangenehm
ist, so gebiete ich ihnen, möglichst bald von dannen zu ziehen, wofern sie
ihr Leben und Geld unversehrt erhalten wollen; denn ihre Ankunft hat uns
und unserem Reich Schaden gebracht. Beherziget wohl, was die Trunksucht
bewirkt, was sie mit sich führt, was sie zerstört. Das erste und noch das
geringste ist, daß, wer der Trunksucht verfällt, fern Vermögen einbüßt und
dafür nichts gewinnt, als die Betrunkenheit und deren Folgen, Schaden
und Verlust an jeglichem Gut; denn wer zuvor reich war, wird elend, arm
und bettelhaft, so er nicht auf die Trunksucht verzichtet. Der andere Nachtheil
der Trunksucht ist, daß sie das Gedüchtniß zerstört, so daß der Mensch vergißt,
an was er sich erinnern sollte. Der dritte ist, daß der Mensch dann den
schlechtesten Gelüsten sich überläßt, weder unrechtes Gut an sich zu reißen
noch Weiber zu raubeu sich scheut. Der vierte Nachtheil übermäßigen Trunkes
ist, daß er den Menschen antreibt, nichts, weder Rede noch That gleich-
müthig zu ertragen, erlittene Unbill weit über jedes Maß hinaus zu rächen,
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die Unschuldigen mit Schmähworten zu überschütten. Auch dieser Nachtheil
hängt der Trunksucht an, daß der Mensch, soviel an ihm liegt, seinen
Leib abmattet, so daß er keine Mühen ertragen, keine Wachen aushalten
kann, daß das Blut in all seinen Gliedern abnimmt, daß er es zum Schaden
seiner Gesundheit verliert und so endlich diese zerstört. Ist es einmal so weit
gekommen, daß Gesundheit und Vernunft dahin sind, dann treibt sie den
Menschen an, auch die bis dahin noch unverletzte Seele zu verderben,
stachelt ihn auf, Sitten und Gebote zu mißachten, Sünden zu begehen, den
allmächtigen Gott und alle Gerechtigkeit zu hassen und alles Gethane sofort
zn vergessen. Nun bedenket, ihr, die ihr der Trunkenheit ergeben seid, daß
ihr gleichzeitig dem Trünke und dem Leben werdet entsagen müssen, und
wer dann aller Wahrscheinlichkeit nach eure Seele aufnehmen wird. Erinnert
euch, wie sehr ein solches Leben von der wahren Lebensaufgabe abweicht.
Denn in allen Dingen muß man Maß halten. Krieger müssen im Frieden
so sanft wie Lammer sein, im Kriege so schrecklich wie Löwen. Kaufleute
und Bauern müssen dieselbe Lebensrichtung innehalten, ihren Besitz rechtlich
und dabei mit Arbeit erwerben, klug erhalten, freigebig mittheilen. Die
Untergebenen sollen dankbaren Gemüthes sein, und jeder seinem Obern mit
Wohlwollen und nach Vermögen dienen."

So fprach König Sverrir nach dem Bericht der isländischen Saga,
die seinen Namen trägt. Er starb am 9. März 1202 in Bergen und
wurde in der Christkirche daselbst beigesetzt.

Die Norweger verzichteten indes nicht ganz auf den Wein, und die
Deutschen noch weniger auf ihren Handel. Als die Lübecker im Streit mit
Erich Plovpenning um das Jahr 1241 sich an einem norwegischen Schiffe
vergriffen, setzte es zwar ernstliche Händel ab; der König Hakon Hakonsson
belegte die deutschen Schiffe zu Bergen mit Beschlag. Allein es fügte sich,
daß dazumal gerade ein päpstlicher Legat, der Cardinal Wilhelm von Sabina,
sich in Bergen aufhielt. Diesem gelaug es, zu vermitteln. Ter König er-
stattete den deutschen Kaufleuten ihre Schiffe wieder. Zwischen den Lübeckern
und Norwegern wurden lebhafte Unterhandlungen geführt, und aus dem
Zwist erwuchs nun am 6. October 1256 ein Handelstractat, der älteste,
den man zwischen den beiden kennt. Darin heißt es, man habe gegenseitig
viel Zwist gehabt und sich viel Verdruß und Nachtheil bereitet; aber mit
Rücksicht auf des Herrn Sprnch im Evangelium: „Selig sind die Fried-
fertigen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden", wolle man für
künftig festen und dauerhaften Frieden machen.

Norweger und Lübecker sollen das Recht haben, die einen der anderen
Seehäfen mit ihren Waaren zu besuchen, freundfchaftlich und friedlich, so-
wohl was Personen als Güter angeht. Wenn lübeckische Bürger angegriffen
oder von ihren Feinden beunruhigt werden, sollen die Norweger, die gerade
zur Stelle sind, verpflichtet sein, ihnen zu helfen; dieselbe Hilfe sollen die
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Lübecker in gleicher Gelegenheit Pflichtig sein, den Norwegern zu leisten.
Ferner räumte der König ein, daß die lübeckischen Kaufleute fürder aller
Privilegien und Freiheiten genießen sollten, die sie nur je in Norwegen
genossen hätten. Würde aber der Friedenstractat von jemand gebrochen, so
sollte er deshalb nicht aufgehoben sein, sondern der Friedensbrecher gestraft
werden und gebührenden Schadenersatz leisten.

Der Tractat war an sich beiden Theilen gleich vortheilhaft. Da die
deutsche Schifffahrt aber stets zunahm, die norwegifche dagegen abnahm,
kam er auf die Dauer mehr den Deutschen als den Norwegern zu statten.
Die Deutschen schenkten nicht nur Wein aus, sondern errichteten auch Trink-
stuben in Bergen. Manche Kaufleute dehnten ihren Sommeraufenthalt immer
länger aus und überwinterten endlich anch in Norwegen. Die Skandinavier
hatten einen guten Durst, und wenn sie nicht bei Geld waren, versetzten
sie eine Kostbarkeit nach der andern, um ihn zu löschen. Den Bürgern
waren deshalb die deutschen Kaufleute weniger lieb, als die guten Tränke,
die sie brachten. Von den Vornehmeren dagegen wurden sie sehr begünstigt.
Einmal waren bei ihnen alle Luxusartikel für Wohnung, Kleidung und
Nahruug am wohlfeilsten zn haben. Dann liehen sie sich bei den Vor-
nehmeren Plätze nnd Häuser, erst für kürzere, dann für längere Frist.
Endlich ward auch die Miethe zum Kauf. So kam es. daß die Deutschen
nach und nach die besten Plätze in der ganzen Stadt an sich brachten.
Rudolf von Habsburg empfahl 1274 dem König Magnus die Lübecker aufs
angelegentlichste, und wirklich erließ dieser König zu ihren Gunsten 1278
einen prächtigen Privilegienbrief, der sie von den Lasten der übrigen Bürger,
namentlich dem polizeilichen Nachtdienste bei Nacht befreite und ihnen die
größten Begünstigungen für ihren Handel sicherte. Weitere Königsbriefe
bestätigten nnd erweiterten in den nächsten Jahren diese Vortheile; im
Jahre 1281 wurden die Freiheiten der Stadt Lübeck auch auf die Handels-
leute der Städte Kampen, Stavern und Groningen, im Jahre 1282 anf
jene von Wismar, Rostock, Demmin, Stralsund, Greifswald, Stettin und
Anclam ausgedehut. Im folgenden Jahre erhielten die Hamburger einen
Handelsplatz in Stanör. Die Bestimmung von 1278. daß die Deutschen
nicht in Bergen überwintern sollten, wurde thatsüchlich uicht eingehalten.
Sie wurden immer heimischer in der fremden Stadt, und im Laufe des
14. Jahrhunderts ging fast aller Handel allmählich in ihre Hände über.
Bergen ward die bedeutendste Handelsstadt von Norwegen, aber als solche
halb und halb deutsch.

„Tydstebryggen", deutsche Brücke — heißt noch heute der am günstigsten
gelegene Theil der alten Stadt, am Strande des nördlichen Hafens, am
Fuße des Flöifjeld, zwischen der Festung Vergenhus und dem einstigen
Dome. Ein völlig geschützter Landungsplatz, lang genug, um einer ganzen
Handelsflottille Raum zum Laden und Löschen zu gewähren, zog sich hier
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von Südost nach Nordwest am Ufer entlang. Von da erstreckten sich die
deutschen Lagerhäuser dicht aneinander, nur durch schmale Gäßchen geschieden,
am Fuße des Berges hinan, bis zu der Straße, die noch jetzt Övregade,
d. h. die obere Gasse heißt. Es waren ursprünglich normannische Höfe,
die denn auch im Laufe der Zeit fast alle ihre altnorwegischen Namen bei-
behielten. Gar3r, d. i. Hof, war der gemeinsame Name. Einer hieß Gull-
storinn von seinem frühern Besitzer Hallyard Gullsto, ein anderer Lepprin
von seinem ursprünglichen Eigenthümer Lodin Lepp A Wie seinen besondern
Namen, so hatte jeder Hof auch fei» eigenes Wappenschild, der Vuagarör
das Bild eines Bauern, der Englagarör einen stehenden Engel, der Sveins-
garör einen Kopf mit drei Gesichtern, der Bellagarßr einen Hirschkopf, der
Einarsgarör ein Einhorn u. s. w. Jeder Gart)r war wieder in Staven
oder Stuen eingetheilt, deren jede ihren besondern Eigenthümer hatte. Diese
Staven waren dann wieder in Wohnungs-, Geschäfts- und Lagerräume
getheilt. Nach dem großen Brand von 1702, der das ganze Quartier in
Asche legte, wurden die Häuser wieder ungefähr im alten Stile aufgeführt,
nur daß die Hauptrüume jetzt Decken und bessere Oefen erhielten. Mit seinen
spitzen Giebeln, den Namen und Schildern, den engen Gäßchen und langen
gleichförmigen Waarenhüusern trägt der ganze Quai noch heute ein durchaus
eigenartiges, alterthümliches Gepräge. Nach dem Hafen hin hat jedes der
alten Häuser seine eigene kleine Landungsbrücke mit hohen altmodischen Krahnen
aus Holz, um die Waaren aus dem Schiffe ans Land zn bringen. Mit
den Masten und dem Takelwerk der Schiffe bilden diese Krahne einen dichten
Wald. Das ganze Bild erinnert an die belebteren Grachten kleinerer hollän-
dischen Städte, mit ihrem bunten, noch etwas altfränkischen Handelsgewirr.

Gegen die übrige Stadt war das deutsche Quartier nie abgeschlossen,
vielmehr lag das alte Rathhaus der Stadt mitten in demselben. Nur juristisch
und geschäftlich schieden sich die Deutschen als eigene Kolonie von den Nor-
wegern. Sie traten nie in den Rath der Stadt und nahmen ebenso wenig
Norweger in ihren Geschäftsverband auf, der sich gegen die Mitte des
15. Jahrhunderts zum festen, wohlgegliederten Contor entwickelte. An der
Spitze desselben standen zwei Aldermänner uud der Rath der Achtzehn. Die
zu einem Lagerhof gehörigen Eigentümer bildeten wieder eine engere Ver-
einigung. Für gemeinsame wichtige Berathnngen aber versammelten sich
sämmtliche „ehrsamen" Kaufleute zur „Morgensprache". Neben den Contoren
zu London, Brügge und Nowgorod bildete dasjenige zu Bergen einen der
Hauptstützpuntte des gesammten hanseatischen Handels.

l Die übrigen hießen FinngarZr, Dramsudin, Brattrin, Kapprin, Holmadalr,
Bellagarsr, lafjörör, Sveinsgarlr, Einarsgarör. Braedisgarär, Buagarör, Engla-
g«rBr, Systragarör. Aus späterer Zeit stammen nur die Namen von zweien:
Rauelsgaarden und Solegaarden.
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Die Hansa gehört unstreitig zu den schönsten Ruhmeserinnerungen des
deutschen Volkes, Erinnerungen, die heute allzu sehr aus dem allgemeinen
lebendigen Bewußtsein gewichen sind. Keine neuere Handelscompagnie hat
an Ausdehnung und Einfluß jenen gewaltigen Städtebund erreicht, den nicht
Ehrgeiz oder kriegerische Uebermacht, sondern der Gemeinsinn, die Kraft,
Rührigkeit, Selbständigkeit des deutschen Bürgerthums ins Leben rief. Durch
ihn hat Deutschland mehr als zwei Jahrhunderte die Herrschaft über die
nordischen Meere behauptet, der deutschen Gewerbthätigkeit den ganzen Norden
erschlossen, der deutschen Kunst ganz Skandinavien und Finnland erobert.

Mit Neid sahen die Könige des Nordens auf die Lübecker Kaufherren, die
an der Spitze der Hansa standen. Während der Dänenkönig Waldemar
Seir noch Flotten von 1000 Schiffen hatte aufbringen können, mußte Erich
Glipping, sein Nachfolger, sich von den Hanseaten 30 Schiffe leihen, um
sich nur der Seeräuber im Sunde zn erwehren. Als König Erich von
Norwegen 1284 ihre Privilegien zu bestreiten wagte, entzogen sie seinem
Lande die Einfuhr von Getreide, Malz und Bier und zwangen ihm so den
Frieden ab. Schlimmer ging es dem König Waldemar Atterdag von
Dänemark. Nachdem er der Hansa durch seinen Zug nach Wisby einen
empfindlichen Schlag beigebracht, erklärten ihm 1362 auf einmal 77 Städte

TydsKebryggen in Bergen.
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den Krieg, verbündeten sich mit seinen Gegnern und bedrängten ihn so,
daß er Reich und Thron aufgeben mußte. „Ihre Gefandten", sagt der
dänische Historiker Allen, „wurden wie Könige aufgenommen, sie schrieben
den Völkern Gesetze vor und entschieden über Krieg und Frieden. Die
Nordsee und das Atlantische Meer waren von ihren Flotten bedeckt, und
selbst England mußte sich vor ihnen beugen; der Hauptsitz ihrer Macht aber
war die Ostsee, wo sie sich mit Ausschluß aller anderen seefahrenden Nationen
den Handel nach Dänemark, Norwegen, Schweden, Polen und Rußland
zueigneten. Sie herrschten mit einer Gewalt über die Meere, zu der erst
in unserer Zeit die Seeherrschaft der Engländer ein Seitenstück geliefert hat."

Die Blütezeit des hanseatischen Contors zu Bergen erstreckt sich noch
bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts hinein. Durch die Glaubenstrennung
ward jedoch die innere Kraft der deutschen Städte gelähmt, ihre Gemeinsam-
keit gelockert und aufgelöst, und damit auch ihr Einfluß nach außen schwer
geschädigt. Wie die meisten deutschen Fürsten jener Zeit, erblickten die
dänischen Könige in dem neuen Evangelium die lockende Gelegenheit, sich
auf Kosten des bestehenden Rechtes Macht und Gewinn zu verfchaffen. Die
innerlich erschütterte Hansa war dem äußern Anprall nicht gewachsen. In
Bergen ward ihre Macht 1559 durch den Lehensherrn Christoph Walkendorf
gebrochen, der die deutschen Kaufleute zwang, sich entweder, mit Verzicht
auf ihre Privilegien, den norwegischen Gesetzen zu unterwerfen, oder aus-
zuwandern. Viele zogen das letztere vor, andere versuchten sich noch zu be-
haupte::, fanden aber die früheren Vortheile nicht mehr. Von den Lager-
höfen ging einer um den andern in norwegische Hände über, der letzte im
Jahre 1764. Der Handel der Stadt selbst litt darunter nicht; er war
noch 1768 doppelt so bedeutend, als derjenige von Kopenhagen, und Bergen
überhaupt die mächtigste Handelsstadt von ganz Skandinavien. Erst in der
napoleonischen Zeit begann er zu sinken nnd konnte, obwohl er später wieder
aufblühte, doch das Wachsthum der Städte Kopenhagen und Christiania
nicht mehr erreichen.

Von kriegerischen Kalamitäten blieb Bergen in den letzten Jahrhunderten
ziemlich verschont; 1665 fand in seinem Hafen die letzte große Seeschlacht
statt. Ein holländisches Handelsgeschwader, von dem Commandanten van
Bitter befehligt, wurde von einer englifchen Flotte bis an die Bucht von
Bergen verfolgt und suchte Schutz unter den Kanonen der norwegischen
Beste. Der englische Gesandte Gilbert Talbot forderte in Kopenhagen die
Auslieferung derselben, und der dänische Hof sagte sie zu. Da der englische
Befehlshaber Thomas Tiddimcm nicht die Geduld hatte, diefen Bescheid ab-
zuwarten, sondern die Niederländer im Hafen felbst angriff, erachtete es
der norwegische Festungscommandant für seine Pflicht, sie zu schützen. Mit
seiner Hilfe gelang es den Holländern, den Angriff zurückzuwerfen und die
Engländer nicht ohne beträchtlichen Schaden aus der Bucht zu vertreiben.



Das Seetreffen von 1665.

15

Der greise Dichter Vondel hat diese „Hafenschänderei" und deren Bestrafung
in folgendem Gedicht verewigt:

Man könnt' der Hölle Wuth und Groll
Mit Haß und Neid und bösen Werken
Lebendiger nicht sehn und merken,
Und welcher Greuel Mißgunst voll,
Als hier. Es schämen ihre Schergen
Sich nicht, durch Frevel schnöd und schlecht
Zu brechen altes Königsrecht
Und Majestät im nord'schen Bergen.

Da griust im Halbmond sie heran,
Dicht Schiff an Schiff, ein Ungeheuer,
Das Kugelregen speit und Feuer
Aus seinem Schlund, wie ein Orkan.
Die Noth wec^ .Holland auf zu Thaten,
Und Friedrich grüßt vom Felsenschloß
Mit Flammengrutz den feilen Troß
Der hllfenschänd'rischen Piraten.

Durch Flammen, Qualm und Dampf und Blitze
Hallt wie «us tiefstem Höllensitze
Der Briten Schlachtruf donnernd auf.
Ihr Neid schwur längst schon, Indiens reiche
Gewürze, Smyrna's Pracht zu zieh'n

Die Antwort folgt in raschem Lauf:

Zum neuen Algier, London, hin,
Wo man noch trauert um Jorks Leiche.
Das Eisen knirscht, das Holzwerk kracht, —

So tost ein herbstlich Ungewitter —

Die Rauberflotte stiebt in Splitter
Und gift'ge Loh' umdampft die Schlacht.
Der Treubruch rächt sich. Nichts kann retten!
Die Schienen brennen. Fort von hier!

Zu spät die Räuberflotte flieht;
Gleich einer Schlange, deren Glieder
Das Rad des Wagens quetschte nieder,
Sie ihre Lenden nach sich zieht.

Es wird zu heiß in dem Revier!
Hackt ab, hackt ab die Ankerketten!

Die Engländer von heute werden es dem ehrlichen alten Niederländer
gewiß verzeihen, daß er so wenig i*6B*)6otckull^ von ihrer Flotte redet: mit
78 Jahren hat nicht jeder noch so viel jugendlichenAffect! Und das Rechts-

Es mutz der eitle Traum Zerfahren,
Die See befreit vom Recht zu sehn.
So mutz es Königsmördern geh'n!
So müssen Hafenschänder fahren!
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gefühf des guten Greises war tief verletzt: das fühlt man. Heute kommen
die Engländer übrigens nicht mehr nach Bergen, um holländische Flotten
aufzuscheuchen, sondern bloß um einen schönen trip in die Berge zu machen,
zu fahren, zu jagen und allenfalls auch tagelang zu fischen.

Der Charakter des jetzigen Bergen ist der einer rührigen, reichen, lebhaft
aufblühenden Handelsstadt. Schiffe kommen und gehen den ganzen Tag,
größere nach England. Deutschfaud und Holland, in die Häfen der Ostsee,
auch nach dem Mittelmeer und nach Amerika, kleinere die norwegische Küste

entlang nach Throndhjem,
Tromsö und Hammerfest,
uud in die großen Fjorde,
welche die Westküste durch-
schneiden, den Hardcmger,
Sognefjord, Nordfjord
und wie sie alle heißen,
endlich an all die kleineren
Inseln, Buchten und Ha-
fenplätze, welche sich den
großen Fjorden angliedern
oder dazwischen liegen. Die
Werfte am Puddefjord
und beißraadbaenken sind
die bedeutendsten von Nor-
wegen. Für die gesammte
Westküste ist Bergen der
wichtigste Handelsplatz —

in ganz Norwegen aber der
ansehnlichste Fischmarkt,
und das will etwas heißen,
da jaein ansehnlicher Theil
der Bevölkerung fast aus-
schließlich vom Fischfang
lebt. Am Strand ist des-
halb immer ein fröhliches

Gewirre. Matrosen, Fischer, Kaufleute, Packträger, Kärrner, Bürgers-
leute, Reisende, Bauern, alles drängt sich geschäftig durcheinander, nach
dem Markt, nach den Schiffen, nach den Waarenlagern, Läden und Ge-
schüftslotaleu. Kleinstädtisches und großstädtisches Treiben wechselt in
bunten Gruppen. In der Umgegend von Bergen und im Hardanger haben
die Bauern und besonders die Bäuerinnen noch schöne alte Trachten be-
wahrt. Dazwischen schweben und schwänzeln moderne Damen und Herren
herum, rennen Commis und Laufburschen, trotten stramme alte Seebären

Norwegischer Fischer.
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mit verwetterten Kappen. Besonders lustig geht es zu den bestimmten
Stunden am Fischmarkt, dem sogen. Triangel, her, wenn die meist strup-
pigen und ruppigen Fischersleute (die sogen. „Striler") ihren Fang feilbieten
und mit den Mägden der Stadt um den Preis markten und feilschen. Der
Hauptmarkt der Stadt, „Torvet", am Südende des Hafens, ist geräumig
und weit, aber nicht von stattlicheren Bauten umgeben. Etwas moderner
und großstädtischer sieht die Torve-Almennig aus: da steht die Börse, mehrere
Banken, große Kaufläden. Ganz nahe dabei ragt aber die alte Kreuzkirche
auf, etwas restaurirt, aber nur nothdürftig, ohne allen architektonischen
Schmnck, der vernachlässigte Rest einer altern Zeit zwischen ebenfalls schon
älteren Häusern. So mischt sich überall Alt und Neu, Spießbürgerei und
modernes Handelsleben, Nordisches und Fremdes.

Am meisten Alterthümlichkeit findet sich noch um das einstige deutsche
Quartier. Zu ihm gehörte die zwar nicht große, aber sehr schöne Marien-
kirche, in romanischem Stil, aus dem 12. Jahrhundert; nur das gotische
Chor ist aus späterer Zeit, etwa aus der Mitte des 13. Jahrhunderts.
Weiter draußen am Strand liegt die alte Festung Bergenhus, mit dem sogen.
Walkendorfs-Thnrm, der zum Theil schon aus dem 13. Jahrhundert stammt,
1565 von Erich Rosenkranz vollendet wurde. Damit in Verbindung stehen
die Ueberreste der Königshalle, die König Hakon Hakonsson (1217—1263)
erbaute — eine ehrwürdige Erinnerung an die glanzvollste politische Epoche
der Stadt, wo sie als Königssitz an der Spitze des ganzen Landes stand.
Sie diente von 1683 bis in die letzte Zeit herab als Kornmagazin. In
ihrer traurigen Verwahrlosung gab sie dem Dramatiker Ibsen das folgende
melancholische Gedicht ein:

O Halle mit Mauern so altersgrau,
Wo die Eule hauset mit Freude,
So oft ich dich sehe, so ist mir, ich schau'
König Lear auf der wilden Heide.

Er gab seinen Töchtern Thron und Haus,
Und alles, was ihm zu eigen;
Sie jagten in schwarze N«cht ihn hinaus,
Zu wandern in Sturmesreigen.

O Halle, geheiligt durch altes Recht,
Daß Gleiches erleben du mußtest!
Du gabst an ein herzlos Spätlingsgeschlecht
Den theuersten Schatz, den du wußtest.

Du gabst uns der Vorzeit goldene Saat,
Die Erbschaft der reichsten Geschichte;
Doch wo ist das Herz, das auf Danlesthat
Den Wunsch, den Gedanken nur richte?

17
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So mußtest wie Albions Fürst du steh'n
Zum Spiel, das die Winde ersinnen;
Mit Spott und Hohn die Stürme umweh'n
Deine epheugrünendcn Zinnen.

Drum Halle, mit Mauern so altersgrau,
Wo die Eule hauset mit Freude,
So oft ich dich fehe, fo ist mir, ich schau'
König Lear auf der wilden Heide.

So stickt man mit Lumpen die Königstracht,
Krönt dich mit der Mütze des Narren.

Jetzt fchwätzt man so laut: das Volk sei erwacht,
Das Beste sei jetzt zu erharren.

Die Halle ist zum Theil seither schon restanrirt worden und gibt eine
Vorstellung, wie prächtig und poetisch dieser Königssitz in den Tagen des
alten Königs Hakon ausgeschaut haben mag, als ein päpstlicher Legat zur
Krönung nach Bergen kam, Bischöfe und Aebte den mächtigen Herrscher
umgaben, isländische Helden und Skalden auf ihren Seedrachen daherfuhren,
um ihm die Huldigung der fernen Insel zu bringen. Außer der schon er-
wähnten Domkirche, Marienkirche und Kreuzkirche besaß Bergen damals
noch eine große Christkirche, in der mehrere Könige begraben waren, eine
Apostelkirche, nach dem Vorbilde der Baint6-<AtAap6lls in Paris gebaut,
eine Olafskirche, eine Nicolauskirche, eine Columbakirche, eine Martinskirche,
eine Michaelskirche, eine Halvardskirche, eine bischöfliche Residenz, mehrere
Klöster und einen Hof für den Metropoliten zn Throndhjem. Während der
Blütezeit der Stadt wohnten daselbst Benediktiner und Cistercienser, Franzis-
kaner und Dominikaner; zahlreiche Synoden tagten hier znm Segen des
Landes, und religiöse Weihe fehlte auch den Festen nicht, zu welchen sich
die zahlreichen Gilden und Gewerle versammelten.

Durch die stürmischen Umwälzungen des 16. Jahrhunderts wurde hier
wie anderwärts die kirchliche Kunst theilweise hinweggefegt, die profane
Kunst herabgedrückt, die alten Knnstüberlieferungen für Jahrhunderte unter-
brochen. Die Domkirche, die nur zwei Schiffe hat, ist ursprünglich die
Kirche eines Franziskanerklosters zum hl. Olaf; die Kreuzkirche rührt auch
noch aus dem Mittelalter her; beide haben aber fast alle ihre Zier verloren.
Die Nytirte ist ein geschmackloser Neubau. Wie viel an kirchlichen Kunst-
werken in der Zeit der Glaubenstrennung zerstört und verloren gegangen
sein muß, kann man nur sehr annähernd aus den Ueberresten abnehmen,
die fleißige Sammler während der letzten Jahrzehnte aus den entlegensten
Thalern und Dorfschaften in das neue Museum zusammengebracht haben,
Altäre, Paramente, Taufsteine, Statuen, Reliquienschreine u. s. w. Aus
Bergen selbst hat sich nur wenig erhalten. Dagegen scheinen im Innern
des Landes die verschiedenartigsten Kunstwerke durch die Bauern versteckt
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und erhalten worden zu sein, bis die neue Zeit kam und die alte Abneigung
gegen die katholische Kunst überwand. Das Museum selbst ist ein recht
schöner Bau, und nicht weniger gereicht der Stadt zur Zierde die nicht
weit davon gelegene katholische Kirche, in romanischem Stile, aus Missions-
almosen gebaut, aber nichtsdestoweniger eine der geschmackvollsten Neubauten,
die einzige, die mit den ältesten Denkmälern im freundlichsten lebendigen
Zusammenhang steht.

Ihren Ursprung dankt sie einem norwegischen Convertiten, einem Bürger
der Stadt, dem Pater Stub, der als Kaufmann in Italien zur Kirche
zurücktrat, sich dem Barnabitcnorden anschloß, als Provinzial dieses Ordens
lange in Turin lebte, bis ihm von der Propaganda der Missionsposten in
seiner Heimat übertragen ward. Der freundliche Greis, der mich mit der

Liebe eines Vaters bei sich aufnahm, wird mir immer unvergeßlich bleiben.
Er hat eine treffliche Apologie seines Uebertritts und andere Schriften ver-
faßt. Wie er seine Muttersprache meisterhaft handhabt, so beherrscht er das
Italienische mit völliger Leichtigkeit. Während des Hochamts, das ich am
Sonntag hielt, predigte er auf norwegisch, aber mit einer wahrhaft italienischen
Lebhaftigkeit in Stil, Vortrag und Gestus. Die ganze Kirche war gefüllt.
Als ich ihm nach dem Gottesdienste zu seinem schönen, vielversprechenden
Wirkungskreis gratulirte, bemerkte er nicht ohne Betrübniß, über zwei Drittel
der Anwesenden seien Protestanten gewesen. Sie hören ihn gern; sie kommen
jahraus jahrein in seine Predigten, benehmen sich während der heiligen Messe
mit größter Ehrfurcht und Sammlung; aber an eine tiefere uud ernstere
Prüfung der tatholifchen Kirche denkt nur selten jemand. Die katholische
Schule zählte kaum zwanzig Kinder.

Was die Fortschritte der Mission erschwert, sind nicht nur die alten
lutherischen Ueberlieferungen der Bürgerfchaft, der noch große Einflnß der
lutherischen Geistlichkeit, sondern auch die gewöhnlichen Mißstände, an welchen
Seestädte zu leiden Pflegen, eine gewisse materialistische Richtung, wie sie
Handel und Geschäft fast überall hervorbringen, und eine fröhliche Leicht-
lebigkeit, die nicht den Norwegern im allgemeinen, wohl aber den Bergensern
eigen ist. Sie arbeiten und Plagen sich wacker, um Geld zu verdienen;
dann wollen sie sich's aber auch etwas wohl sein lassen, — und zwischen
Arbeit und Plaisir bleibt wenig Zeit und Ernst für die Religion übrig.
Was der Lutheranismus ihnen bietet, das ist ihnen völlig genug, oft mehr
als genug. Während fast jedes Schiff wieder etwas moderne Aufklärung
und Cultur ins Land bringt, der Lutheranismus officiell noch Schule und
Leben beherrscht und die Hilfe des Staates für sich hat. sind die wenigen
Katholiken meist arme Leute und ihre Zahl viel zu gering, um irgend einen
öffentlichen Einfluß auszuüben. Mit den Zeitungen hatte IA Stub an-
fänglich manchen Strauß auszufechten. Fast alles neue und alte, feiue und
grobe Belagerungsgeschütz gegen die katholische Kirche wurde gegen ihn ver-
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wendet. Da er indes die Antwort gewöhnlich nicht schuldig blieb und an
jede Vertheidigung freundliche Belehrung und Erklärungen zu knüpfen wußte,
so gewöhnte man sich allmählich an die neue katholische Gemeinde. Auch
die Anwesenheit eines zweiten Missionspriesters erweckte keine Proteste mehr,
und viele Protestanten fingen selbst an, die katholische Kirche zu besuchen.

Die Vergenser, die ich kennen lernte, haben einen sehr guten Eindruck
auf mich gemacht. Sie waren meist gereiste Leute, konnten Deutsch, wohl
auch Englisch und Französisch, erwiesen sich als sehr freundlich, höflich und
gefällig. Bergen ist denn auch ein wenig Musenstadt. Es hat viele und
tüchtige Schulen. Das in historisch-archäologischer Hinsicht reiche Museum
ist mit einem nicht weniger reichen Naturaliencabinet verbunden, in welchem
besonders die Seethiere und Seeftftanzen der Westküste, die Vierfüßer und
Vögel von Norwegen ausgezeichnet vertreten sind. An dem Theater von
Bergen haben sich die beiden größten Dichter Norwegens, Björnson und
Ibsen, ihre ersten dramatischen Sporen verdient; auch andere Poeten, Schrift-
steller und Bühnenkünstler haben hier ihre Vorschule durchgemacht, bevor sie
sich eine Anstellung in Christiania erwarben. Das „Fischermädchen", das
Björnson zu Bergen auf die Bühne kommen läßt, mag vielleicht eine Art
typischer Figur sein.

Eine kleine Bildergalerie vereinigt manche tüchtige Leistung norwegischer
Kunst, besonders Landschaften und nordische Genrebilder. Casinos, Vereine,
Concerte, Unterhaltung aller Art Pflegen das gesellige Leben. Einige der
glänzendsten Namen der neueren nordischen Literatur- und Kunstgeschichte ge-
hören Bergen an: so Ludwig Holberg, der Schöpfer des dänisch-norwegischen
Lustspiels, einer der tüchtigsten Lustspieldichter aller Zeiten; dann loh. Seb.
Welhaven, der Erretter der norwegischen Kunstftoesie und Kritik von dem
Uebermaß revolutionär-patriotischer Barden; der Maler Dahl und der Musiker
Ole Bull. Holbergs köstliche, originelle Figuren beruhen zu nicht geringem
Theil auf lugendeindrücken, die er aus seiner Vaterstadt mit hinüber nach
Kopenhagen genommen. Er hat ihr auch in einer sehr interessanten Beschrei-
bung, die 1737 erschien, ein Denkmal seiner Liebe und Anhänglichkeit gesetzt.

„Da Bergens Einwohner", so bemerkt er darin, „eine Versammlung
von allen Nationen sind, so sieht man sie in Sprache, Brauch und Sitte
sehr von den anderen Norwegern abweichen. Und es gibt keine Nation,
welche sie mehr auscopirt haben in Sprache, Arbeitsamkeit und Mäßigkeit,
als die holländische." Die Bürger hatten ihre einfache, ständige Tracht,
und die Frauen eiferten den Männern in Arbeitsamkeit nach. „Man sieht
die Bürgersfrauen mitunter den ganzen Tag in ihren Krambuden stehen
und daselbst dieselben Dienste verrichten, wie die Ladenjungen in anderen
Städten. Ja, verschiedliche von ihnen sind im Handel so geschickt, daß sie
den größten Kaufleuten darin nichts nachgeben. Die Männer ihrerseits
ebenso rührig, gehen so weit, daß auch sie die Beschäftigungen von Dienern
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und Arbeitsvolk auf sich nehmen, so daß man nicht selten vornehme Bürger
sieht, die selber die Fässer auf den Brücken dahinrollen und ihre Waaren
in die Packhäuser aufziehen." „Gelahrtheit und Vücherkünste sind zn Bergen
nicht sonderlich gepflegt worden; denn da die Einwohner fast alle ihre Ge-
danken dem Handel und der Kaufmannschaft zugewandt haben, so haben
die meisten Bürger es für besser befunden, ihre Kinder in die große See-
mannsfchule, als iv die Lateinschule zu setzen, so daß die meisten Discipel
in der Lateinschule junge Leute vom Land oder arme Kinder aus der Stadt
waren. Doch hat infolge der Abnahme des Handels sich auch hierin eine
ziemliche Veränderung vollzogen, so daß jetzt jährlich manche Kaufmanns-
söhne an die Universität zu Kopenhagen geschickt werden."

An der großen politischen Umwälzung, durch welche Norwegen im Anfang
des laufenden Jahrhunderts sich wieder zu selbständigem Dasein erschwang,
war auch Bergen betheiligt. Der Stiftsamtmann Christie von Bergen prcisi-
dirte dem ersten außerordentlichen Storthing, welcher 1814 die Vereinigung
mit Schweden abschloß, und den nächsten ordentlichen Storthingsversamm-
lungen, in welchen das Volt die eroberten constitntionellenRechte auszuüben
begann. Seine Statue von Borch schmückt deshalb den Marktplatz der Stadt.
Der ganzen Bewegung lagen übrigens weit weniger revolutionäre Elemente
zu Grunde, als ein wohlberechtigtes, geschichtlich begründetes Nationalgefühl,
jener Freiheitssinn, der den Norwegern mit den meisten Bergvölkern gerneinfarn
ist, und jene treue Liebe, mit der sie an ihrer engern Heimat hängen. Und
so mag auch der fremde Wauderer gemüthlich in den Gruß einstimmen, den
Björnstjerne Björnfon erst vor etlichen Jahren der schönen Seestadt gewidmet:

Berge rund um dich, das Meer zu deinen Füßen,
Wurzelt fest dein Loos

Wie du ruhst voll Glanz
In der Inseln Kranz,

In der Vorzeit Schotz,
Und sie zieht noch einmal über Land.
Sei gegrüßt uns treu,

Darauf Haudelsmacht,

Alt und ewig jung wie deines tzolbergs Laune,
Einstens Königswacht,

„Bergen niemals nen",

Und ins Land hinein zieh'n deine blauen Fjorde,
Nord'fcher Mannessinn

Endlich Haupt des ersten Freiheits-Things.

Mit dem Meer in Pacht,
Hast du ew'ge Macht,

Bringt dir Glücksgewinn,
Und die Vorzeit bleibt der Zukunft Pfand!
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2. Der Hardangerfjord.

Das vereinigte Königreich Schweden-Norwegen hat einen größern Flächen-
raum, als das ganze Deutsche Reich, die Schweiz, die Niederlande, Belgien,
Dänemark, Luxemburg und das Fürstenthum Liechtenstein zusammen. Von
den sechs norwegischen Stiften (Bisthümern) ist das eine Bergen doppelt
so groß als Württemberg, und Christiania und Hamar zusammen übertreffen
an Umfang bei weitem ganz Bayern. Den wenigsten Reisenden mag das
recht lebhaft vorschweben, bis sie einmal an Ort und Stelle sind, tagelang
mit Eisenbahn und Dampfschiff fahren müssen, um nur einige Hauptpunkte
zn erreichen, und zwischen denselben Bergstrecken, Thaler, Niederungen vor
sich haben, so breit und lang wie ein deutscher Kleinstaat oder die ganze
liebe Schweiz. Es ist da zum Reisen noch ein ungeheurer Raum, und wer
bloß mit dem Salondampfer über Christiansand, Bergen und Throndhjem
zum Nordcap fährt, der bekommt von den 761 000 c-tAin nur einen kleinen
Bruchtheil zu sehen. Mir dämmerte das, und ich sann deshalb darauf, so
rasch als möglich ins Land hineinzukommen und von den vielen schönen
Partien wenigstens die berühmtesten kennen zu lernen. Zu diesen zählen un-
zweifelhaft der Hardanger- und der Sogne-Fjord, die zwei großen Fjorde,
welche unmittelbar nördlich und südlich von Bergen sich tief in den Bergwall
der großen Halbinsel hineinziehen, der eine doppelt, der andere fast dreifach
so lang als der Genfer See, und dabei mit so vielen Seitenarmen kreuz
und quer, wie sie dem Vierwaldstätter See seine romantische Eigenart ver-
leihen. Schon das kartographische Bild läßt da allerhand Ueberraschungen
erwarten. Landschaftsgemälde aus diesen Gegenden, die ich früher gesehen,
versprachen ebenso großartige als liebliche Scenen. Freunde, die ganz Nor-
wegen bereist, empfahlen diese zwei Fjorde vor allem, und auch durch Literatur
und Geschichte war mir ihr Name ein wenig bekannt.

Von Bergen aus befahren kleine Dampfer mehrmals die Woche die
beiden ausgedehnten Wasserstraßen. Die Einwohner von Bergen benützen
dieselben nicht weniger häufig als die fremden Touristen, um die Herrlich-
keiten der Fjordlandschaft zu genießen. Ganze Familien, Gesellschaften und
Schnlen machen darauf ihre sommerlichen Ausflüge. Dazu besorgen diese
Schiffe den stets regen Lokalverkehr zwischen der großen Provinziell- und
Kaufstadt und all den kleinen Ortschaften der Küste. Ich zog indes auf
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Gerathewohl die kurze Eisenbahnstrecke vor, welche von Bergen aus zwischen
den beiden Fjorden nach dem Innern führt, außer der kleinen Strecke Eter-
sund-Stavcmger die einzige Bahn, welche die Westküste Norwegens bis heute
besitzt. Sie ist offenbar der erste Ansatz einer Verbindungslinie zwischen der
reichen, lebendigen Kaufstadt Bergen und der Hauptstadt Christiania; aber

dem stillen Dorfe Vossevcmgen durchgewunden hatte, da stand die Baulust
nachdem sie sich in zahllosen Krümmungen zwischen Fels und Meer bis zu

am Berge. Die kurze Strecke (108 Km) hatte schon beinahe 10 Millionen

Christiania; aber

Kronen verschlungen. Verschiedene Vorschläge nnd Projecte durchkreuzten

sich nun. Die Ingenieure konnten sich über den vortheilhaftesten Verbin-
dungsweg zwischen Christiania und der Westküste nicht einigen, und so blieb
Vossevcmgen einstweilen der Grenzpunkt, wo die moderne Dampfcultur inne-
hält und sich mit den halb und halb patriarchalischen Zuständen der guten
alten Zeit berührt.

Mädchen aus der Umgebung von Bergen.

Die Fahrt nach Vossevcmgen dauerte nur vier Stunden, von vier Uhr
abends bis etwas nach acht; sie war aber eine der schönsten, die ich je mit
der Eisenbahn zurückgelegt. Die Strecke hat viel Aehnliches mit jener am
Wallenstadter See, indem sie fast beständig dem Felsufer des Meeres oder
kleiner Landseen folgt; doch die Berge sind bei weitem nicht so hoch, und
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statt nur einiger Tunnels hat man deren in der kurzen Frist fast sechzig zu
durchfahren. Fast jeder bringt eine unverhoffte Scenenvercinderung. Es ist
ein wahres Feenstück. Sie zu genießen ist aber leichter, als sie zu beschreiben.
Ich verzweifle an letzterem und begnüge mich mit einigen Andeutungen.

Sobald man die laute, geschäftige Handelsstadt hinter sich hat, wird
man fast ohne Uebergcmg fofort in die freundlichste idyllische Natureinsam-
keit versetzt. Zwischen dem felsigen Ulrikken und dem waldigen Lövstakken
fahren wir in einem stillen Wiesenthal einher, an das sich bald von Süden
das Meer in einer seiner zahllosen kleinen Buchten herandrängt. Bald ver-
schwindet es wieder wie ein Traum zwischen waldigen Höhen. Aus reichem
Busch tauchen Landhäuser und gemüthliche Höfe empor. Jetzt Mangelt
sich ein Bach dem Bahndamm entlang, jetzt erweitert er sich zum lieblichen
kleinen Binnensee, jetzt rauscht abermal ein Bach an unserer Seite. Bei
dem Dorfe Nestun, dessen weiße Kirche schmuck aus dem Grün der Land-
schaft hervorstrahlt, hält der Zug ein paar Minuten. Bauern steigen ein
mit großen, breitrandigen, schwarzen Schlapphüten und respectablen Barten,
sonst ohne auffallende Tracht. Dagegen tragen die Bauernmädchen ihre Zöpfe
zwischen zwei rothen Wülsten zierlich um den Kopf geschlungen und grellbunte
Busentücher über den Rock gekreuzt — meist frische, muntere Gesichter, kräftig
und gesund. Auch die Kinder trugen schon jenen Kopfputz, der sehr kleidsam ist.

Bis Nestun geht die Bahn südwärts, dann dreht sie sich plötzlich um
den Fuß des Ulritten nach Norden, führt an ein paar anmuthigen kleinen
Seen vorbei — Grimenvcmd und Hautelandsvand (Band heißt Wasser —

See) und trifft bei Garnaes einen andern breiten Meeresarm, den Söre-
fjord, der die ansehnliche Insel Osterö vom Festland trennt. Auf dieser
zeigt sich die Kirche von Haus mitten in üppigem Grün. Die Eisenspur
aber folgt jetzt allen Krümmungen und Biegungen des Fjords; wo der
Fels zu steil abfällt, flüchtet sie in einen Tunnel hinein, um bald einen
neuen Theil des Fjordes zu zeigen; wo es eben geht, ist den Vergabhängen
der steile Fuß abgesprengt, bis eine Einsentung bald durch Wald, bald
durch Wiese freiere Bahn gewährt, oder gar nöthig macht, einen Damm
aufzuschichten oder wilde Bergbäche zu überbrücken. Diefes Spiel wieder-
holt sich nun unaufhörlich. Ein Tunnel folgt auf den andern. Zwischen
zweien derselben toste plötzlich ein kleiner Wasserfall von steiler Felshöhe
herab und schäumte unter einer Brücke durch in den Fjord hinaus. Der
kleinen Insel Olsnaesö gegenüber, auf der ein prächtiges Landgut sich zeigte,
machte der Fjord und mit ihm die Bahn eine gewaltige Curve. In Vaxdal
hielt der Zug einige Minuten. Ein steiler Abhang sprang hier in den Fjord
vor, an seinem Fuße sehr malerische Häuser und rundum ein reizendes Pa-
norama von Hügeln. Die Tunnels wurden nun häufiger — in den Zwischen-
räumen hatte der Zug steile Felsen zu Passiren, an deren Wänden Krystalle
glitzerten. Abermal folgten die schönsten Wiesen, Wälder mit gewaltigen
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Felsen dazwischen, Schluchten, Gießbäche, Berge, kleine Seen, Tunnels, neue
Theile des Fjords, bis die Bahn endlich diesen verließ und einem roman-
tischen Flußthal folgte. Als es dunkelte, schimmerte uns zwischen geister-
haften Bergen schon wieder ein See entgegen. Ich wurde wirklich nicht
müde, all den Zauber anzuschauen, den Fels, Wald und Meer in ewig
verändertem Formenspiel vor unsenn Auge gestalteten. Herrlich ist diese
Vergnatur, aber rauh und streng. Was der Mensch ihr abgewinnt, kostet
Muth, Standhaftigkeit, trotzige Mühe. Das prägt sich denu auch allem
auf. Häuser, Ställe, Hecken, Wiesen zeigen Fleiß und Sorgfalt. Das
ganze Wesen des Norwegers hat etwas Kerniges, Solides. Der Sommer
ist kurz, der Winter ist lang. Wiesen und Wald thut der viele Regen wohl,
aber das Heu ist oft kaum zu trocknen, Hafer und Feldfrüchte leiden dar-
unter. Alles muß der Bauer sich mühsam erringen.

Bezaubernd fchön war es, als des Tages letztes Licht über dem ruhigen
Spiegel des Vangsvand zitterte und der Himmel, immer dunkler, die Berge
links und rechts zum Gewölbe vereinigte, die Sterne darauf zu glitzern be-
gannen und nichts mehr zu hören war, als das Rollen des Zugs und das
Schnauben der Locomotive — sonst alles still bis in weite Ferne, wo aus
entlegenen Höfen freundliche Lichtlein herüberschimmerten. Da gedachte ich
mit Freuden an Björnsons hochbegeistertes Vaterlandslied:

Ja, wir lieben, Felsenland, dich,
Wie im Sturmgebraus
Flutgepeitscht du hebst am Strand dich,
Bergend Haus an Haus;

Und der Vorzeit Träume senken
Sich zu uns aufs neu.

Lieben, lieben dich und denken
Unfrer Eltern treu,

Sverrir hat mit stolzem Muthe
Rom zum Kampf gereizt.

Olaf hat mit heil'gem Blute
Dieses Land bekreuzt;

Haralds ritterlich Geschlechte
Dieses Land umschlang;
Für dies Land focht Hakons Rechte,
Während Ojvind sang:

Bauern ihre Streitaxt schwangen,
Wo ein Heer zog aus;
Tordenskjölds Geschütze zwangen
Rasch den Feind nach Haus.
Frauen standen auf und stritten
Für des Landes Glück.
Wich ihr Geist aus unsrer Mitten
Nein, er kehrt zurück!
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Wir durchlitten harte Zeiten,
Uns traf Bann und Acht;
Doch es ist den Todbereiten
Freiheit dann erwacht.
Sie gab Heldentraft, zu leiden
Hunger, Kampf und Gram;

Von sich wirft der Feind den Degen,
Oeffnet sein Visir.

Sie schuf um den Tod in Freuden —

Und der Friede kam.

Und, o Wunder! und, o Segen!
Brüder steh'n vor dir.
Schmach trieb uns, hinabzuweichen
An des Südens Strand,
Und drei Brudervölker reichen
Froh sich nun die Hand.
Normarm, auf! In Haus und Hütte
Dank' dem großen Gott!
Er erhörte unsre Bitte,
Riß uns aus der Noth;
Seine Hände segnend leiten
Unsrer Mütter Pein,
Unsrer Väter muthig Streiten,
Um uns zu befrei'«.

Wie's den Vätern war befchieden,
Daß sie dich befreit,

Trotzig kühn du hebst am Strand dich,
Bergend Haus an Haus;

I«, wir lieben, Felsenland, dich,
Wie im Sturmgebraus

Zieh'n wir, gilt's dir Heil und Frieden,
Muthvoll in den Streit!

Das ist ganz herrlich gesagt und gesungen, so recht aus dem Herzen
des norwegischen Volkes heraus, das bei des harten Tagewerkes Mühe und
Last, in schwerer Noth, Kampf und Prüfung sich stets in tiefernstem Glauben
zu Gott gewandt hat. Seine alten Helden und Könige hat es nicht ver-
gessen, so demokratisch auch heute die Luft weht. Nur das romfeindliche
Lutherthum des Königs Sverrir ist einer jener großen schwarzen Bären,
welche dem wackern Volke in trüber Zeit aufgebunden worden sind und
welche auch die freisinnigen Norweger von heute nicht abzuschütteln wagten,
obwohl es hier wie in anderen Dingen gilt: Vsriws lidsradit vos! Die
Wahrheit wird euch frei machen!

Vossevangen ist, wie bereits bemerkt, vorläufig der Grenz- und Be-
rührungspunkt der modernen Cultur mit dem schlichten patriarchalischen Leben
von ehedem. Als der Zug hielt, stieg ein Schwärm englischer Touristen
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mit uns aus, am Perron siel eine ganze Sehaar Kutscher, Bediente, Lauf-
jungen über uns her. Die einen wollten uns um jeden Preis noch weiter
fahren, die anderen wollten uns das beste Hotel verschaffen. Denn Vosse-
vangen hat Hotels, und jedes Hotel ist natürlich das beste. So kamen
denn auch wir in das beste Hotel — nämlich mein Freund IA v. Geyr,
mit welchem ich in Bergen wieder zusammengetroffen war, und ich. Das
Hotel war ein gemüthliches norwegisches Holzhaus, nur etwas erweitert,
ein kleiner Saal unten offenbar nach Anweisungen englischer Gäste zum
Speisezimmer eingerichtet. Da saßen denn auch richtig schon ein paar Eng-
länder und Engländerinnen, von Vossepigerne d. i. Vossevanger Mädchen
in Landestracht höchst ehrfurchtsvoll bedient. Als Tydsker und wegen
weniger umfangreichen Gepäcks standen wir anfänglich einen Grad tiefer

Stolkjärre.

im Resftect, der aber sofort wuchs, als wir flott englisch, deutsch und dänisch
durcheinander discurirten.

Der folgende Tag gehörte zu den epochemachenden meines Lebens. In
Island hatte ich wider Erwarten noch reiten gelernt, in Norwegen sollte ich
endlich auch noch kutschiren lernen. Den alten Postwagen, wie er vor der
Eisenbahnperiode hoch, breit und lang, gelb lackirt mit schwarzen Streifen,
majestcitifch gleich einem dreimastigen Kauffahrteischiff, hin durch die ganze
Schweiz und über alle ihre Alpenpässe fnhr — dieses grandiose Beförde-
rungsinstitut hat Norwegen nie gekannt. Es hätte keinen der halsbrecheri-
schen Alpenwege Skandinaviens Passiren können. Es hätte sich zwischen den
zahllosen Engpässen eingeklemmt oder wäre in irgend ein Band gerollt.
Des Norwegers Fahrzeug war von ehedem die Kariole, eine einsitzige Nuß-
schale zwischen zwei hohen leichten Rädern, und die Stoltjcirre, auch Styds
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(Schuß) genannt, die einfachste Construction eines zweisitzigen Wägelchens,
ebenfalls zwischen zwei hohen leichten Rädern, kaum Raum bietend für das
dürftigste Gepäck, ohne Dach, höchstens mit einem Spritzleder versehen, aber
dafür so leicht und fest, daß man darin die steilsten Höhen hinauf- und
hinunterrasen kann. Für den Kutscher gibt es keinen Sitz, weil es keinen
Kutscher gibt. Anstatt eines solchen erhält man an der Skydsstation einen
„Gut" — d. h. gewöhnlich einen Jungen von B—lß Jahren, der hinten
auf einem für ihn bestimmten schmalen Tritt steht und sich an der Rampe
der Sitzplätze festhält, oder auch wohl sich hinten aufs Gepäck setzt. Die
Zügel gibt er einem der Passagiere und übernimmt sie nur, wenn dieser es
verlangt. Sonst hat er weiter nichts zu thun, als den Wagen von der
nächsten Station zurückzubringen, das Fahrgeld einzuziehen, nöthigenfalls
für den Schutz der Pferde einzutreten, und die Hecken auf- und zuzumachen,
welche auf den Lokalwegen öfter die Fahrt hemmen. Das sind die Rechte
und Pflichten eines norwegischen „Gut", welches Wort einfach Knabe,
Junge, Bub bedeutet. Ich werde über dieses Wesen noch mehrfach zu be-
richten haben. Denn keiner unserer Rechtslehrer, Socialtheoretiker und Wirth-
schaftspolitiker hat ihm bis jetzt die hohe Stelle angewiesen, die ihm gebührt.

Der erste „Gut", den wir erhielten, war leider kein „Gut", wie er
eigentlich wesentlich zur Romantik des Reifens in Norwegen gehört, sondern
ein erwachsener Mann zwischen den Dreißig und Vierzig. Doch nahm er
mit dem Platze eines „Gut" vorlieb und stellte keine höheren Forderungen,
als der jüngste Springinsfeld von einem wirklichen jungen Gut gestellt
haben würde. Er übergab mir sofort Zügel und Peitsche und stellte mir
damit die Souveränität über seinen „Heft" zu. „Heft" ist die neuere dänisch-
norwegische Form für das altnordische „li6Btur" und dieses eine Contraction
des Wortes tAsuAist, d. i. Hengst, bedeutet aber heute unterschiedslos jedes
Pferd, Hengst und Stute, alt und jung, schön und häßlich.

Der norwegische Heft ist, wie der islündifche Pony, ein durchaus pro-
videntielles Geschöpf, ein ganz auserlefen köstliches Geschenk, das der gütige
Schöpfer dem auf unermeßlich weitem Raum zerstreuten Bergvolk gemacht
hat. Er ist bedeutend kleiner als die gewöhnlichen Durchschnittsrassen, zwi-
schen dem isländischen Pony und einem ordentlichen Mecklenburger so etwa
in der Mitte, flink, gewandt, klug, lebhaft wie die „lieben Thiere" auf
Island, stark, ausdauernd, bedächtig wie ein wohlgeschulter norddeutscher
Karrengaul. An eisbekrusteten Gletscherabhängen schreitet er ebenso sicher
empor, als an schwindelnder Felsenhöhe oder sturmgepeitschtem Meeresrand.
Er stellt die geringsten Forderungen an Pflege und leistet die größten Dienste
mit beharrlicher Geduld. Ohne ein solches Thier hätten die skandinavischen
Könige weder von Throndhjem oder Vik aus die ganze Halbinsel regieren,
noch die zahllosen Schlachten schlagen können; ohne ein solches Thier wäre
das Innere von Norwegen noch heute kaum zu durchreisen. Es verdiente
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eine ebenso glänzende Lobrede, als sie Vuffon den Efeln des Orients ge-
widmet hat. Es hat nicht, wie Buffon vom Esel sagt, sein einstiges aristo-
kratisches Pferde-Standesbewnßtsein verloren; es ist noch ganz Pferd, nur
vereinigt es mit den edeln Eigenschaften des Renners zugleich die Genüg-
samkeit und Geduld, welche das orientalische Lastthier auszeichnen. Wie zu
dem nordischen Viting ebenso Schwert als Ruder gehören, so rechnet zu
seiner Ausstattung nicht bloß das nordische Drachenschiff, sondern auch der
nordische Hest. Beide begleiten ihn auf den alten Bildern und Sculpturen,
wie in Sage und Dichtung. Im modernen Culturleben ist an die Stelle
der Seedrachen theilweise das Dampfschiff getreten, aber der Hest ist noch
immer unentbehrlich geblieben und wird wohl noch jahrhundertelang unent-
behrlich bleiben.

Mit wahrem Hochgefühl ergriff ich — zum erstenmal in meinem Leben
— die Zügel. Wie wagt man es eigentlich, hochgelehrt über alle Cultur-
perioden der Menschheit zu Gerichte zu sitzen, wenn man nicht einmal im
Stande ist, wie die Menschen der Stein- und Eisenzeit das allergewöhnlichste
Fuhrwerk zu lenken? Wie ganz anders dachte ich jetzt über Achilles und
Diomedes, römische Triumphatoren und olympische Spiele! Nowqns tsr-
viäiB 6vitaw rotiB! Es war mir fast zu Muthe wie dem jungen Phaeton,
als ihm der alte Phöbus die Sonnenrosse anvertraute, und IA v. Geyr
konnte nicht umhin, mich ähnlich wie der würdige Sonnengott zu mahnen:

Schone den Stachel, o Sohn, und kräftiger brauche die Zügel.
Selbst ja eilen sie schon. Müh' ist's, ihr Streben zu hemmen.
Auch nicht wähle die Bahn durch die fünf gradlaufenden Bogen.
Schräg hin zieht sich ein Pfad in weit abbiegender Krümmung,
Der, mit der Grenze begnügt von dreien der Zonen, vermeidet
So den füdlichen Pol wie am nördlichen Himmel den Bären:
Dort einfehlage den Weg. Du erkennst noch deutliche Gleise.
Und daß Himmel und Erd' empfah'n gleichmäßige Wärme,
Senke du nicht, noch treib' in die Höhe des Aethers den Wagen.
Gehst du hinauf zu hoch, fo verbrennst du die himmlischen Häuser;
Gehst du zu tief, die ErdA am sichersten hältst du die Mitte.
Doch auch nicht rechtsab zur gewundenen Schlange dich niste,
Noch dich führe das Rad linksab zum gesenkten Altäre.
Halte dazwischen die Bahn. Des weitern walte Fortuna!
Möge sie besser als du Acht haben und helfen: ich wünsch' es.

Die Mahnung war nicht vergeblich. Der neue Phaeton hielt sich an
die kleine Fahrstraße, welche von Vossevcmgen nach Eide am Hardangerfjord
führt, wich den entgegenkommenden Fuhrwerken schon längst aus, ehe es
nöthig war, und hütete sich mit peinlicher Vorsicht vor allen Gräben. Lieb-
lich lag Vossevcmgen in seinem grünen Thale, an dem stillen See. Die
Gegend ist fruchtbar und gut bebaut. Die umliegenden Höhen waren leicht
von frischem Schnee bestreut, der sich aber schon im Laufe des Vormittags
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wieder allgemach verflüchtigte. Die Straße stieg langsam bis zu Höhen,
die, etwa 200 in über dem Meere, die Wasserscheide zwischen dem Osterfjord
und dem Hardanger bilden. Wir kamen durch einige artige Waldpartien;
dann rückte der Weg an den Vosse-Elf, der ein paar alte, malerische Mühlen
trieb. Weiter oben wurde die Gegend einförmiger — ein paar Sumpfseen
breiteten sich zwischen Heide und Wald aus. Mein Freund und der alte
Gut waren abgestiegen. Phaeton konnte sich nun auf die väterlichen Er-
mahnungen die kleine Bosheit nicht ersparen, als die Paßhöhe nahe war,
eine Probe seiner Fahrkunst abzulegen. Er eiferte plötzlich den Hest etwas

an, und dieser schien selbst Lust zu bekommen, einmal einen ordentlichen
Trott anzuschlagen. Hurrah, hussah! flog plötzlich die Kjärre nach der
andern Seite der Hügel, bis die Gefährten laut Halt! schrieen. Bald war
indes ein anderes Experiment zu bestehen. Nach der Südseite fällt der Hügel
nämlich plötzlich sehr steil ab nach einer tiefen Schlucht, die von Osten und
Westen ebenfalls von schroffen Felswänden eingeschlossen ist. In vielen
Zickzackwindungen zieht sich die Straße hinab. Zur Linken rauscht der
Stürvefoß (Foß — Wasserfall) in gedoppeltem Strom die ganze Höhe

hinunter. Eine Brücke überspannt ihn, wo die beiden Wüssermassen sich
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treffen. Weiter links tost der wasserreiche Skorvefoß mitten zwischen Wald
fast in eben derselben Höhe, aber in einem fast senkrechten Sturz. Unten,

Busch — Eschen, Virken, Buchen und dunkle Tannen — kleine Höfe da-

Norwegen erreicht oder übertroffen wird. Da hinab machte ich meine erste
Skyds-Probefcchrt. Nachdem sich die Schlucht hinter uns geschlossen hatte,

zwischen. Wir hielten an der Brücke, dann wieder weiter unten. Die
Scenerie ist prachtvoll, wenn sie auch von hundert anderen ähnlichen in

wo die beiden Bergbäche ihr Wasser mischen, ein stilles Thal mit reichstem

die Wasserfälle aber noch vernehmlich in der Ferne summten, öffnete sich

ein neues, weiteres Thal mit dem See „Gravensvand", der mich in etwa
an den Lowerzer See erinnerte. Die Straße ging jetzt hart am See ent-
lang. Jenseits dehnte sich der breite und hohe Naesheimshorgen. In der
Schweiz möchte die Landschaft Bewunderer finden. Hier verschwindet sie
unter hundert ähnlichen Seelandschaften. Fischerhütten am Strande, mit
Netzen, Reusen und anderen Gercithschaften aufs beste ausgestattet, gemahnten,
daß der See reich an guten Fischen sein muß. Nachdem wir die freund-
liche Ortschaft Graden pafsirt hatten, mit welcher der See seinen Namen
theilt, verengte sich das Thal wieder und zwar allmählich zur schmalen

Frauentracht im Hardanger.



Eide am Hardangerfjord'. — Der Folgefond.

32

Schlucht. Diese mündet bei Eide in einen Seitenfjord des Hardanger. Um
7 Uhr waren wir in Vossevcmgen abgefahren, um 10* 2 Uhr befanden wir
uns schon in einem der sogen. Hotels von Eide, um das Dampfschiff ab-
zuwarten, das uns weiterbringen sollte. Die Kellnerinnen in diesem Hotel
trugen eine Art älterer Tracht, aber halb modern zugeschnitten — weiße,
gefältelte Vorhemdchen mit Puffärmeln, roth und schwarz gestreifte Mieder
mit Silberschmuck und schwarze Röcke. Die Frauen im Dorf dagegen waren
ziemlich alltäglich und ärmlich gekleidet. Die Hotels sind noch neu, mit
modernem Comfort ausgestattet, offenbar die Frucht des noch in der Ent-
wicklung begriffenen Tourismus. Während dieser in der Schweiz schon völlig
ausgebildet, seine großen Mittelpunkte mit Ungeheuern Gasthöfen und allem
nur erdenklichen Luxus besitzt, hat er sich in Norwegen weit mehr auf eine
Menge kleiner Punkte zersplittert, die Gasthäuser sind klein, meist mit etwas
patriarchalischem Anflug aus früherer Zeit, noch bedeutend einfacher, wohl-
feiler und gemüthlicher. Nicht selten ist noch die ältere Anlage eines größern
Bauernhofes erkennbar, der aber nach allen Seiten erweitert worden und
vor allem Veranden und Ballone erhalten hat, alles von Holz, im Stil
der Schweizerhäuschen.

Die Lage von Eide ist sehr romantisch. Ueber 70 Km von der eigent-
lichen Küste weg hat sich hier das Meer — der leibhaftige Atlantische
Ocean — in einer engen Felsschlucht gefangen. Die Ufer fallen in beträcht-
licher Höhe senkrecht oder wenigstens sehr steil ab. Uepftiges Grün schmückt
jeden Felsenvorsprung, wie die waldigen Berge im Hintergrunde. Wir
brauchten nicket lange zu warten, da erschien das Dampfboot „Hordaland",
etwa von der Größe der Dampfboote auf dem Züricher See, und nahm uns
mit hinaus in den Fjord. In einem halben Stündchen waren wir fchon
aus dem engen Seitenfjord und erreichten ungefähr die Mitte des Haupt-
fjordes, wo derselbe seine Arme kreuzförmig nach Nord und Süd, Ost und
West reckt. Er mag hier die Breite des Vierwaldstcitter Sees haben, an
welchen einigermaßen die ganze Scenerie erinnert.

Was der Pilatus, die Unterwaldner und Urner Alpen für diesen herr-
lichsten der Schweizerseen, das ist für den Hardanger der Folgefond, ein
Schnee- und Eisfeld, das sich in einer Höhe von 1000—1500 in über dem
Meere in einer Länge von etwa 6 Meilen bei etwa 2 Meilen Breite ziem-
lich parallel zur Westküste, also von Süd nach Nord, in den Hardanger
hineinreckt. Südlich umströmt ihn der Aakrefjord, westlich, nördlich und
östlich kerbt sich der Hardangerfjord in seine Abhänge hinein. Nur südöst-
lich hängt diese gewaltige Gletscherhalbinsel durch eine Landenge mit dem
übrigen Norwegen zusammen. Hiermit ist schon eine Grundverschiedenheit
der Schweizerlandschaft und der norwegischen gegeben. Dort ruhen die Seen
wie friedliche Kinder im Schöße der riesigen Berge, die sie weit überragen;
hier steht Berg und Gletscher hart am Meer, sich gegenseitig gewachsen, ja
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das Meer ist gewaltiger; von allen Seiten umgürtet, zerklüftet, zerreißt es
die majestätischen Schneegefilde und spannt sich aus den Klüften ihrer Ge-
hänge hinaus ins Unermeßliche. Der Folgefond hat keine so romantisch
charakteristischen Berggestalten aufzuweisen, wie das Finsteraarhorn, die
Jungfrau, der Mönch im Verner Oberland; aber einer eigenartigen Groß-
artigkeit entbehrt er deshalb nicht. Er gemahnte mich an den Langjökull
auf Island, wie ich ihn in der Nähe des großen Geysir gesehen — er ist
wie dieser eine gewaltige Schnee- und Eisburg, ein rechter Palast nordischer
Götter und Frostriesen. Während indes auf Island die gigantischen Schnee-
und Eismassen nur von dunkeln Felsriesen und Felsenmauern umfangen sind,
umgibt hier Wald und Busch den ganzen Meeresstrand, steigt über Klippen,
Felsen und Berge bis hinauf an den Rand des ewigen Eises und umkränzt
sie mit einer Fülle von Leben. Bald drängen sich völlig waldige Berge
— ähnlich wie das Vnochser Hörn am Vierwaldstätter See — vor den
Eispalast der Thyrsen, bald gewinnt der Fels die Oberhand und thürmt
phantastische Kastelle ins Meer hinein, bald betten sich liebliche Thciler und
Wiesen bis hinauf an die Felsenzinnen, bald hängt ein Seitengletscher drohend
von oben nach dem Fjord hinab, als wolle er Fels, Wald, Thal und Meer
in ewigem Eise begraben.

Von den Bergen, die unmittelbar nördlich den Fjord begrenzen, erreicht
keiner die Höhe des Folgefond; jene, die sich östlich ihm gegenüber erheben,
steigen zwar zum Theil bis zu derselben Höhe auf, die lökullen am West-
ende des Fjords sogar bis zu 1697 m, haben aber keine so ausgedehnten
Schneefelder. Nach allen Seiten sind auch diese Vergreviere von größeren
und kleineren Thalern durchschnitten. Meist sammeln sich die Wasser schon
hoch oben in kleinen Seen, dann wieder unten in größeren, bis ein Bach
oder Elf sie endlich dem Fjorde zuführt. Viele dieser Bäche stürzen sich an
den verschiedensten Punkten ihres Laufes über steile Felswände hinunter, so
daß kaum ein anderes Land Europas so viele und herrliche Wasserfälle
besitzt, wie Norwegen. Sie alle zu beschreiben würde ebenso ermüdend sein,
als es eine Lust uud Freude ist, sie in ihrer reichen Mannigfaltigkeit zu
schauen. Sie bringen Leben und Bewegung in die großartige, aber todte
Felsscenerie. Ihr gewaltiges Rauschen ist oft die einzige Musik, die man
stunden- und tagelang zu hören bekommt. Denn der Norweger singt nicht
viel und jodelt noch weniger; das Alphorn ist unbekannt, und die Glocken
der weit auseinanderliegenden Kirchen lassen sich meist nur Sonntags hören.
Der Anblick dieser schäumenden Wassermassen, wie sie in übermüthiger lugend-
traft bald senkrechte Felswände, bald zerrissene Klüfte, bald ganze Berge
heruntertosen, den dunkeln Felsen mit blitzendem Schaum kleiden, den grünenden
Wald mit Nebelwolken umspielen und von Klippe zu Klippe Regenbogen
spannen, — das ist gerade in dieser wilden Natureinsamkeit ein wunderbar
erhebendes Schauspiel.
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Zu den besuchteren Fällen im Hardanger zählt der Espelcmdsfoß, der
Skarsfoß und der Lotefoß, alle nahe beisammen an der Ostseite des Folge-
fond. Ungleich großartiger ist der Ringedals- oder Skjciggedalsfoß, unweit
Odde an dem Ostufer des Sörfjords, dessen Wasser, von mehreren Felsen-
riffen getheilt, sich von einer Höhe von 160 in in den kleinen Ringedals-See
stürzen. Der berühmteste Wasserfall im Hardanger aber ist der Vöringfoß,
einige Stunden vom Ostende des Hauptfjordes entfernt. Der Fluß Bjüreia
wirft hier seine Fluten 144 m senkrecht in eine Schlucht hinab, die von
drei fast lothrechten Felswänden eingeschlossen ist. Aus dem Sturze wallt
beständig eine dichte Staubwolke empor und gewährt im Sonnenstrahl die
herrlichsten Farbenerscheinungen. Noch unter dem Falle tost der Fluß mit
betäubendem Rauschen zwischen den ihn einklemmenden Felstrümmern und
Felswänden einher, bis er endlich den Alpsee Mabövcmd erreicht. Anderthalb
Stunden weiter unten ergießt er sich in das größere Oifjordsvand und bald
darauf in den Fjord. Schon die Wanderung hin und zurück bietet die
großartigsten Naturscenerien, wie man sie nur im Hochgebirge trifft. Nicht
weniger großartig ist die nächste Umgebung des Folgefond mit seinen Seiten-
gletschern. Da hat die Phantasie des Volkes denn auch manche Sagen von
Zwergen und Kobolden, Berggeistern und Meerfrauen hinversetzt. Unten
am Fuße des Gletschers soll auch der heilige König Olaf den finsteren heid-
nischen Naturmächten mit seinem Gebete den Bau der ersten Kirche ab-
gerungen haben. Welhaven, der feinsinnige norwegische Kunstdichter, hat
dieser schönen Legende die folgende Fassung gegeben, die ich in ihrem etwas
künstlichen Maß zu verdeutschen suchen will.

An dem Fjord mit seinem Heer Scmci Olaf stand,
Und die Pfingstzeit war erschienen.
Laub und Blütenzier zum reichsten Kranz sich wand
Tief «m Fuß der Eislawinen.
Ol«fs Drachenschiff sich spiegelte am Strand,
Mit dem Kreuz der Bischof stand auf weißem Sand;

Um dem Herrn des Lichts zu dienen.

Ritter, stolz und kühn,
Lagen auf den Knien,

Sonnenhell des heilgen Königs Antlitz glänzt,
Herrlich schmückt sein Haupt die Krone,
Und den reichgestickten Königsmantel kränzt
Eine bunte Blumenzone.
Hier will er in kurzgemess'ner Frist
Eine Kirche weih'n dem Herren Jesus Christ,

Daß von heute an
Weiche Götzenwahn,

Und das Kreuz am Strande throne
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En Vise om Hellig Olaf." - Ein Lied vom hl. Olaf.

Als das große Werk geheiligt mit Gebet,
Tapfer nun ein jeder mauert. —

Hoch vom Gipfel stürzt Gestein und Schutt und Sand
Stämme, Wurzelriesen von der Felfenwand.

Doch den Berg ein mächtger Donnerhall umweht:
Das Geschlecht der Zwerge trauert.

Und entsetzt die Menge schauert.

Wehrlos solchem Spott
Scheint Sanct Olafs Gott,

Doch sein breites Schwert der heil'ge König faßt,
Küßt des Griffes Kreuzesarme,
Streckt ihn zu des Zwerggeschlechtes Felspalast,
Kreuzt die Brust, die lebenswarme. — —

Sieh! da hält des Sturzes wildes Tosen ein,
Still zur Mauer wälzt sich Stein an Stein;

Zum Gebalke schmiegt,
Fest und glatt gefügt,

Zorn und Gram erfaßt der emf'gen Zwerge Heer,
Berg und Thal hallt laut von Klage.

Doch Sanct Olaf fröhlich scherzend spricht: „Fürwahr
Gute Zwerge, bringt ihr uns noch den Altar?"

Stamm um Stamm sich aus dem Schwärme.

Eine ganze Felsenklippe, zentnerschwer,
Stürzen sie mit einem Schlage.

Vom Altare Scharlach mit Juwelen blitzt,
Goldner Schmuck die Augen blendet.
Betend steht der Bischof da, das Haupt geneigt,
Opfernd mit den Rittern sich der König beugt.

In das Chor sich, nach der Wage.

Schnell mit Schiefer war der Kirche Vau geschützt,
Auf das Pfingstfest ward's vollendet.

Und der Felsblock senkt,
Wie von Kunst gelenkt,

Olaf selbst in Demuth spendet.

Brod und edeln Wem,
Gold und Edelstein

Moos umkleidet Tisch und Wand und Säulenknauf,
Und der Apfelbaum streut weiße Blüten drauf.

Dort am Fjord die Kirche stand manch hundert Jahr,
Bis sie fiel der Zeit Zum Raube.
Doch zu Olafs Ruhm steht heut noch der Altar
Unter frischem Virkenlaube.

Dringt der Vögelchor
Aus dem Busch hervor

Wie ein Psingstpfalm überm Staube.
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Manchen Sommerabend, wenn «m dunkeln Fjord
Schon der Thnu perlt in den Zweigen,
Sanct Olafs Altar als treuer Liebe Hort
Strahlet sanft in mildem Schweigen;
Vor Sanct Olafs Gott der auserkornen Braut
Ring und Herz der Sohn des Thales anvertraut.

Mög' sich ihrem Wunsche neigen.

Knieend fleh'n sie dort:
Himmelssegenswort

König Olafs freudenreicher tzeldenruhm
Kann drum nimmer geh'n zu Grunde.
Ein Geschlecht ums andre sucht sein Heiligthum,
Singt sein Lob mit frischem Munde.
Roth, wie Herzblut, glänzt des Königs Ehrenschild
Auf der Berge felsumkröntem Schneegefild.

Tönt den Fjord entlang
Jeden Sommer seine Kunde.

Süß wie Vogelfang

Leider konnte mir niemand die Stelle zeigen, wo dieser wunderbare
Kirchenbau stattgefunden haben soll. Der Hardanger hat eben keine alt-
ehrwürdigen Kirchen oder Schlachtkapellen wie die Schweiz, keine stolzen
Bingen wie der Rhein, keine gewaltigen Felskastelle und Klosterruinen wie
das schottische Hochland. Nur duukel wie Sagengestalten leben die alten
Könige Norwegens in der Volkserinnerung weiter. Kein altersgrauer Thurm
erzählt von den Thaten und Abenteuern ihrer Ritter. Von den alten Heiligen
ist nur Sanct Olaf noch einigermaßen voltsthümlich geblieben. In dem
Alpenglühen des Folgefond glaubte der Dichter den Schild des Königs —

roth wie Herzblut — zu schauen; aber eine, eigentliche Verehrung genießt
der Heilige nicht mehr. Nur wie ein poetischer Traum verklärt das Große
und Wunderbare einer frühern Zeit noch das schlichte Natur- und Volks-
leben. Die Pracht des frühern Gottesdienstes, seine Feste, Wallfahrten und
Gebräuche verlor das Volt schon in den Zeiten der Glaubenstrennung.
Nachdem der Sitz des Königthums außer Landes gerathen, erst nach Kopen-
hagen, dann nach Stockholm, erlahmte auch die Fühlung zwischen Fürst
und Volt, und nur selten gelangte ein Strahl von königlicher Pracht in
die entlegene Küstenftrovinz. Das Volk war auf sich selbst angewiesen, auf
sein einfaches Familienleben, auf sein Gewerbe zu Land und zu Meer —

und auf die schöne Gottesnatur, deren es im Sommer genoß, während der
lange Winter mehr oder weniger jeden an sein Gehöfte bannte. Zum Fest
der Feste ward die Hochzeit — das wichtigste Ereignitz für Familie und
Gemeinde. Da die Höfe meist beträchtlich auseinanderliegen, der Bräutigam
seine Braut oft am jenseitigen Gestade seines Heimatsfjords holte, so fanden
die Brautzüge meist zu Schiff statt. Freunde und Geleite folgten in festlich
geschmückten! Nachen — alle aufgeputzt in des Landes schöner, alter Tracht.



Norwegischer Brautschmuck.

37

ihr Haupt. Reiche Zier von silbernen Ketten, Ringen und Gehängen blitzte
Die Braut vor allem glich einer Königin. Eine stattliche Krone schmückte

Truhe, das Erbe vieler Generationen, traten da fröhlich zur Schau. Malerischer
von dem in lebhaften Farben gemusterten Mieder. Alle Schätze der Familien

konnte sich eine Hochzeit kaum gestalten, als so zu Schiff auf dem über-
herrlichen Fjorde. Viele Künstler haben darum diesen Stoff verherrlicht,
wohl am schönsten Tidemann. Auf sein Bild bezieht sich A. Munchs Gedicht:
„Brautfahrt auf dem Hardangerfjord":

Schmiickung einer Braut.
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Hin durch den Hardanger weht Sommerluft,
Vom fächelnden Winde getragen,
Wo hoch zum Himmel in bläulichem Duft
Die mächtigen Berge ragen.
Die Gletscher blitzen, es grünt der Wald,
Die Auen prangen in Festgestalt

Gleich Königstöchtern aus alter Zeit,
In Gold und Scharlach prahlend,
Im Steffen sitzt die herrliche Maid,
Wie Meer und Himmel strahlend.

Sieh! über die grünen Wellen
Des Brautzugs Nachen schnellen.

Glückselig den Hut der Bräutigam schwingt;
Den theuersten Schatz nach Haufe er bringt,
Und träumt sich in liebendem Blicke
Ein ewig hochzeitlich Geschicke.
Es murmelt in lockender Töne Fall
Der Brautmarsch über die Wogen,
Von Fels zu Fels schallt Büchsenknall,
Kommt freudiges Echo geflogen.
Es scherzt mit den Mädchen die lustige Sehaar,
Und der Schenk vergißt nicht des Amtes fürwahr!
Daß des Hauses Ruhm er genüge,
Füllt ohne Rast er die Krüge.

Blau dämmert der Wald, hell strahlet der Raum,
Und es duftet vom blühenden Apfelbaum,

So zieh'n sie dahin mit lustigem Spiel,
Hin über die blinkende Fläche,
Boot drängt sich an Boot zum fröhlichen Ziel,
Mit Jubel und Sang und Gezeche.

Und es läutet das Kirchlein entgegen
Vom Strande Glückwunsch und Segen.

An solchen Kirchlein fehlt es im Hardanger nicht. Die alten eigenartigen
Holzkirchen, welche dem Lande früher sein eigenes architektonisches Gepräge
gaben, sind allerdings meist verschwunden. Ihre mit reichen Sculpturen
verzierten Portale schmücken jetzt die Antiquitätensammlungen der nordischen
Städte. Doch die neueren Stein- und Holzkirchen, welche an ihre Stelle
getreten sind, werden gut gehalten und sehen von weitem recht freundlich
aus. Sie haben in ihrer Anlage bisweilen noch Anklänge von der frühern
Bauart, d. h. sie besitzen, wenn sie noch so klein sind, gewöhnlich doch ein
Querschiff, eine Eingangshalle nnd hinter dem Chor noch einen kleinen
Anbau als Sacristei, dazu ein kleines Thürmchen, entweder an der Eingcmgs-
faoade oder auf der Vierung von Haupt- und Querschiff. Fast immer tadellos
geweißt, stechen sie zwischen den vorwiegend rothbraun angestrichenen Vauern-
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Höfen, dem Grün des Waldes und dem Grau der Felsen sehr lebhaft hervor
und bezeichnen schon auf große Entfernung den Mittelpunkt einer neuen
Gemeinde. Sonst würde man eine Trennung oft kaum gewähren, da die
Höfe meist weit auseinanderliegen, nur selten am Strande sich zu kleineren
oder größeren Gruppen verbinden. Die Bauernhöfe gehen mehr in die Breite
als in die Höhe — sie umfassen meist mehrere, bis zu sechs und acht, kleine

Gebäude. Die Besitzungen sind groß, immer sorgfältig eingefriedigt, wozu
Holz und Steine im Ueberftuß vorhanden. Wie die Norweger durchweg
kräftig, fleißig, ordnungsliebend, so sind die Norwegerinnen wackere und
emsige Haushälterinnen, halten ihre Häuser und Hütten schön blank und
fein und wissen ihre Stübchen so artig auszustatten, daß die Fenster mit
ihren weißen Vorhängelchen und Blumen schon von weitem einen freundlichen

Bäuerin aus der Umgebung von Bergen.
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Eindruck machen. Auch sich selbst vernachlässigen sie keineswegs, und die
alte Tracht steht den hübschen Landeskindern so gut, daß man ihr all-
mähliches Verschwinden nur bedauern kann. Weniger schön sind die großen
weißen Hauben, Staut genannt, welche die verheirateten Frauen tragen — un-
geheure Gebäude von gesteiftem Linnen mit wunderlichen Flügeln im Rococostil.

Was der Hardanger vor den anderen Fjorden voraus hat, dankt er
wesentlich seiner südlichen Lage und dem guten Antheil von Wärme und
Feuchtigkeit, die ihm der Golfstrom vom Westen her sichert. An seinen Ufern
wachsen noch Aepfel, Birnen, Kirschen. Der Handel mit Kirschen nach
Bergen reicht schon ins 17. Jahrhundert hinauf. Während um 13. August
1665 die große Seeschlacht bei Bergen zwischen den Holländern und Eng-
ländern geschlagen wurde, war ein Einwohner von Kinservik mit seinem
Boot nach Bergen unterwegs, um dort Kirschen — „Kirsebaer" — zu ver-
kaufen. Dasselbe wird von einem gewissen Knut Isberg vom Jahre 1715
vermeldet. Um die meisten Ortschaften herum, selbst in der Nähe des Folgefond,
sieht man schöne Gärten und Felder, die mit den prächtigsten Wiesen ab-
wechseln. Das gibt der Landschaft einen vorwiegend lieblichen Charakter.
Auch das Volk scheint im allgemeinen munterer und lebhafter zu sein, als
in anderen Theilen Norwegens. Es wird mehr musicirt und getanzt. Berühmt
ist insonderheit die sechssaitige Hardanger Violine (HaräanFOrksls). Ich
hatte in Bergen Gelegenheit, ein ganzes Concert zu hören, das der Thele-
mcirker Leif Scmdsdalen auf diesem Instrumente gab. Das Programm lautete:

4. B*3rii*.ßällNB ZanckLäalsn.

1. 6rinä6Aut6n, Lau*, l-^rtk ctet skills i llor-Aen (Hallinß).

3. LprinZ'äan'j I^anAeckr»,Z6n.
2. livamFliÄlliiiFen, 6n Drsin ak Xvaininei*.

5. Hallii*^ HlsllÄrZut'-m.
„X I vi 6 in a lern 6"

Alle diese Namen bedeuten soviel als lustige Hopser, Walzer und andere
Vcmerntänze, so munter und fidel, daß sie fast alle steifen Beine hätten in
Schwung bringen können. Ich wunderte mich ordentlich, daß nicht, wie
beim Klang der Zauberfiedel, alles in dem Saale sich zu drehen begann.
Aber nicht einmal auf der ansehnlichen Bühne tanzte jemand. Die ländliche
Scenerie war ganz umsonst da. Umsonst erwartete man, es möchten zwischen
den Coulissen ein paar fröhliche Paare hervorkreiseln und uns eine Vor-
stellung von einem norwegischen Hochzeitstanze geben. Da saß nun der
biedere Leif Scmdsdalen, mit ernstem feierlichem Virtuosengesicht, in allem

(3

c. —

(lluläregteirit ?615.)
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sonst ein richtiger Bauer, in Hemdärmeln, mit bunter Weste, kurzen Hosen,
hellen Strümpfen und massiven Schuhen. Vor jedem Stücke räusperte er
sich, als ob er uns einen Vortrag über Zukunftsmusik halten wollte, stimmte
dann fünf Minuten lang an den sechs Saiten herum und brachte mich fast
in Verzweiflung, bis endlich ein Tanz, noch lustiger als der vorige, in den
Ohren herumkreiselte und mich mit dem wohlmeinenden Biedermann wieder
versöhnte. Das zahlreiche Publikum schien an dieses rein musikalische Ver-
gnügen schon ganz gewöhnt und beklatschte ein Stück um das andere mit
rauschendem Applaus.

Im Hardanger selbst hatte ich zu meinem Bedauern nicht Gelegenheit,
einer Hochzeit beizuwohnen und zu der lustigen Musik auch die malerische
Seite des Festlebens zu sehen. Die Feste sind eben dünn gesäet. Gegen das
Volksleben in der katholischen Schweiz, in Bayern, Tirol oder gar in Italien
ist dasjenige in Norwegen ziemlich ernst, streng, mager. Die häufigen reli-
giösen Feste in Italien und ihre Verbindung mit allen Arten von welt-
licher Volksbelustigung fielen dem ernsten Historiker des norwegifchen Volkes,
P. A. Munch, sehr auf; er stieß sich anfänglich daran.

„Solche Feste," sagt er, „die mit Processionen anfangen und mit
Tombola und Feuerwerkerei endigen, sind wenigstens in der Umgegend von
Rom die eigentlichen Volksfeste, und gewöhnlich strömen auch von weither
große Volksmassen an dem Platze zusammen, wo sie gehalten werden. Sie
Pflegen deshalb in Rom wie in den kleineren Städten gerne auf großen
Plakaten angezeigt zu werdeu, welche ein hochanpreisendes Verzeichniß all
der Vergnügungen enthalten, welche dabei zu haben sind. Diese Verzeichnisse
bilden die naivste Mischung von Kirchlichem und Weltlichem. So mögen
sie z. B. anzeigen: 9 Uhr: Schöne Regimentsmusik auf dem Markt. 10 Uhr:
Procession, Messe und Kirchenmusik, ausgeführt von den besten Sängern.
2 Uhr: Pferderennen. 4 Uhr: Procession. 5 Uhr: Tombola. 7 Uhr:
Volkskomödie. 10 Uhr: Feuerwerkerei. Das klingt ja für uns nahezu
lächerlich, um nicht zu sagen, anstößig. Aber die Leute im Lande selbst
betrachten die religiösen Ceremonien selbst mehr wie ein Spiel und eine Zer-
streuung, als wie eine Erweckuug und Erbauung; oder die religiöse Andacht
im ganzen genommen steht bei ihnen nicht in einem so absoluten Gegensatz
zur Lustigkeit und Freude, wie bei uns; das eine schließt nicht das andere
aus, sondern sie sind vielmehr innerlich verbunden, und es ist die Frage, ob
diese Anschauungsweise nicht ursprünglich gesund und richtig gewesen sein kann."

Munch hätte diese Frage offenbar herzhaft bejahen dürfen. Aechte
Frömmigkeit schließt Frohsinn und Heiterkeit nicht aus; ein gesundes christ-
liches Volksleben steht mit harmlosen Volksbelustigungen in gar keinem Wider-
spruch. Wo die Kirche sich frei entwickeln konnte, hat sie ebenso sehr un-
schuldiger Erheiterung als den ernsten Zielen des Lebens Rechnung getragen.
Erst die Glaubenstrennnng hat das religiöse und profane Leben der Völker
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auseinandergerissen, jenem seine sichtbare Schönheit und Würde genommen,
dieses dem heiligen Einfluß der Religion entzogen, und so Freude wie Ernst
verkürzt. Das norwegische Volt hat dadurch viel, viel verloren, und die
moderne Cultur, welche mit dem wachsenden Verkehr und mit dem Touris-
mus langsam in seine stillen Thaler einzieht, wird ihm keinen Ersatz für
all die herrlichen, lebensfreudigen Erinnerungen seiner katholischen Vorzeit
zu bieten vermögen.

Manche Reisende finden einzelne Partien am Hardanger, besonders die
erwähnten Wasserfälle, den Buarbrae- und Bondehusgletscher am Folgefond,
überaus entzückend, die längere Fahrt über den Fjord aber eintönig. Ich
habe diefen Eindruck nicht empfangen; gerade die Rückfahrt über den ganzen
Fjord setzte meinem Staunen und meiner Freude die Krone auf. Da erst
richten sich alle die Einzelbilder zum lebendigen Kranze, da erst tritt das
Meer in seine vollen Rechte ein und zaubert eine Abwechslung herbor,
welche die schönsten Partien des Mälarsees und des gefeiertsten schottischen
Lochs weit übertrifft.

Den innersten Theil des Fjordes, Eidfjord genannt, mag man mit
einem größern Bergsee vergleichen. Waldige Felsrücken schließen ihn von
drei Seiten ein und lassen ihn auch an der vierten begrenzt erscheinen. Im
Osten zeigt sich gelegentlich ein Stück Firn des Hardanger lökull über dem
Walde. Die Fläche ist grünlich, das Wasser kalt von den Gletscherbächen,
die ihm zuströmen. Kaum eine Stunde fährt man westlich, und gegen
Norden zweigt sich der Osefjord ab, eng und wild, und von diesem wieder
der noch schmälere Ulvikfjord, ein reizendes Gartengefilde rechts und links,
einer der lieblichsten Plätze im ganzen südlichen Norwegen. Auch hier blinkt
von ferne Schnee und Eis in die Scenerie hinein, doch nur wie etwa am
Züricher See, um das Bild des anmuthigsten Lebens durch den Contrast
noch mehr zu heben. Einförmiger wäre die nun folgende Strecke des Eid-
fjordes, der sich in einem Bogen südwärts wendet. Aber dnrch diese Wendung
erhält die bisherige Scenerie einen raschen Schluß. Man glaubt auf einen
neuen, größern See zu kommen, der nach Süden, Südosten und Nordwesten
Arme ausstreckt. Ferne bläuliche Berge deuten noch eine weitere Entwicklung
an. Gen Süden zeigt sich der Folgefond. Zu ihm hin steuert immer mehr
das Schiff, und vor uns öffnet sich nun der schönste Theil des ganzen Meer-
labyrinthes — der Sörfjord, so lang wie etwa der Züricher See, doch viel
romantischer, an seinem Eingang noch eine Stunde breit, dann aber sich
verengend, wieder erweiternd und abermals verengend und so noch wiederholt,
bis endlich die Felsmauern von beiden Seiten auf ein paar hundert Meter
zusammenrücken. Draußen am Eingang des Fjords liegt jenes Kinservik,
wo im Frühjahr die Kirschen blühen — drinnen am Ende der Bucht hängt
das Eisfeld des Folgefond zwischen zerrissenem dunkeln Felsgeklüft bis auf
einige hundert Fuß zum Meer herab, während dazwischen Wasserfälle wie
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Silberfäden von dem Gletscher weg bis zur Tiefe gleiten. Am Eingang
schaut man fröhlich rundum in fünf verschiedene Seearme hinaus; im Innern
glaubt man von den Felshöhen und Gletschern erdrückt zu werden; draußen
strahlt der Sonnenglanz des Sommers noch im üppigsten Grün; drinnen
droht der Winter, kaum aus dem Thal vertrieben, schon wieder von der
Hochburg des ewigen Eises herab. Auch die dazwischen liegenden Bilder
sind nicht minder reizend. Schroffe Felskegel, Nuts genannt, ragen oben
wie dunkle Bastionen aus der Schneeburg hervor. Einmal über das andere
fpringen steile Felshänge gleich Coulissen von beiden Seiten in den Fjord
vor und schaffen zu dem düster majestätischen Hintergrund eine neue Scenerie.
Hinter ihnen öffnen sich bald freundliche kleine Wiesenthaler, bald zerrissenes
Geklüfte, während das moosumkleidete Felsgestade, von lieblichen Baum-
gruppen und Gebüsch unterbrochen, einer Weihnachtskrippe gleicht. Hier öffnet
sich plötzlich eine wilde Seitenschlucht, dort tobt ein Waldbach über die Felsen
hernieder. Und wieder verengt und öffnet sich der Sund, und Alpenhütten
schauen traulich aus einer Lichtung hoch oben hernieder, während unten ein
weißes Kirchlein aus dichtem Virkengezweige hervorblitzt. Wenn unten schon
alles dunkelt, Fels und Wald gespenstisch ineinanderfließen, glüht oben am
Firn noch die Sonne in blitzendem Weiß, dann goldig und glühend roth —

und die Klippen und Bäume oben am Rande des Schneegefildes scheinen
in Glut getaucht. Lange kämpft der wunderbare Schimmer mit der herein-
brechenden Nacht. Dann starren die wilden Riffe und Abhänge schwarz
wie Berggesftenster in den Himmel auf; unheimlich wie ein Grabtuch senkt
sich das Schneegefild dazwischen zu Thale. Der Fjord selbst, der bis dahin
das ganze herrliche Bild in seinem ruhigen Spiegel verdoppelte, versinkt jetzt
in Nacht und läßt nur noch die Spukgestalten dunklerer Schatten an dem
Blick vorüberhuschen. Schon im Morgengrauen löst sich all der nächtliche
Graus in die freundlichsten Bilder auf. Herrlich, wie ihr letzter Strahl,
ist der erste Gruß der Sonne an Firn, Fels und Thal. Die leisesten Züge
der Landschaft spiegeln sich verklärt in dem uubewegten See. Traulich liegt
das kleine Dorf Odde in dem engen Felskessel, aus dem nirgends ein Ausweg
winkt. Jetzt erst sieht man, wie die freundliche Pflanzenwelt vom Meeres-
grund bis hinauf iv die höchsten Bergeszinnen sich siegreich Bahn bricht,
alles umkränzt, alles belebt.

Der Sörfjord mit all diesen Scenen macht indes kaum ein Drittel des
gesammten Hardanger aus. An seinem Eingang öffnet sich westwärts der
Utnefjord, eine breitere Fläche mit milderem Uferrand. Von da schlüpft das
Dampfboot nordwärts in den Grcivenfjord hinein, eine enge Felsschlucht,
nicht viel breiter als ein größerer Strom. Es führt kein Weg aus dieser
Sackgasse hinaus, als der hinein geführt. Dann öffnet sich aber der Fjord
zu zwei breiten stattlichen Seebecken, Indre Samlen und Ittre Samten ge-
nannt, und nach kurzer Fahrt, am Fuße des Ljonaes Aas vorbei, zu dem
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noch weitern Hisfjord. Die Landschaft ist hier eine durchaus andere, frei,
offen; nur von ferne schimmert der Folgefond in die Scene hinein. Beide
Ufer sind buchtenreich, besonders nach Norden und Osten. Der Strand ist
cmmuthig, durch viele Ortschaften und Gehöfte belebt, zumal im Nor-
reimssund, aus dem man nicht bloß eine prächtige Aussicht auf den Folge-
fond genießt, sondern auch nach dem Innern des ganzen Fjordes hin, bis
zu den Firnen des Hardanger lötull. Im Sildefjord verengert sich die
Wasserstraße wieder und tritt dem Gletscherfeld des Folgefond anf ein paar
Meilen nahe. In Rosendal trifft man das einzige Schloß aus älterer Zeit,
mit großem Part und Garten, einst der Sitz der dänisch-isländischen Familie
von Rosentrcmtz. Hier erreicht der Fjord den Insel- und Schärengürtel,
welcher die Westküste umgibt, und die Scenerie wechselt von da ab, wie auf
dem Mälarsee, fast jeden Augenblick. Bei Terö wird die Straße so schmal,
daß kaum zwei Schiffe sie auf einmal durchfahren können. Man meint fast,
zwischen den Felsmauern gefangen zu werden. Da erschließt sich plötzlich
der weite Björnefjord. Links hat man die große Insel Tysnaes, rechts das
von vielen Buchten zerschnittene Haufttlcmd, vor sich einen Schwärm kleinerer
und größerer Felseilande, zwischen deren äußersten für kurze Zeit das offene
Meer sich zeigt. Im Abendglanz eines schönen Sommertages war das ein
bezauberndes Schauspiel, das unaufhörlich neuen Reiz bot. Ein Amerikaner,
der eben von Christiania kam, versicherte, daß dieser Inselkranz bei weitem
die Scenerie des Fjordes von Christiania übertreffe. Die Sonne näherte
sich eben dem Meeresspiegel im Westen, als wir zwischen jene Inseln ge-

riethen. Fluten von Gold glitzerten über den Sund dahin, während die
Umrisse der Felsen mit ihrem leichten Birkengezweig wie Traumgestalten
eines Märchens an uns vorüberflogen. Dann glühten Meer, Inseln und
Berge im Purpurstrahl des Sonnenuntergangs, zuletzt die Firnen des Folge-
fonds. Die zauberhafte Beleuchtung dauerte nicht so lange, wie ein paar
Monate früher in der Bucht von Reikjavik. Doch dafür umgab uns
allenthalben noch reges, fröhliches Leben. Schiffe kamen und gingen durch
das Gewirre von Buchten, Inseln und Felsen — und als das Boot endlich
rastete, da ragten die altersgrauen Thürme von Bergen aus einem Wald
von Masten vor uns auf. Bergen gehört noch mit zu dem wunderherr-
lichen Fjord; es ist seine Hauptstadt, der Hardanger aber die Camftagna
dieses nordischen Neapels.
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3. Der Sognefjord.

Was ein „Gut" ist und sein soll, das habe ich bereits vermeldet. Als
wir das zweite Mal von Vossevangen aufbrachen, um uns diesmal nördlich
zu wenden, da erhielten wir denn auch einen richtigen „Gut". Ein kecker,
frischer Junge war's von etwa 13 Jahren, nicht sonderlich groß, eher
mager als voll, aber gesund und kräftig. Lars hieß er, d. i. Lorenz —

ein sehr verbreiteter Name. Geschickt wie ein Alter schirrte er den Gaul in
die Kjärre, band unser bißchen Gepäck fest, stellte sich auf das hohe, schmale
Tritteisen hinten am Wägelchen, das fast eher einem Steigbügel als einem
Trittbrett glich, übergab dem Herrn Baron das Leitseil, ein wirkliches Seil,
nicht etwa ein ledernes, nebst einem Birkenreis, das die Stelle einer Peitsche
vertreten sollte, uud lustig ging es zum Dorf hinaus. Obwohl etwas
ärmlich gekleidet, Wams und Hofe mit verschiedentlichen Flicken übernäht,
hatte der „Gut" doch gar nichts Bettel- oder Bedientenhaftes an sich. Er
hätte eine ganze Reichsverwaltung nicht mit einer ruhigem Grandezza an
einen Statthalter übergeben können, als er die Leitung seiner Kjärre uns
anvertraute. Da er von unserem deutschen Gerede nichts verstand, summte
und pfiff er leis sein eigen Lied vor sich hin. Auf unsere Fragen war er
kurz angebunden. Es war ihm nicht übel zu nehmen; denn auf die Dauer
muß es langweilig sein, jeden Tag dieselbe Katechese zu hören: Wie heißt
der Berg? nnd wie heißt jener Berg? und der Fluß? und der See? Zu
erzählen hat so ein „Gut" auch nicht viel. Bis zur Confirmation muß er
während des Winters zur Schule und wird, wie alle jungen Weltbürger,
mit Lesen, Schreiben und Rechnen geplagt. Dazu muß er seinen luthe-
rischen Katechismus lernen, damit man ihn zur Zeit confirmiren kann. Ein
übermäßig gespickter Schulsack von Theologie wird ihm dabei nicht auf-
gebunden, aber er lernt doch wenigstens die Grundwahrheiten des Christen-
thums kennen. Im Sommer gehört der „Gut" den Eltern, muß helfen
arbeiten, das Vieh besorgen, graben, jäten, fischen, fahren. Was der
„Gut" am frühesten und besten kennen lernt, das ist sein „Hest". Da-
mit wächst er auf. Sobald nur die Beine reichen, mnß er hinauf aufs
Pferd, erst vor dem Vater her. dann allein. Früh, lernt er das Pferd
füttern, schirren, leiten. Er bringt es zur Weide und Tränke. Er weiß
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es 'auswendig, alle seine guten uud schlechten Eigenschaften, Alter, Namen,
Abkunft, Dienstfähigkeit, was es liebt und flieht, wann und wie es
krank gewesen, wie man es curirt hat, was es gekostet, was es jetzt
werth ist, was für Fahrten es gemacht, welche Wege es kennt, wovor
es scheut, woran es gewöhnt ist. Der kluge „Hest" kennt auch seinen
„Gut" ganz genau. Ein leiser Pfiff seines „Gut", ein fast unmerklicher
Schnalzer mit den Lippen gilt ihm mehr als ganze Reden von Unbe-
kannten. Mit Luchsaugen beobachtet der „Gut", wie der Fremde seinen
„Hest" behandelt. Wer ihn schont, der ist sein Freund; wer ihn übel
behandelt, der ist sein Feind. Für sich selbst macht der „Gut" keine hohen
Anforderungen, aber der „Hest" darf nicht überhetzt werden, er muß von
Zeit zu Zeit zu trinken bekommen, und müßte man dafür auch etwas vom
Wege abbiegen. Sobald der Weg nur etwas steigt, springt der „Gut"
ab und geht zu Fuß, als ob das Pferd die Herrschaft und er nur ihr
Diener wäre. Erst wenn der Weg wieder eben wird oder abwärts geht,
springt der „Gut" wieder auf, flink wie ein Eichhorn. Wenn der Weg
viele Vakken hat, d. h. Hügelauf, hügelab geht, so gibt's einen wahren
Tanz; husch! ist der „Gut" vom Wagen und trippelt neben dem Pferde
her; husch! ist er wieder oben und treibt mit einem Zeichen das Pferd an.
Wer von beiden den Weg besser kennt, das ist schwer zu sagen. Sie leben
und fahren en oompÄFuie, nur eine Firma, ein Geschäft — als wären
sie ganz füreinander geschaffen und machten zusammen nur ein Wesen aus.

Es war wieder eine küstliche Fahrt, in duftiger Morgenfrühe, erst durch
das weite Thal von Vossevcmgen mit seinem lieblichen See, seinen traulichen
Häuschen und der gemüthlichen Kirche, deren spitzer Thurmhelm seine Vretter-
betleidung ohne Luxus von Schiefer, Ziegeln oder Schindeln wohlgenagelt
in die Lüfte trägt. Aus dem stillen Dorf ist die gute alte Zeit noch nicht
völlig hinweggeweht. In dem Hotel, wo wir frühstückten, war zwar allerlei
moderner Comfort, auf dem Salontisch lag sogar ein Stereoskop mit Pariser
Photographien, mit allerlei Scenen aus Paris und Lapftlcmd, worin die
Lappinnen durchschnittlich besser bekleidet waren als die Pariserinnen.
Aber in dem Privathaus, wo wir, wegen Ueberfüllung des Hotels,
übernachtet hatten, fanden wir noch die einfachste, gemüthlichste Vürger-
lichkeit — alles sauber und gut, ohne Modefirlefanz. An den Wänden
hingen drei Bilder: das eine war ein Ecce-Homo-Bild, zwar ohne jeden
Kunstwerth, aber doch ein Zeichen frommer, christlicher Gesinnung. Das
zweite stellte einen Kirchgang im Hardanger dar, ein Stück religiösen
Volkslebens mit den alten, malerischen Trachten. Das dritte Bild war
ein Portrait, ein ernster, kräftiger Mannskopf, durch die breite Halsbinde
und den hohen Rockkragen für die Augen unserer Zeit wenig empfohlen,
aber mit der Unterschrift: Wilh. Frimcmn Koren Cristie, geboren den
7. December 1778.
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Hloäiß en Binäiß, en Tormann i liaaä,
Binckiß* ei* mocki^, en i Daacl,

Das war Christie, der Stiftsamtmann von Bergen, einer der Väter
der heutigen Verfassung, einer der tüchtigsten Führer jener nationalen Be-
wegung, durch welche Norwegen, von Dänemark abgetrennt, in den freiem

Muthig, besonnen, ein Normarm im Rath,
Weife und muthig, ein Normarm in That,
Stand er im Thing da, wie einst für den Thron,
Volk weiht ihm und König die Eichenlanbkron'.

Btock K«,n p»,», I'tiinA'öt Bain 6NA3i*l;g tar Idronen.
Konße c»A lalle Aav liain I^elovsKroi-Ln.

Verband mit Schweden trat und jenes Grundgesetz erhielt, auf dem seine
neuere, selbständige Entwicklung beruht. Der wackere Patriot sah sehr ver-
nünftig und bieder drein, ganz wie es der Spruchvers besagte, ein fast con-
servativer Typus und scharf abstechend gegen die Physiognomie so vieler
moderner Volksbeglücker, deren Fortschritt man höchstens an dem sorgfältig
gepflegten oder phantastisch zerzausten Vollbart absehen kann.

Doch wir haben Vossevcmgen unterdessen schon aus Sicht verloren.
Der Vossestrandselv, dem wir folgen, führt uns an zwei kleinen Seen vorbei,
welche er speist, dem Lnndarvcmd und dem Lönevcmd. Dann verengt sich
das Thal zwischen dem steil aufsteigenden Lönehorgen und dem noch höhern
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Hondalsnut. See- und Flußlandschaft wechseln bis dahin aufs anmuthigste.
Der Flnß ist zwischen den beiden Seen ziemlich breit, wegen der vielen Steine
aber schäumt er tüchtig und sticht darum prächtig aus Wald und Busch
hervor. Weiter oben verengt er sich zum brausenden Bergstrom und erfreut
uns sogar mit einem schönen Wasserfall, indem er zwischen dunklen Felsen
ungefähr 30 in in die Tiefe stürzt. Der Weg führt hart daran hinauf
und dann auf einer Holzbrücke unmittelbar darüber. Nicht weit von diesem
Fall — dem Asbrekkefoß — bildet ein Seitenftuß den bedeutendem Tvinde-
foß, der, von Felsen in mehrere Arme getheilt, in einigen kurzen, schroffen
Absätzen etwa 100 in herniedertost und zwischen freundlichem Virkengehölz
einen sehr malerischen Anblick bietet. Von der Brücke bei Tvinde an war
der Weg eine ansehnliche Strecke weit neu aufgebessert, eine ganz vortreff-
liche Bergstraße, die mich zu weiteren Kutschirübungen einlud. Mein Be-
gleiter nahm davon Anlaß, sich etwas der Botanik zu widmen, d. h. die
vielen Beerenarten zu versuchen, womit der Waldrand wahrhaft verschwen-
derisch ausgestattet war: Tyttebeeren, Multebeeren, Blockbeeren und gewöhn-
liche Heidelbeeren. Erst in der Nähe von Vinje öffnete sich die romantische
Schlucht wieder zum breiten Thale, das zum Theil ein freundlicher See
füllt, das Opheimsvcmd. Zwischen einigen Höfen schaute hier ein weißes
Kirchlein zum See hinab. Am andern Seeufer ragten hohe Berge auf, die
ich anfänglich für leicht beschneit hielt; es ist aber bloß der weißlich-graue
Labradorstein, der ihnen dieses Ansehen gibt. Die Wiesen rundum waren
eben gemäht, das Heu zum Trocknen an Holzständern ausgehängt. Der
„Gut" sagte uns, daß wir hier I^/2 Stunden bleiben müßten, damit der
„Hest" ausrasten könnte. Es war schon gegen Mittag, und so verstand
sich das übrige von selbst. Da Vinje aber in mehreren Reiseberichten als
„dürftige Station" angekreidet ist, so muß ich bemerken, daß wir Foät
tivarwr daselbst gefunden haben. Der benachbarte See lieferte prächtige
frische Lachsforellen, dazu bekamen wir guten Schafbraten, Kartoffeln, zwei
Sorten Käse, kräftiges Bauernbrod und Bier aus Bergen. Vier junge
Engländer trafen bald nach uns ein, hernach noch ein Engländer mit seiner
Frau, die wir beide schon in Odde getroffen hatten. Sie schienen alle mit
der „Dürftigkeit" wohl zufrieden, „Gut" und „Hest" auch. Wir konnten
prompt weiterfahren.

Der Weg führte uns erst eine Weile den See entlang, dessen ganze
Landschaft dem lieblichsten Idyll gleicht; dann bog er sich westwärts in einen
Wald und wand sich allmählich die Höhen hinan, welche die Wasserscheide
zwischen dem Flußgebiete des Hardangerfjord und des Sognefjord bilden.
Nur ganz znletzt ist die Steigung eine etwas stärkere, der höchste Punkt
der Straße 342 in über Meeresfläche. Die Landschaft wird indes schon
in der Nähe zusehends wilder. Die Straße klimmt in Windungen einen
steilen Abhang hinan. Alpen und Felsberge ragen nach allen Seiten dar-
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Das Naerödal. (Von der Höhe des Stalheimslleven aus gesehen.)
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über hinaus. Von der Paßhöhe aber eröffnet sich eine Aussicht, die zu den
großartigsten von ganz Norwegen gezählt wird. Obwohl ich schon durch
Beschreibungen darauf gespannt war. übertraf sie doch alle Erwartungen.
Ich war ganz hingerissen vor Ueberraschung und Staunen. Der Paß fällt
nämlich nach der andern Seite plötzlich ganz steil ab, und zu Füßen hat
man das etwa 25 Km lange Naerödal. Zu Füßen! Ja, da schlängelt sich
wohl der Silberfaden eines Flusses zwischen Busch und wilden Felstrümmern
dahin — ein paar winzige Höfe lassen die Tiefe bemessen. Aber die Berge,
deren steile Hänge sich unten am Fuß, einer hinter dem andern, einer wilder
und titanenhafter als der andere, in scharfem Winkel schneiden, wachsen uns
auch oben auf der Paßhöhe wie Riesen noch viele hundert Meter über den
Kopf hinaus, drohend, über uns hereinzustürzen und das ganze Thal in
ihrem Schutt zu begraben. Rechts und links von der Straße, die in
16 großen Windungen zum Thalgrund hinabsteigt, tosen zwei reiche und
ebenso malerische Wasserfälle von ganz verschiedener Zeichnung die gewaltige
Höhe herunter, der eine breit und massig, der andere um ein bedeutendes
höher, leicht und durch Felsen in viele kleinere Cascaden getheilt, die unten
in einen blendenden Staubwirbel sich auflösen. Ihr Dröhnen begleitet uns
den ganzen Berg hinunter; an jeder Krümmung der Paßstraße wird bald
der eine bald der andere sichtbar, immer deutlicher, voller, gewaltiger, bis
man unten im Thal rückblickend sie beide als Seitencoulissen des steilen
Passes erblickt und ihre stürmischen Fluten in dem Bette desselben Berg-
stromes vereinigt findet. Ich weiß nicht, wie oft ich ausstieg, um die herr-
lichen Wasserfälle zu genießen; zuletzt ging ich ganze Strecken zu Fuß und
bereute fast, die Tour nicht einfach zu Fuß gemacht zu haben. Als Kunst-
straße macht der Stalheimstleven (wie sie genannt wird; „Kleven" bedeutet
„die Felsschlucht") den norwegischen Ingenieuren alle Ehre, obgleich, wie ich
höre, jetzt schon die Rede davon ist, eine neue anzulegen.

Doch das Werk des Menschen verschwindet hier vor der Großartigkeit
des Landschaftsbildes. Es ist ein Gigantenstück. Drängte nicht an jedem
nur etwas verwitterten Spalte sich Moos, Laub und Busch hervor, das
Naerödal wäre ein wahres Höllenthal, ein Modell für Illustrationen zu
Dcmte's Wanderungen. Ganz ohne Todesschrecken ist es auch wirklich nicht.
Im Winter und Frühjahr wird es gewöhnlich sowohl von Lawinen als
Felsstürzen heimgesucht. Gewaltige Felstrümmer geben von Zeit zu Zeit
davon Kunde. Ganz nahe an der Brücke, auf der wir zuerst über den
Elv fuhren, war ein Stück der Straße eben erst von den Resten eines
frischen Ur, d. i. Felssturzes, gesäubert. Eine Felsgestalt ist es besonders,
die sich dem Gedüchtniß unauslöschlich einprägt, — der lordalsnut, ein fast
ganz regelmäßiger Felsenkegel von Labradorstein, der zwischen den beiden
hochgethürmten Bergesmauern des finstern Thales völlig frei bis zu einer
Höhe von 1100 in emporstarrt, ein Koloß, der bald wie ein gefahrdrohendes.
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riesiges Gespenst erscheint, bald, von der Sonne beleuchtet, einem wunder-
baren Dome gleicht. Von unten schleicht zwar kümmerliches Wachsthum an
ihm hinauf, aber die mittlere Höhe ist kahl, die fast regelmäßige Calotte
seiner Kuppe ganz glatt gefegt, hellgrau, nahezu weiß. Nie ist mir ein
anderer Berg so wunderseltsam vorgekommen. Obwohl wir ihn ein paar
Stunden im Auge behielten, wurde ich nicht müde, ihn anzusehen. Wenn
ich ihn zu skizziren versuchte, so kam immer nur ein steifer Klotz heraus;
aber eben die steife Regelmäßigkeit seiner Form, gemildert durch die Schatti-
rungen seines Colorits und die Vegetation am Fuße, machte zwischen dem
wilden Wirrsal der übrigen Felsenzinnen einen überwältigenden Eindruck.

Die unheimliche Stimmung des ganzen Thales will ich durch ein Ge-
dicht Welhavens wiederzugeben suchen, in seiner Art etwas künstlich, aber
im Gefühl ebenso lebendig als wahr:

Im Naeröthal ist's eng und bang
Und wild und düster zu wandern,
Hoch starren die Berge ob tiefem Hang,
Es dräuet einer dem andern,
Und unten am Bach sind die Nächte lang.

Der lordalsnut, das glatte Haupt,
Macht jeden Fels zum Zwerge;
Ein Thurm, darin ein Riese schnaubt,
Der beherrschet diese Berge

Da ist es so öde, so todtenstill
Zwischen den Zinnen, den grauen;
Kein Vögelein hier singen will,
Kein Vögelein mag hier bauen;
Das Laub wagt kaum zu lispeln schrill.

Und ruht «uf dem Erze, das er geraubt.

Wohl fchläft der Riese im Berge gut;
Doch wer kann es wissen und sagen,
Wann er erwacht mit Zorneswuth,
Sich für sein Reich zu schlagen
Und das Thal zu füllen mit Trümmern und Blut?
Wenn die Lawine zum Bachesgrund
Schleudert die donnernden Klippen,
Da zittern in allen Büschen rund
Der Elfen Herzen und Lippen,
Es möchte der Riefe erwachen zur Stund.

Ja, jede Elfe, die am Palast
Sich wagt ihr Häuschen zu gründen,
Der winzigste Strauch, der Wurzel faßt
An der Berge dunkelnden Schlünden,
Sie haben nicht Ruhe, sie haben nicht Rast.
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Dem Wandrer wird der Athem schwer,
Wie von unendlichen Leiden;

So ist es. Der Eindruck bleibt unvergeßlich. Die Trossachs im schot-
tischen Hochland sind viel zu reich an Pftanzenleben. um so überwältigend
zu wirken; Glencoe ist viel breiter als das Naerödal. Den Eindruck einer
öden, unheimlichen Felswüstenei besiegt jedoch bald jener einer großartigen,
über jede Beschreibung erhabenen Natur. Riesen und Zwerge, Unholde und
Elfen sind ja nur Spiele unserer Phantasie, um uns die gigantischen Ge-
walten der Natur und das stille Wirken ihrer unscheinbaren Kräfte zu ver-
gegenwärtigen. Aber der mächtige Herr und Ordner all dieses Gewaltigen
ist ja wirklich da in dieser großartigen Einsamkeit uns näher als im bunten
Gewühl der Städte. Die zerstörenden Mächte sind in seiner Hand nur
Werkzeuge neuen, schönern Gestaltens, die wilden Trümmerreste eines frühern
Chaos nur Marksteine seines kühnen Schaffens, das all unser Forschen und
Mühen weit überfliegt, Erinnerungszeichen seiner Macht, Weisheit und Liebe.
Die Seele athmet ordentlich auf, dem kleinlichen Ameisengewühl unseres mo-
dernen Weltmarktes entrückt zu sein und Erscheinungen vor sich zu haben,
die in ihrer Kühnheit und Größe sie anwehen wie die Poesie der Psalmen.

Wie Seufzer zittert es um ihn her,
Beklemmend von allen Seiten
Dies Graun, dies Bangen vergißt sich nicht mehr!

Auch an Lieblichem fehlt es übrigens nicht. Schon von der Höhe des
Stalheimstleven sieht man unten in dem gewaltigen Titanentheater ein paar
vereinzelte freundliche Höfe, wo muthige, brave Leute in wackerem Gottver-
trauen seit unvordenklichen Zeiten mitten unter Lawinen und Felsstürzen zu
Hausen wagen, im Winter wohl wochenlang von der übrigen Welt ab-
gesperrt. Unten am Stalheimstleven ist der Hof Braette, weiter unten im
Thal die Höfe Hyllcmd und Stjärpe, der letztere an einem Bergsturz, der
mit seinen haushohen Felstrümmern an Goldau erinnert. Von den Ab-
hängen des Stjärpenut, der über diesem Hofe emporstarrt, wallen drei
Wasserfälle zum Thale nieder, der Hestenaesfoß, der Nautefoß und der Kile-
foß, die sich in bedeutender Höhe vereinigen, hernach wieder trennen. Der
Kilefoß hat erst einen freien, senkrechten Fall von 150 in, dann folgt er
in unterbrochenen Absätzen den Klüften und Abstürzen der Felswände, so
daß die ganze Höhe des Gießbachs 560 in beträgt. Als blitzenden Silber-
faden sieht man ihn schon vom Stalheimstleven; bei der Fahrt durchs
Thal behält man wenigstens den obern Theil in Sicht, bis man ihn
endlich in der Nähe von Gudvangen als schimmernden Staubbach deutlich
erkennen kann.

Das Thal, das von Südwest nach Nordost läuft, scheint hier ab-
geschlossen. Der lordalsnut ist hinter einem weiter vorspringenden Fels-
riesen verschwunden. Die Berge rücken so nahe zusammen, als ob sie auf-
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einander fallen wollten. Es war ein herrlicher Herbstnachmittag, und doch
war es schon nach 4 Uhr abendlich düster. Im Winter läßt sich hier die
Sonne ganze Monate lang nicht sehen. Aber gerade hier fängt nun ein
neuer Zauber an. In diefes Labyrinth, wo schroffe Felsabhänge von 1000 in

und darüber auf kaum 1 Km dräuend gegeneinander rücken, drängt sich das
Meer, das leibhaftige Meer, in einem langen, schmalen Fjordstreifen zwischen
sie und verbindet sie mit einem Spiegel, der dem schönsten Alpensee gleicht.

Wir verabschiedeten hier unsern „Gut", um den Rest des Abends an

diesem wundervollen Fjord zuzubringen. Es ist der Mühe werth. Kein Arm
des Hardanger erreicht den gleichen Landschaftszauber. Dieser Fjord ist ohne
Uebertreibung die Perle in Norwegens Schönheitskrone, erhaben und lieblich
zugleich, die großartigste Vereinigung von Meer und Hochgebirge.

Die wenigen Höfe, die den Namen Gudvcmgen tragen, liegen an einem
fast senkrecht steilen Vergeshang, zwischen Trümmern früherer Bergstürze.
Ein schmaler Felsweg führt von da das Westufer des Fjords entlang, der
sich in nordöstlicher Richtung etwa 20 Icin nach dem Hauptfjord, zu dem
er gehört, dem Sognefjord, hinstreckt. Etwa 20 ni über dem Wasserspiegel
klimmt der Pfad an der Felsenmauer hin, die, wild zerklüftet, nur von
Felsstürzen oder bewaldeten Einbuchtungen unterbrochen, sich gigantisch in
den Himmel cmporthürmt. Moos, Schlingpflanzen, Gebüsch umkleiden jedes
Felsstück, wo nur ein Würzelchen Fuß fassen kann. Besonders ist es der
heilige Baum des Nordens, die Birke, die mit ihren leichten Blättersträußen
in die wildesten Abhänge hinaufdringt. Am jenseitigen Ufer starrt eine
nicht weniger phantastische Felsmauer wie eine Gigantenfestung zum Himmel
auf. Jede ihrer Klüfte, Abstürze, Klippen, Brüstungen, jeden Baum und
Strauch, der an ihr emporklimmt, zeichnet unten die spiegelhelle Wasserfläche
wieder. Golden strahlt von oben der leuchtende Abendhimmel hinein und
verklärt die obersten Vergzinnen mit rosigem Lichte. Weiter nach dem Fjord
hinaus dämmert es schon, gespenstisch recken sich dort immer neue, dunkle
Felsmassen an dem Wasserspiegel dahin, in den stellenweis das Licht des
Himmels blitzt. Alles still, lautlos. Eine träumerischere Natureinsamkeit
läßt sich kaum denken. Weder Worte noch Zeichnung und Farbe können
den Eindruck wiedergeben. Es gehört dazu der wundersame Dämmerschein,
der die schroffen Umrisse der gewaltigen Klippen und Vergeszinnen mildert,
die Schatten verstärkt und sättigt, die Lichter magisch hebt, die Spiegelung
des Sees verklärt, das Grün des Waldes mit den grauen Tönen der Felsen
verschmilzt und in der Höhe selbst den reizendsten Farbenwechsel hervorruft.

Der Anblick des Fjords am folgenden Morgen war nicht weniger schön.
Wir gingen zu Fuß wohl eine Stunde ins Naerödal zurück. Ich glaubte,
der erste Enthusiasmus würde sich dabei etwas legen. Doch das Gegentheil
war der Fall. Alle einzelnen Scenen und Bilder schienen in der herrlichen
Morgenluft neuen Reiz zu gewinnen. Der Himmel war so hell und klar,
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daß auch das Drückende des engen Thales verschwand; die Scenerie aber
kam mir jetzt noch großartiger vor. Die majestätischen Vergkolosse, die sich
hier auf engem Raum zusammendrängen, erschienen anmuthiger, ohne von
ihrem Ansehen zu verlieren. Die Staffage im Thale, Fluß, Felstrümmer,
Virkengehölz, ist ausgesucht malerisch.

Gegen Mittag kam der kleine Dampfer, der nns durch den Naeröfjord
hinausführen sollte. Er war stark besetzt. Gudvangen lieferte außer uns
noch mehrere Passagiere, und noch in der letzten Stunde kamen Engländer
von Vossevcmgen hergefahren. Von deutschen Touristen waren etwa zehn

auf dem Schiff, mehr als ein Dutzend Engländer und eine Menge Norweger,
die sich einen fröhlichen Tag gönnten.

Der Naeröfjord bei Eudvangcn.

Die Fahrt war überherrlich. Eine Felsscenerie schöner als die andere.
Idyllisch liegt die kleine Ortschaft Balte mit der Pfarrkirche für das ganze
Thal am Ausgang einer steilen Seitenschlucht westlich am Fjorde. Ueber
ihm ragt trotzig das Dyrdalsfjeld auf, ein breiter Felskoloß, oben wie der
lordalsnut weißlich-grau, wie mit Schnee bestreut, von Sturm und Wetter
glatt gefegt. An der Ostseite thürmt sich das Syrdalsfjeld und darüber
der noch höhere Stegcmaasi, letzterer an der Kuppe wirklich mit Schnee
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bedeckt. Zu beiden Seiten wieder Wasserfälle, die man anderswo anstaunen
würde. Hier sind sie bloße Schnörkel und Arabesken in dem großen Bild.
Der Fjord erweitert sich nordwärts um das Doppelte. Wir biegen aber
um ein schroffes Vorgebirge wieder südwärts in einen zweiten, kleinern
Seitenfjord, den Aurlandsfjord. Wo die drei vom Meer durchfluteten Fels-
thäler sich begegnen, ist das Panorama wohl am glänzendsten, ein wahres
Labyrinth von Felkskuppen, zackigen Hörnern, Hügeln, Bergen, Abgründen,
steilen Klüften, ein ganz toller Ritterroman von Landschaft. Die Sonne
aber spielt auf der spiegelglatten See und trägt Licht, Freude und Leben
in die dunkelsten Klüfte hinein. In Fretheim erreichten wir den füdlichsten
Punkt des ganzen Fjordsystems. Dann ging es nach Aurlcmd zurück. Wohl
niemand bedauerte, diesen Weg zweimal zurücklegen zu müssen. Die Fels-
wände fallen stellenweise 1500 in nahezu senkrecht nach dem Fjord ab. An
anderen Stellen sind sie von kleinen Alpenweiden, kleineren und größeren
Flecken Wald gegürtet, zu denen schwindelnde Felspfade sich hinaufziehen.
Da und dort eine Alpenhütte in scheinbar unzugänglicher Höhe. Jeder Felsgrat
reckt ein kleines Vorgebirge in den Fjord hinein. Zwischen den schaurigen
Wänden öffnet sich da und dort eine freundliche Bucht, mit Wald bestanden,
auch wohl mit einem vereinzelten Hofe oder Alpen- und Fischerhütten. In
Unterdal entwickeln sich die Höfe sogar zu einem ansehnlichen Dorf.

Noch einmal konnten wir gleichzeitig in das Naerödal und den Aur-
lcmdsfjord hineinschauen, in diese grimmige Felsenveste von Urgestein, wo
Gneis, Granit, Gabbro und Labradorit in gigantischen Massen übereinander-
lagern, von Zwerggestrüpp und Birkenlaub bekränzt. Dann erweitert sich
der Fjord, die Ufer werden weniger steil, bleiben aber noch immer sehr
felsig und malerisch. Etwa um 5 Uhr erreichten wir den Hauptfjord, der
hier drei größere Arme ausstreckt, einen nach Osten, einen nach Westen und
einen nach Süden. Wir kamen aus dem engen Felslabyrinth in ein neues,
weiteres, das aber nicht weniger großartig war.

Während der Hardanger sich in nordöstlicher Richtung in die Halbinsel
einbuchtet, läuft der Sognefjord ziemlich genau in der Richtung von West
nach Ost. Von Sognefest, alfo ohne die Straße des äußern Schären-
gürtels, bis nach Skjolden, dem nördlichsten Endpunkte, hat er eine Aus-
dehnung von 170 lAin. (der Genfer See 73 Km, der Bodensee von Vregenz bis
Bodmcmn 62 Km). Er würde also, in die Schweiz versetzt, von Genf aus
durchs ganze Wallis bis ungefähr hinauf nach Brieg reichen. Damit soll
gar nicht gesagt sein, daß ich entfernt den leisesten Wunsch Hütte, daß das
herrliche Wallis unter Wasser gesetzt werden möchte. Aber der Vergleich
kann dazu dienen, von dem Sognefjord leichter eine annähernde Vorstellung
zu geben. Die westliche Hälfte des Sognefjord ist nämlich ähnlich wie der
Genfer See ein schöner, breiter Wasserspiegel, allerdings nur etwa 5 Km breit,
während der Lemcm die dreifache Breite erreicht, doch ansehnlich genug, daß
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die Ufer schon in bläulichem Duft auseinanderstehen, wenn man mitten
durchfährt. Die östliche Hälfte aber möchte in mancher Hinsicht einige Aehn-
lichkeit mit dem Wallis haben, wenn der Genfer See bis hinauf nach Brieg
wüchse und alle Seitenthciler und Seitenschluchten der Rhone mit Wasser
füllte. Welch ein Anblick müßte das sein, wenn eine solche Wasserstraße
bis in die Nähe des Matterhorns und des Monterosa und der sie um-
gebenden gewaltigen Gletscher rückte, die gewaltigen Felswände nicht mehr
aus einem belebten Thalgrund, sondern in ihrer ganzen Wildheit aus dem
See aufstarrten, die Gletscher dem See ganz nahe kämen und fast in ihn
hineinzustürzen drohten, und erst die gewaltigsten Vergcomplexe der Flut
endlich ein Ziel setzten! Etwas Derartiges nun bietet der östliche Theil des
Sognefjords dar. Fast in derselben Breite, wie an seinem Eingang, dann
sich langsam verengernd, tritt er in das wild zerrissene Vergsystem, das sich
vom Süden Norwegens die ganze Westküste entlang bis zum Nordcap hin
erstreckt. In zwei langen, schmalen Seitenarmen dringt er nördlich bis an
die Ausläufer des lostedalsbrae, des größten Gletscherfeldes von Europa,
das weithin über einen großen Theil des Fjordes sichtbar ist; in zwei ost-
wärts strebenden Armen gelangt er bis zu den Horungtinderne, den Vorposten
von lötunheim, des berühmten norwegischen Hochgebirges; in einem südlichen,
sich spaltenden Arme endlich strömt er bis in die Felsgebirge, die ihn vom Har-
danger trennen und die an einigen Punkten die Schneegrenze nahezu erreichen.
Die höchsten der norwegischen Berge sind nun allerdings noch Kinder gegen die
altehrwürdigen Häupter der Schweizer Alpen; aber dafür stehen sie dann auch
dem Nordpol bedeutend näher und die Schneegrenze sinkt weiter herab (in der
Schweiz 2700 in, in Norwegen 1700 in). Der Galdhöpig hat immerhin seine
2560 in, die Skagastölstinderne 2354 in, der Lodalstauft am lostedalsgletscher
2071 in, und der ungeheure Gletscher selbst hält sich in einer mittleren Höhe
von 1700 in. Ganz in der Nähe des Meeres, von keinen anderen Höhen-
verhältnissen herabgedrückt, nehmen sich derartige Höhen stattlich genug aus.

Dazu kommt, daß die norwegischen Berge selten eine längere Kette dar-
stellen, sondern meist nach allen Seiten von tiefen Thalern begrenzt und
durchkreuzt werden, steil abfallen oder in schroffen Terrassen wild-phantastische
Formen bilden. Steile Felsabhänge von 1500 in sind an den östlichen
Armen des Sognefjords keine Seltenheit. Sie erscheinen dem Auge ebenso
gewaltig, wie manche an sich viel höhere Berggipfel von irgend einem Hoch-
thal oder Vorberg aus, der ihre halbe Höhe oder darüber besitzt. Der
Vierwaldstcittersee bietet selbst zwischen dem Rütli und Flüelen kaum einen
imposanter« Anblick dar, als die Seitenarme des Sognefjords, welche in
das eigentliche Hochgebirge sich hineingebettet haben. An Abwechslung sind
sie entschieden reicher, da dieser Arme so viele sind, fast jeder sich wieder in
kleinere Seitenbuchten theilt und fast jede halbe Stunde die Scene sich völlig
ändert. Außer den erwähnten größeren Seitenfjorden drängen sich noch eine
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Menge kleinerer nördlich und südlich in das Gebirge ein bis an den Eingang
des Fjords, wo einige ansehnliche Inseln nebst einer Unzahl Inselchen und
Schären — die Indre und Ittre Sulen — als Wellenbrecher Fjord und Meer
begrenzen. Die Alpenvegetation reicht bis an diese äußersten Inseln hinaus,
mischt sich aber längs des Ufers mit den Pflanzen der Ebene. An zahlreichen
geschützten Stellen entwickelt sich die üppigste Fruchtbarkeit, und freundliche
Gürten wechseln da mit der wildesten Felsscenerie. Eschen, Eichen, Linden und
Ulmen steigen bis zu etwa 300—400 in über Meer, Föhrenwälder bis zu 800,
dieBirke aber und mit ihr gewöhnlich der Vogelbeerbaum und dieEspe bis 1000 in

und darüber, die Zwergbirke und die alpine Flora endlich bis nahe an die Schnee-
grenze hinauf. Im ganzen ist indes der Sognefjord an lieblichen Partien nicht
so reich als der Hardanger. Große, ernste, erhabene Gebirgsnatur waltet vor.

Was der Wanderer wie im Hardanger so auch hier ungern vermißt,
das sind Bauten oder Trümmer, an die sich historische Erinnerungen knüpfen.
Ein paar Stunden östlich von Laerdalsören, am Ostende des Fjords, steht
zwar die alte, höchst merkwürdige Holzkirche oder Stavekirche von Vor-
gund, eines der schönsten Beispiele dieser Bauart. Aber am Fjorde selbst
sieht man sich umsonst nach einer wirklich malerischen Kirche oder einem
Schlosse um. Es ist schade! Die altnorwegische Geschichte ist so wild
und tragisch wie nur die englische, und nach den alten Berichten drangen
königliche Pracht und die Künste des Südens auch in diese fernen Thaler ein.
Doch die Umwälzungen späterer Zeiten haben alles spurlos hinweggeräumt.

Nur eine Erinnerung ist noch ziemlich allgemein lebendig, freilich mehr
eine sagenhafte als geschichtliche. Es ist die Frithjofs-Saga, welche Tegner,
der große schwedische Romantiker, durch sein herrliches Gedicht weltberühmt ge-
macht hat. Zu Framnaes, einem Vorgebirge, das von Süden her weit in den
Sognefjord vorspringt, soll Frithjofs Vater, Thorstein, gewohnt haben, gegen-
über aber, an dem sich hier nach Norden öffnenden Seitenarm, dem Fjaer-
landsfjord, König Bele mit seinen zwei Söhnen Helgi und Halfdan. An der
Stelle, die heute Balholmen heißt, soll jener Hof Balderhage gestanden haben,
wo der Lichtgott Baldur in besonderer Weise verehrt ward, kein Blut ver-
gossen werden durfte, jede unheilige Handlung aufs strengste verboten war.

Tegners Dichtung ist allgemein bekannt; nicht fo die merkwürdige
Quelle, aus der er sie geschöpft hat, eine isländische Saga oder Prosa-
Erzählung, die wahrscheinlich schon im 14. Jahrhundert und zwar in Island
niedergeschrieben wurde und von der zwei Pergamenthandschriften noch er-
halten sind. Der Inhalt dieser Erzählung ist kurz folgender:

l Isländisch InFIdMF, dänisch In^sd^Bl-3, schwedisch In^dor^; ebenso
I'rlt^ai'.

Uralter Zwist schien durch die Versöhnung des Königs Bele mit Thor-
stein endlich beigelegt. Schön Ingeborg und Frithjof der Starke wurden
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als lugendgespielen gemeinsam bei dem Bauer Hilding aufgezogen, und zärt-
liche Liebe versprach früh, die beiden Familien aufs innigste zu verbinden.
Aber Bele's Söhne waren ebenso stolz, feindselig und unverträglich, als
Frithjof freundlich und gut war. Da König Bele starb und Frithjof um
Ingeborgs Hand warb, ward er von ihren beiden Brüdern übermüthig ab-
gewiesen, weil er keinen Fürstennamen trage. Frithjof schwor ihnen Rache.
Als König Ring (nach dem einen Bericht König von Schweden, nach dem
andern König von Ringerike) unter Kriegsdrohung Tribut von ihnen heischte,
sandten sie vergeblich den alten Hilding zu dem schwer beleidigten Frithjof,
um ihn zur Heeresfolge aufzufordern. Er saß am Schachbrett und wies
mit Spielausdrücken verblümt die Aufforderung zurück. Bele's Söhne mußten
ohne ihn in den Krieg ziehen; um die Schwester vor dem erzürnten Freier
sicherzustellen, brachten sie dieselbe zu Valdurs heiligem Gehege. Aber Frithjof
kehrte sich nicht an die Heiligkeit des Ortes. Er besuchte Ingeborg, warb
um sie, schwur ihr ewige Treue und wechselte Ringe mit ihr. Zuletzt gab
er ihr einen herrlichen Armring, der ihm zu eigen war, und sie mußte ihm
versprechen, sich nie von demselben zu trennen, außer wenn sie ihm denselben
zurückgeben wollte. Unterdessen werden ihre beiden Brüder von König Ring
besiegt: er verlangt als Siegesbeute ein Dritttheil ihres Besitzes und die
Hand Ingeborgs. Zürnend vernehmen sie bei ihrer Rückkehr, wie Frithjof
aufs neue um Ingeborg geworben. Sie lassen ihm nur eine Wahl: ent-
weder für immer in die Verbannung zu gehen, oder aber nach den Orkneys
zu ziehen nnd den Tribut zu holen, den der dortige Herrscher Angantyr
ihnen seit Bele's Tod schuldete. Frithjof zieht das kühne Wagniß der Ver-
bannung vor. Auf feinem Schiff Ellida segelt er mit seinem wackern Bruder
Björn und dreißig Genossen nach den fernen Inseln hin. Doch kaum ist er
abgefahren, so rauben die zwei bösen Brüder all sein Gut, brennen ihm Haus
und Hof nieder und bestellen zwei Zauberinnen, um ihm im Solundar-
(West-) Meer Sturm zu erregen. Die Hexen thun alles, was in ihren
Kräften steht; aber Frithjof und seine Begleiter erproben sich als Helden,
trotzen fröhlich singend dem Sturme und bewältigen endlich auch die zwei
Zauberinnen, welche auf einem Walfisch sitzend dem Schiff voranzogen und
das Unwetter heraufbeschworen. Glücklich landen sie in den Orkneys und
werden von Angantyr eingeladen, bei ihm zu überwintern. Tribut will
dieser nicht zahlen, aber er bietet Frithjof soviel Geld an, als er benöthige,
um sich freizukaufen.

Im Frühjahr zieht der Held nach Hause. Er findet seinen Hof in
Framnaes eingeäschert. Er fährt fogleich hinüber an den Valestrcmd. Bele's
Söhne sind eben an einem feierlichen Opfer in Valdurshag. Frithjof macht
am Strande ihre fümmtlichen Schiffe untauglich und dringt dann stürmisch
in den Opfersaal ein, wo die zwei Könige fröhlich schmausen, die Weiber am
Feuer sitzen, um die mit Fett bestrichenen Götterbilder zu trocknen. „Willst
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du nun deinen Tribut haben?" ruft der zürnende Held und wirft Helgi
einen goldgefüllten Beutel ins Gesicht, daß ihm zwei Zähne brechen und das
Blut aus dein Munde quillt. Dcmn stürzt er über Helgi's Weib her. Denn
sie trägt an ihrem Arm den kostbaren Armring, den er einst Ingeborg ge-
schenkt und den diese auf König Rings Geheiß an ihre Brüder zurückgesandt,
um ihn Frithjof wieder zu erstatten. Rasend schleppt er sie an dem Ring
zur Thüre, bis er endlich vom Arme weicht. Vergeblich kommt ihr Halfdans
Weib zu Hilfe, während Halfdan selbst den stürzenden Helgi in seinen Armen
hält. Die Bilder des Gottes Baldur, mit denen die zwei Frauen beschäftigt
waren, fallen bei dem Tumult ins Feuer und verbrennen, und die Flamme
faßt rasch das Haus. Frithjof mit dem erbeuteten Armring und Björn eilen
zurück zu ihrem Schiffe und rudern hinaus ins Meer. Helgi und Halfdan
wollen sie verfolgen, finden aber alle ihre Schiffe leck. Helgi will den Ver-
wegenen einen Pfeil nachsenden; doch vor Wuth spannt er den Bogen zu
stark, und dieser bricht.

Frithjof ist mm gerettet und gerächt, aber als „Wolf im Heiligthum"
(vÄi-Fi- i v6nm), als Heiligthumsschcinder ist seines Bleibens in der Heimat
nicht mehr. Er wird Viking, d. h. ein wilder Seeabenteurer. Angantyr
beherbergt ihn einen Winter lang. Dann zieht er seeräuberisch auf allen
Meeren herum. Doch nur grausame Vikinger und böse Menschen werden
von ihm gebrandschatzt; friedlichen Kaufleuten und Bauern thut er nichts
zuleide. Durch seine Kühnheit erringt er reichlich Ruhm und Gold. Als
armer Salzbrenner (ZalttAarl) verkleidet, schleicht er sich an den Hof des
Königs Ring und bleibt da eiuen Winter, während seine Gefährten ihre
Meerfahrten fortsetzen. Königin Ingeborg ahnt nichts; aber der König
glaubt, daß in der hohen, mächtigen Gestalt etwas mehr stecke, als ein ge-
wöhnlicher Dienstmann. Er fragt ihn nach seinem Namen.

„Ich hieß Frithjof (Friedensdieb)," lautet die Antwort, „als ich mit
den Vikingern fuhr; Herthjof (Heerdieb), als ich die Weiber um ihre tobten
Männer weinen machte; Geirthjof (Spießdieb), als ich den Wurfspieß
schleuderte; Eythjof (Inseldieb), als ich an den Schären raubte; Helthjof
(Höllendieb), als ich Säuglinge spießte; Valthjof (Waldieb), als ich über
Männer herrschte: aber jetzt bin ich eine Stunde mit Salzbrennern herum-
gezogen und bedarf der Hilfe." Ingeborg merkt noch immer nichts; der
König aber verlangt, daß der Fremde Mantel nnd Kapuze abwerfe, und
da stand er denn in dunkelblauem Leibrock, den ein Silbergürtel hielt, eine
herrliche Gestalt, mit dem Ring am Arme, den einst Ingeborg getragen.
Die Königin wird blutroth; auch der König erkennt den Ring und sagt:
„Du mußt lange Salz gebrannt haben, bevor du diesen Ring erhieltst."
Doch Frithjof antwortet, der Ring sei ein Erbstück von seinem Vater her.
Er gibt sich nicht zu erkennen. Als hoher Gast geehrt, bleibt er den ganzen
Winter über an König Rings Hof. Bei einer Fahrt auf dem Eise rettet
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er dem König und Ingeborg das Leben mit solcher Kraft und Behendigkeit,
daß der König ausruft: „Das war in Wahrheit ein guter Tag! Nicht
einmal Frithjof der Starke hätte es besser machen können, wenn er hier ge-
wesen wäre."

Erst im Frühjahr bei einer Jagd gewinnt König Ring volle Gewiß-
heit, daß der Fremde kein anderer als Frithjof ist. Er will ihn nun für
immer bei sich behalten; doch Frithjof nimmt die Einladung nicht an. Es
kommt zum Abschied, und Frithjof schenkt Ingeborg zum zweitenmal den
herrlichen Ring. Noch einmal dringt der König in ihn, zu bleiben und sich
seines Reiches und seiner noch kleinen Kinder anzunehmen.

„Ich", sprach er, „fühle mich krank und erwarte raschen Tod; ich
schenke dir mein Weib und all mein Eigenthum, und ich will dir dazu auch
den Königstitel geben." Frithjof dankte ihm, sagte aber, er wolle sich mit
dem Titel eines larl begnügen. König Ring starb bald darauf nach kurzem
Krankenlager und wurde mit vielen Kostbarkeiten begraben. Das Todten-
mahl für ihn und Frithjofs Hochzeit wurden zusammen gefeiert.

Als Ingeborgs Brüder davon hörten, ergrimmten sie sehr, entboten ein
Heer und zogen wider Frithjof zu Felde. Doch dieser überwand sie. Helgi
fiel von seiner eigenen Hand, Halfdan unterwarf sich und ward Frithjofs
Lehensmann. Frithjof selbst aber ward nun König am Sognefjord.

So lautet kurz zusammengedrängt die alte Erzählung, wie sie, wohl
nicht ohne Anhaltspunkt an wirklichen Namen, Personen und Begebenheiten,
am Sognefjord selbst entstanden und weiter ausgeschmückt wurde, durch
mündliche Mittheilung nach Island gelangte und dort einen Aufzeichner fand.
Was an der Sage geschichtlicher Grund, was bloße Ausschmückung ist, läßt
sich, wie in den meisten Fällen, nicht mehr mit völliger Gewißheit bestimmen.
Daß sie nicht völlig erdichtet ist, sondern auf alten Volksüberlieferungen
fußt, das wird durch die ältesten isländischen Geschichtsquellen glaubhaft ge-
macht. Björn Buna, ein mächtiger Häuptling am Sognefjord, war einer der
hervorragendsten Landnäma-Männer, d. h. jener freiheitsliebenden Tapferen,
welche einst von Island Besitz ergriffen. Auf ihn weisen die Geschlechts-
register der edelsten isländischen Familien als auf ihren Stammvater zurück.
Die Kunde von einem Frithjof mag alfo — bei dem steten Verkehr Islands
mit dem Mutterlande — aus dem Sognefjord felbst in die ferne Insel
hinübergelangt sein. Um die Zeit aber, da er nach dem ganzen Cultur-
bilde der Sage gelebt haben sollte, hatten die Vikinger noch nicht auf den
Orkneys festen Fuß gefaßt. König Ring ist eine fabelhafte Persönlichkeit,
über dessen Reich nicht einmal die Berichte übereinstimmen. Und so ist denn
der ganze Roman mit seiner bunten Verwicklung, seinen Gewaltthaten,
Abenteuern nnd Zaubervorstellungen eine Dichtung des später« Mittelalters,
ähnlich wie das Nibelungenlied ein beredter Zeuge, daß die katholische Kirche
weder den poetischen Geist der germanischen Völker, noch ihre reckenhaften
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alten Volksüberlieferungen daniedergehalten hat. Erst als die skandinavischen
Reiche von ihr sich trennten, ist die altnordische Volkspoesie allmählich aus
den Bergen Islands und Norwegens in den Staub der Bibliotheken ge-
wandert, um dort in späteren Jahrhunderten den Sprach- und Geschichts-
forschern Arbeit zu geben.

Es war unzweifelhaft unter dem Einfluß der deutschen Romantik, daß
Tegner den todten Schatz der Frithjofssaga gehoben und neu belebt hat.
Seine Dichtung ist erst 1825 erschienen. Diese Neugestaltung ist im ganzen
ein Meisterwerk. Wohl kaum als Gewinn ist es zwar zu erachten, daß er
die Liebespartien, welche die mittelalterlicheDichtung nur eben andeutet, mit
der ganzen Glut eines Minnedichters weitläufig ausführte, ja mit einem fast
berauschenden Rosen- und Lilienduft überschüttete, den Dienst Freya's und
Baldurs und überhaupt das altnordische Götzenthum in humanitärem Siune
verklärte, dagegen alle jene Momente vernachlässigte, welche in der alten
Erzählung an die Schattenseiten des germanischen Heidenthums erinnerten.
Frithjof spießt keine Säuglinge mehr, noch macht er Weiber weinen. Die
Kraftstelle, wo er sich Frieddieb, Heerdieb, Spießdieb, Inseldieb, Höllendieb,
Waldieb nennt, hat der moderne Romantiker ganz weggelassen. Dagegen
verfällt sein Frithjof in der langen, fast sentimentalen Abschiedsscene von
Ingeborg auf den durchaus ungermanischen Gedanken, seinem lieben Nordland
abzuschwören und mit der Geliebten nach dem sonnigen Hellas auszuwandern:

Bei Frey«! Nimmer sollen sie erreichen das!
Ein armer Sklav' mag «n der Scholle haften,
Wo er geboren ward. Doch ich will frei fein,
Frei wie der Beigwind. Eine Handvoll Staub
Von meines Vaters Grab und jenem Bele's
Hat Raum auf unfenn Schiff, und das ist alles,
Was wir von unserer Heimat-Erde brauchen.
Geliebte! Noch strahlt eine andre Sonne.
Als jene, die hier bleich den Schnee bescheint;
Ein andrer Himmel, schöner als der hier,
Und milde Sterne schau'n mit Götterglanz
Von ihm herab in warmen Sommernächten
Zum Lorbeerhain auf ein treuselig Paar.
Mein Vater, Thorstein Vikingsfon, fuhr weit
Im Krieg herum und hat uns oft erzählt
Beim Schein der Glnt in langen Winternächten
Vom griech'fchen Meer und dessen Inselwelt,
Und grünen Wäldern in den hellen Wogen.
Ein mächtiges Geschlecht wohnt' einstens dort
Und hohe Götter in den Marmortempeln.

Was gilt der Norden mir, was mir ein Volk,
Das vor dem Machtwort feiner Priester zittert,
Und will mit frecher Faust ins Herz mir greifen,
In meines Wefens heilgen Blütenkelch?
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Jetzt steh'n verlassen sie, es wuchert Gras
Auf ödem Pfad, und eine Blume wächst d«
Aus Runenschrift, die «lte Weisheit kündet,
Und schlanke Pfeilerstämme grünen da,
Umwunden von des Südens reichen Ranken,
Doch rund umher trägt ungesäte Ernte
Die Erde von sich selbst, was Menschen brauchen,
Und goldne Aepfel glüh'n im dunkeln Laub,
Und rothe Trauben schmücken Zweig an Zweig
Und schwellen üppig so wie deine Lippen.
Da, Ingeborg, da bau'n wir in den Wogen
Ein kleines Norden, schöner als das hier;

Jonas Lie's norwegisches Bannerlied.

Das geht weit über den Classicismus hinaus, den Oehlenschlciger im
„Hakon Iarl" und anderen Bearbeitungen altnordischer Stoffe entwickelt.

Dieser Zug ist durch und durch modern. In die alte Sage paßt er nicht,
und mitten in der Felsenherrlichkeit des Sognefjords klingt er wie ein
ganz fremder, störender Ton. In allem übrigen aber, bis in die kleinsten
Umstände hinein, hat Tegner sich an seine mittelalterliche Vorlage gehalten,
so daß sich sein Verdienst vielfach darauf beschränkt, ihre kraftvollen Er-
findungen, ihre gewaltige Runenschrift in die weicheren Formen der klang-
vollsten, melodischen Verse übersetzt zu haben. Den eigentlichen Lebens-
quellen des Mittelalters hat sich der schwedische Romantiker allerdings dabei
weit weniger genähert, als z. V. Walter Scott. Die Scheu vor der
katholischen Kirche hat wohl auch andere skandinavische Dichter über das
katholische Mittelalter hinweg in das altnordische oder classische HeidenthuM
zurückgedrängt; aber doch fehlt es auch nicht an Klängen, welche, wie
Jonas Lie's herrliches Bannerlied auf die norwegische Flagge, germanische
Kraft mit echt christlicher Begeisterung vereinen:

Mit unsrer treuen Liebe füllen wir
Die lichten Tempelhallen und erfreu'n
In Menfchenglück uns der vergess'nen Götter.

Das blaue Kreuz auf rothern Grund
Trug unser Volk in schwerer Stund',

In Sturmesnacht
Bei Blitzespracht.

Dem Volk sollt' es zum Zeichen sein,
Es zu erlösen, zu befrei'n.

D«s Kreuz, das ist des Glaubens Hort,
Der lebt im Herz des Normarms fort,

Des Glaubens trost- und freudenreich,
Des Glaubens, daß „Gott ist mit euch!

In Leidensqual,
Besiegt niemal
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Den Vätern fehwebt' das Kreuz schon vor:
Es war der Hammer einst des Thor,

Durch den innern Sognefjord nach A«rd«l

Und schlägt in stillen Wirkens Macht
Wie Götter einst die Riesenschlacht.

Strahl' hoch nun ob Norwegens Tag
Bekreuze Kirche, Recht und Sag'!

Wandt' um den Schaft,
Des Volkes Kraft

Dir sei geweiht

Die Fahrten der Dampfschiffe auf dem Sognefjord sind nicht so sehr
zu Nutz und Frommen der fremden Touristen regulirt, als vielmehr zum
Zweck rascher und regelmäßiger Verbindung zwischen den Hauptpunkten des
Fjords und der Handelsstadt Bergen. Sie gehen von Bergen aus, berühren
die Haufttstationen in zwei Tagen und kehren am dritten Tag über dieselben
Stationen nach Bergen zurück. Nur ein Schiff hält sich im Innern des
Fjords und widmet sich hier dem Localvertehr, während ein anderes die
Verbindung mit dem Süd- und Nordfjord besorgt. An den einzelnen
Stationen wird nur kurzer Halt gemacht. Wer etwas länger verweilen
will, der muß gleich einen oder auch zwei Tage ansetzen, bis er mit dem
nächsten Schiff wieder weiterkommen kann.

Führ du das Volk auf seinem Gang,
Sei Krone ihm und Freiheitssang!

Die neue Zeit,

Da die Jahreszeit schon ziemlich vorgeschritten war und wir noch
etwas vom Norden sehen wollten, so mußten wir darauf verzichten, uns
lange am Sognefjord aufzuhalten. Nachdem wir die schönste Partie, Naerö-
fjord und Aurlandsfjord, gesehen, lag mir nur noch daran, den Hauptfjord
in seiner ganzen Länge zu durchfahren, und dazu war unser Schiff eben
das rechte. Aus dem Aurlandsfjord brachte es uns zunächst nach Ittre
Fröningen an der Südküste des Hauptfjords, dann an die liebliche kleine
Bucht von Amble (Kauftanger) am Nordufer, und endlich am Abend, nach-
dem uns ein Ausblick in den malerischen Aardalsfjord zu theil geworden,
in die schmale Sackgasse von Laerdalsören. Es war etwas nach 7 Uhr,
ein prächtiger Abend. Das Dorf liegt etwa 20 Minuten vom Landeplatz.
Da das Schiff erst 3 Uhr morgens weiterfuhr, so folgten wir der Sehaar
der übrigen Reisenden in das Dorf hinein und wanderten noch weiter in
das Thal hinauf, bis die einbrechende Dämmerung zum Rückzug nöthigte.
Das Ende des Fjords ist ziemlich prosaisch, das breite Schwemmland
eines Flusses zwischen kahlen Felsrücken. Das Thal ist wieder freundlicher,
das Dorf bereits von moderner Cultur beleckt. Hier läuft nämlich die
ältere Poststraße aus, die, sich später theilend, durch das Valdersdal und
Hallingdal nach Christiania führt. Daher ist hier großer Fremdenverkehr.
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Das Hotel war groß nnd ziemlich städtisch eingerichtet. Wir fanden hier
fast die ganze Reisegesellschaft wieder, welche sich aber von Laerdalsören
nach verschiedenen Richtungen theilte. Als wir nach dem Abendessen wieder
aufs Schiff wollten, war es so stockdunkel geworden, daß wir den Weg
nicht weiterfanden, fondern uns einen Führer nehmen mußten. Auf dem
Schiff ging es lebendig her. Der Nachtwind blies kühl, fast kalt. Ein
paar junge Engländer, welche in der Rauchcabine auf dem Deck noch etwas
schmauchen nnd plaudern wollten, fanden dieselbe verschlossen und machten
nun einen heidenmäßigen Lärm an den Fenstern, an der Thüre und stiegen
sogar auf das Dach, um den Unglücklichen, der hier auf Kosten der übrigen
Gesellschaft sich eine ruhige Nacht verschaffen wollte, durch Trampeln und
Tanzen für seine egoistischen Tendenzen zu strafen. Es war eine rechte
Studentenkomödie. Am drolligsten aber war es, als sich der belagerte Un-
bekannte am andern Morgen als der norwegische Consul einer größern
englischen Stadt entpuppte — und Consuln sind große Leute, nicht so ganz
wie im alten Rom, aber in der Handelswelt doch meist wichtige Potentaten!
Strenge blickend musterte er das ganze Schiff; aber niemand wollte jetzt
gepoltert haben. Den Consul abgerechnet, brachten übrigens Senat und
Volk die Nacht in der Speisekajüte zu, welche zu einem Schlafraum her-
gerichtet worden war. Um 3 Uhr morgens fuhr das Schiff ab. Als ich
gegen 6 Uhr aufs Deck kam, hatten wir das östliche Geäste des Sogne-
fjords schon hinter uns und fuhren durch den Norefjord in den noch
engern Sognedalsfjord, an dessen Ufern, rings von ansehnlichen Bergen
geschützt, sich der schönste Garten ausbreitet, wohl der lieblichste Platz an
dem gescnnmten Fjord. Bei Firnreite, am Eingang dieses Seitenfjords,
wurde am 15. Juni 1184 die entscheidende Seeschlacht geschlagen, in welcher
der Krummstäbler-König Magnus Erlingsson fiel, der Birkebeiner-König
Sverrir die Uebermacht in Norwegen erlangte. Die Baglar hatten 26 See-
drachen, die Birkebeiner nur 13. Jene mochten etwa 3120, diese etwa 1860
Krieger Bemannung zählen. Mariesuda, das königliche Schiff Sverrirs, trug
allein 320. Die Birkebeiner lagen in dem schmalen Seitenfjord, während
die Flotte Magnus' durch den Hauptfjord angesegelt kam. Die Freunde
riethen ihm, erst die kleineren Schiffe anzugreifen; er aber bestand darauf,
das Hauptschiff zu bekämpfen, und dieses wurde denn bald von seinen
Fahrzeugen umdrängt und mit einem Hagel von Steinen, Pfeilen, Wurf-
spießen, Handschwertern und Schleudergeschossen überschüttet. Ein großer
Theil der Mannschaft fiel; allein es gelang den Vaglarn nicht, an Bord
zu dringen und das Schiff zu nehmen. Unterdessen hatte Prinz Erich,
Sverrirs Sohn, mit den anderen 13 Schiffen die kleineren Fahrzeuge der
Baglar angegriffen. Nach erbittertem Kampf nahm er eins derselben, und
dies genügte, um die anderen in Furcht und Verwirrung zu bringen. Die
Mannschaft des geenterten Schiffes suchte sich in das nächste zu retten.
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Erich verfolgte den Sieg mit trotzigem Ungestüm, und die Schlachtlinie
der kleineren Schiffe löste sich bald in wilde Flucht auf. Fünf der größeren
Schiffe nahmen so viele Flüchtlinge auf, daß sie der Last nicht mehr ge-
wachsen waren, sondern versanken. Von dem königlichen Schiff stürzte sich
ein Theil der Bemannung verzweifelnd ins Meer. Magnus selbst verlor
die letzte Hoffnung und folgte ihrem Beispiel. Der Siegesjubel der Birke-
beiner war grenzenlos, da sie gegen eine solche Uebermacht kaum zu trium-
phiren gewagt hatten.

Von dem Schauplatz dieser merkwürdigen Seeschlacht wandte sich unser
Dampfer nach Valholmen, der muthmaßlichen Stätte der Frithjofssaga. Von
dem reichbewaldeten und felsigen Balestrcmd zieht sich hier der schmale Fjcir-
lcmdsfjord tief nach Norden bis an den Fuß des lostedalsgletschers, von
dem einige Eisgehänge sich schimmernd zwischen dunkle Felshäupter betten.
Gegenüber nach Süden begrenzt ebenfalls ein Eisfeld, der Fresvickbrae,
über dunkeln Felskolossen den Horizont. Ein malerisches Bild drängt sich an
das andere; doch sind die Entfernungen meist grüßer am Hardanger; das Grün,
ohnehin spärlicher, kommt weniger zur Geltung. Trotz des hellen Sonnen-
scheines hat die Landschaft einen ernsten, fast schwermüthigen Charakter.

Der Dampfer folgte nun dem Nordufer des Hauptfjords, besuchte die
Stationen Naes, Maaren und Kirtebö, und bog endlich in den engen seit-
lichen Vadheimsfjord. Vis dahin brauchte er von Laerdalsören neun Stunden.
In kaum zwei Stunden hätten wir nun den Eingang des Fjords erreicht;
allein unter der bunten, internationalen Gesellschaft konnte man den Zauber
der Natur nicht ruhig genießen; das Fahren zu Schiff hat lange nicht den
Reiz, wie das Fahren in den leichten norwegischen Wägelchen, und von
Ferne zog mich schon lange das erhabene Eisfeld des lostedalsbrae an.
Wir stiegen zu Vadheim aus.



65

4. Zum lostedalsgletscher.

Der lostedalsbrae oder lostedalsgletscher ist das größte Eisfeld von
Norwegen und von Europa überhaupt. Er erstreckt sich über einen Flächen-
raum von 1200—1300 qkm (also erheblich weiter als der ganze Kanton
Uri in der Schweiz oder etwa das Fürstenthum Waldeck) von Südwest
nach Nordost in einer Länge von ungefähr 100 Icrn bei sehr verschiedener
Breite. Er ist nicht, wie die Schweizergletscher, an die Abhänge höherer
Vergspitzen und Bergketten gebettet, sondern deckt in ununterbrochener Masse
das weite Hochplateau, aus dem nur einige wenige Felsenspitzen höher aufragen.
Von diesem ungeheuren Felde ewigen Eises, das sich von 1200—2030 in

erhebt, steigen nicht weniger als 24 kleinere Gletscher in die Alpenthüler
hinab, welche den Gebirgsstock nach allen Seiten umgeben, 2 nach dem
Söndfjord hin, 6 nach dem Nordfjord und 16 nach dem Sognefjord. Das
Meer selbst dringt in keinem dieser Fjorde bis an den lostedalsbrae hinan,
wohl aber bis in seine Nähe, so daß die Wasser, welche dem Gletscher ent-
strömen, sich gewöhnlich erst in einem Alpensee sammeln und dann als Fluß
in längerem oder kürzerem Lauf einen der Fjorde erreichen. Dieses unabsehbare
Eismeer, nach allen Seiten von dunkeln, steilen Felshöhen umthürmt, in
weiterem Kreise von hundert sich kreuzenden Thcilern, Flüssen, Seen um-
kränzt und von den zwei Meeresarmen des Nordfjord und Sognefjord um-
schlossen, ist bei weitem noch großartiger als das Gletschergebiet des Folge-
fond, eine der schönsten und erhabensten Partien der gesammten Halbinsel.
Es ist dabei keine so trostlose Felsenwüstenei wie das nordöstliche lötunheim.
Von allen Seiten dringen belebte Thüler, Wasserstraßen, kleine Ortschaften
oder wenigstens Alpenhütten bis in die Nähe des ewigen Schnees.

Einen kleinen Geschmack von der Ausdehnung des Gletschers bekamen
wir schon dadurch, daß wir einen Nachmittag, dann einen Tag und fast
noch einen zweiten Tag brauchten, um in ziemlich lebhaftem Tempo an seinem
westlichen Gehänge dahinzufahren, wobei das weite Eisfeld freilich Stunden
lang hinter den näheren Vorbergen entschwand, dann aber wieder um so
gewaltiger in Sicht trat. Die Fahrt war viel anziehender als die bisherige
auf den Fjorddampfern.

Eine eigentliche Post ist nämlich bis jetzt nur an einigen wenigen Routen
Norwegens eingerichtet. Ihre Stelle vertritt sonst überall eine Art von Extra-
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Post, die man Skyds (Schuß) nennt. An dem ausgedehnten Straßennetz,
das sich über Berg und Thal durch das ganze weite Land hinzieht (viele
Straßen sind vom Staate angelegt, andere von den Gemeinden; alle aber
müssen von den Gemeinden unterhalten werden), findet man in Abständen
von 10—25 Km jeweilen eine Haltestelle, d. h. einen Bauernhof, der zugleich
Wirthshaus ist und dessen Besitzer, der sogen. Skydsskaffer, pflichtig ist,
Reisende, seien es Einheimische oder Fremde, entweder mit Stolkjaerre oder
mit Karriol weiter zu befördern. Bei der Abreise hat man seinen Namen,
Stand, Woher, Wohin nebst Angabe der Wagenart (Styds oder Karriol)
in das sogen. Skydsbuch einzutragen, das überdies eine Rubrik für Lob
oder Tadel in Bezug auf Pferd, Wagen und Bewirthung enthält. Diese
Bücher sind einer staatlichen Controle unterworfen, und wenn der Skydsskaffer
die gesetzlichen Bestimmungen verletzt hat, so unterliegt er einer Bestrafung.
Man unterscheidet zwei Arten Stationen: feste Stationen und Ansagestationen.
An den sogen, kasw Bta,tion6r hat der Bauer oder Wirth die Pflicht, be-
ständig Pferde im Stall bereit zu halten, um den Reisenden sofort, wenigstens
in etwa einer halben Stunde, weiter zu bringen; an den Ansagestationen
(tilßiFslß6 »wtionLr) aber kann der Reisende nur dann rasche Beförderung
verlangen, wenn er durch tdrtniä, d. h. durch Bote oder Brief, sich auf
eine bestimmte Stunde Pferde und Wagen genau bestellt hat. Für die
einzelnen Distanzen sind von Staatswegen Tarife festgesetzt, die man ge-
wöhnlich vorn im Skydsbuch angegeben findet. Der „Gut", der den Reisenden
begleitet, am Schluß der Fahrt das Fahrgeld einzieht und das Fuhrwerk
zurückbringt, hat daneben durch allgemeinen Gebrauch Anspruch auf ein kleines
Trinkgeld. Fällt dasselbe befriedigend aus und ist der „Gut" auch sonst
zufrieden, so hat man Aussicht, beim Aus- und Einschirren an der nächsten
Station gelobt und empfohlen zu werden. Verdirbt man es mit dem „Gut",
so gefährdet man, von ihm übel angekreidet und, da die Leute zusammen-
halten, für die nächste Reisestrecke mit einem schlechten Wagen, einem störrigen
Gaul oder einem noch störrigern „Gut" versehen zu werden. Kommt man
irgendwo an, so steht weder ein Kellner noch ein Wirth bereit, da gibt es
keine Bücklinge am Wagenschlag, keine gehorsamsten Bemühungen um das
Gepäck, keine unterthcinigsten Begrüßungen an der Hausthüre. Der „Gut"
spannt aus; der Reisende geht in die Stube oder Küche und bestellt sich
sein Wägelchen zum Weiterfahren und jeweilen auch Mahlzeit oder Erfrischung.
An den besseren Stationen findet man gewöhnlich eine freundliche, gemüthliche
Stube, bisweilen schon mit etwas modernem Comfort ausgestattet; aber
immer geht es ohne viel Complimente ab. Die Magd oder die Wirthin
deckt den Tisch und trägt auf und verschwindet wieder, ohne sich weiter um
die Reisenden zu kümmern. Beim Einsteigen zeigt sich zuweilen der Wirth,
oft auch nur der neue „Gut". In einem Halbstündchen oder Stündchen
geht's wieder weiter, wenn nicht etwa eine besondere Schwierigkeit mit Pferd
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nnd Wagen vorliegt, der „Gut" weither geholt werden muß, oder die Leute
zufällig etwas langsam sind.

Herrschaften, die an Blitzzüge nnd Schlafwagen. Hotels erster Klasse
und Equipagen, Portiers und Lakaien gewöhnt sind, werden diese Art zu
reisen nicht eben entzückend finden. Noch neuerlich hat ein Corresftondent
des „Figaro" Norwegen deshalb wie ein halb barbarisches Land beschrieben.
Aber so barbarisch ist es gar nicht. Wer noch das Köstliche einer Fußreise
zu würdigen weiß, der wird bald entdecken, daß das Skydsfcchren ungefähr
alle Annehmlichkeiten einer solchen bietet, nur das Beschwerliche des steten
Lcmfens abgerechnet. Man ist nahezu sein eigener Herr, kann abfahren,
halten und ankommen, wann man will, kann alle Merkwürdigkeiten unter-
wegs, vor allem die Natur, iv ungestörter Ruhe genießen, Land und Leute
keunen lernen, so viel man wünscht. Man kann auch aussteigen und zu
Fuße gehen, wo eine besonders schöne Scenerie dazu einladet oder ein be-
sonders steiler Weg es räthlich macht. Hat man sich einmal mit einem
„Gut" etwas befreundet, so theilt sich das sympathisch mit, und man findet
überall ein freundlich-gemüthliches Entgegenkommen. So wenig sich der
Norweger gefallen läßt, barsch und herrisch ancommandirt zu werden, so
treuherzig und gefällig ist er auch, wenn man sein berechtigtes Selbstgefühl
achtet und auf freundlichem Fuß mit ihm verhandelt.

Die Wirthschaft an den verschiedenen Stationen ist ungemein verschieden,
je nachdem sie an besuchteren oder weniger besuchten Straßen liegen, reicheren
oder ärmeren Leuten gehören, vorwiegend nur Einheimischen dienen oder schon
manchen Sommer das Standquartier von Engländern gewesen sind, näher
oder entfernter von einer der Eisenbahnen oder von einem der belebteren
Fjorde abliegen. Da und dort haben strebsame Eigenthümer sie zu freund-
lichen Landhäuschen gestaltet, wie man sie anderswo an Luftkurorten trifft,
mit mannigfachem modernem Comfort ausgestattet. Andere Stationen stellen
das norwegische Bauernhaus in seiner ursprünglichen Einfachheit dar, und
zwar in all den verschiedenen Stufen, welche Reichthum oder Armuth des
Besitzers bedingt. Wieder andere zeigen allerlei Mischung der alten Ein-
richtung mit modernem Aufputz. Ganz findet man die Gemüthlichkeit des
ehemaligen Bauernhauses selten verwischt. Das Klima nöthigt, mit Holz
zu bauen, und so haben selbst die größeren Kurhäuser oder Sanatorien,
welche in den letzten Jahren an einigen Punkten von Norwegen errichtet wurden,
im wesentlichen den Charakter der alten, schönen Holzarchitektur bekommen.

Der Skydsskaffer in Vadheim hatte auf einen Schlag drei Wagen zu
liefern, einen für das englische Ehepaar, dem wir schon in Odde begegnet
waren, einen für zwei junge Engländer, welche wir auf dem Sognefjord
getroffen, und einen für uns. Wir fuhren zusammen ab. Es war etwas
nach Mittag. Als „Gut" erhielt der erste Wagen eine lente, d. h. ein
junges Mädchen, der zweite einen Knaben und der dritte einen schon gesetzten
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Mann, der zu meiner Freude bald sehr gemüthlich und gesprächig wurde.
Es ging durch ein enges Felsenthal, das durch Lawinen und Ure (Fels-
stürze) berüchtigt ist, an zwei schönen Seen vorbei. Etwas nach 4 Uhr
nachmittags langten wir in Sande an. Die Station war ein nach eng-
lischen Vorschriften eingerichtetes ländliches Eldorado. Die Engländer blieben
da und verlegten sich sofort auf Fischfang. Mir kam es doch noch zu frühe
vor, um schon Rast zu halten. Das Reisebuch warnte vor der nächsten
Station Langeland; der alte „Gut" erklärte sich aber bereit, uns selbst noch
dahin zu „stüdse". Der Abend war prächtig. Von den nächsten Hügeln
bot sich der freundlichste Ausblick auf das Indre Holmedal. Der Weg hielt
sich dann in bedeutender Höhe. Besonders fesselten zwei phantastische Berg-
gestalten den Blick, der sogen. Kvamshest (1239 in) und der Lillehest (920 in),
welche das Hochthal von dem Dalsfjord trennen. Als die Sonne hinter
ihnen verschwand, zeichneten sich die Silhouetten dieser beiden „Pferde"
(vielleicht vom Stamme des Pegasus) ganz schwarz gegen den noch strahlen-
den Abendhimmel. Zwischen beiden lagerte Schnee, und unmittelbar vor uns
spiegelten sich die dunkeln Schattengestalten in den langgestreckten Silbreds-
vcmd. .Der Weg stieg aber östlich steil den Berg hinan, und so rangen
wir dem scheidenden Abendlicht noch fast ein Stündchen ab. Erst auf der
Paßhöhe von Langeland brach endlich die Dunkelheit herein und führte uns
zu dem ärmlichsten Quartier, das uns bis jetzt begegnet war — zu einem
Bauernhaus, und zwar zu einem entlegenen und armen.

Vor der Thüre stand ein schlecht gekleideter, struppiger Bauersmann,
der kaum unfern Gruß erwiederte. Durch die Hausthüre kamen wir in eine
rauchige Küche, in welcher die Frcm eben an einem Kessel rührte. In der
Stube nur zwei rohe Tische und unbequeme Stühle. Das „Bier" war aus-
gezeichnet, wie der „Gut" behauptete; wir konnten es kaum trinken. Alt-
backenes Brod, Butter und sogen. Mysost — ein süßlicher Käse — war
alles, was da zu haben war. Die Frau versprach uns, noch einen Thee
zu bereiten. Das war aber das seltsamste Getränk dieser Art, das ich noch
je verkostet hatte. Nachdem wir unfern „Gut" verabschiedet und diesen Thee
eingenommen hatten, stiegen wir auf einer leiterartigen Treppe in den obern
Raum, eine große Stube, wo unter den Giebelecken des Daches zwei Betten
standen. In dem übrigen Raum hing Wäsche und Garderobe der ganzen
Familie, alles ärmlich, aber doch sauber. Die Betttücher waren frisch und
rein, über Laub gebreitet. Ich schlief sehr gut und bewunderte am andern
Morgen die schlichte Industrie-Ausstellung, welche vor unseren Augen hing.

Als wir nach unten kamen, setzte es einen Streit ab. Ein anderer
Mann kam und verlangte uns weiterzufahren. Wir wiesen ihn an den
Wirth, bei dem wir schon Styds bestellt hatten. Sie zankten sich eine Weile;
dann zog der Zudringliche ab. Eine Strecke weit begleitete uns ein Mann,
der aber bald einen Jungen vom Felde abrief und ihm seine Stelle übergab.
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Der Weg lief am Ufer eines langgestreckten kleinen Sees hin, des Lcmge-
landsvand. Von den Bergen stieg ein scharfer Vorsprung nach dem andern
in den See vor, so daß wir beständig steil Hügelauf, hügelab fahren mußten.
Mit anderen Wagen wäre das unausstehlich. Aber diese Wägelchen sind so
leicht, daß das Pferd noch ziemlich rasch den Hügel hinauftrabt, erst an der
Höhe etwas ruht und dann in sausendem Galopp, ohne Radschuh, die andere
Seite hinunterrennt. So wird schon ein munterer Anlauf für den nächsten
Balken gewonnen, und man kommt trotz des ungünstigen Terrains rasch
voran. Als wir das Ende des Hochthals erreichten, wunderte ich mich frei-
lich ein wenig. Denn vor uns lag eine schiefe Ebene, so steil als nur ein

russischer Berg, wie man ihn im Winter zum Schlittenfahren errichtet. Ehe
ich indes die Gefahr einer Ueberstürzung noch genau philosophisch erwogen
hatte, waren wir schon hinuntergesaust, so lustig und fröhlich, daß ich ein
ck«, oapu wünschte. Wir befanden uns nun aber unten, am obern Gelände
des Fördefjords, in einem weiten Thale, wo zwei Flüsse, beide von den
Abhängen des lostedalsbrae die Wasser sammelnd, sich vereinigen und in
ansehnlicher Breite dem Fjord zuströmen. Förde besitzt eine stattliche Kirche
und sogar ein Telegraphenbureau. Das Hotel gehörte zu den culturell fort-
geschrittenen. Auf dem Piano lag Walter Scotts I^aä)- ok ttAs Lat<6, Eliots
806NL8 troin Olerioal Ints und Dickens' unsterblicher vaviä tüoppGrtielä.

Fremdenzimmer in einem norwegischen üliuernhause.
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Die nächste Fahrtstrecke bis Nedre-Vasenden war von hoher land-
schaftlicher Schönheit. Die Straße wendet sich hier erst östlich, dann nord-
östlich, dem lölsterelf entlang, sich immer mehr dem gewaltigen Gebirgsstock
nähernd, der den lostedalsbrae trägt. Wir sahen in einiger Entfernung
von der Straße die Ackerbauschule Mo, einen wahren Herrenhof, zwischen
gutbebautem Land. Später wand sich der Weg an den Elf hin, der durch
Stromschnellen zwischen reichem Wald und Fels die schönsten malerischen
Scenen gewährte.

Den ersten Seitengletscher des lostedalsbrae, den Lundebrae, bekamen
wir aber erst zu Gesicht, als wir von Nedre-Vasenden aus längs dem ganzen
etwa 20 Km langen lölstervand gefahren waren. Die Nordseite des Sees
war freundlich bebaut. Zwischen großen Bergwiesen, die eben gemäht wurden,
lagen mehrere kleine Ortschaften und viele Höfe. Von der Südseite dagegen
war der See von hohen, steil abfallenden Bergen begrenzt, zwischen deren
dunkeln Felsmanern ein Stück des Gletschers herunterhing, während ein weit
längeres, grell von dem dunkeln Himmel abstechend, den Horizont begrenzte.

In Nedre-Vasenden erhielten wir einen Alten von 68 Jahren zum
„Gut", der aber noch auf- und niedersprang wie ein Junger. Er war sehr
geschwätzig. Alle Versuche jedoch, ihn für eine weitere Fahrt zu gewinnen,
waren vergeblich; er wollte uns nur bis zu der ziemlich nahe gelegenen Nn-
sagestation Aardal führen, was uns indes doch nur etwa eine halbe Stunde
Aufenthalt kostete. Allerdings fcch uns der Skydsskaffer ganz brummig an
und zuckte die Achseln, als wir einen Wagen begehrten; als wir aber fröh-
lich sagten, daß wir doch nicht bei ihm Dienste nehmen könnten, kam ihm
das heiter vor, er machte gleich eine Kjaerre bereit und gab uns einen wackern
Jungen mit. Bei Aalhus zeigt sich die ziemlich große lölstertirche. In der
Nähe des Hofes Hegrcmaes soll im Mittelalter die Burg des Ritters Audun
Hugleitson Hestatorn gestanden haben, von der aber kein Stein auf dem
andern blieb. Dieser Ritter Audun war eine nicht unbedeutende Persönlich-
keit. Als Bevollmächtigter des Königs Erich Magnusson schloß er 1295 zu
Paris ein Schutz- und Trutzbündniß zwischen Frankreich und Norwegen
ab, worin Norwegen den Franzosen im Falle eines Krieges mit England
200 Langschiffe, 100 große Schiffe und ein Hilfsheer von 50 000 wohl-
ausgerüsteten Kriegern versprach. Die Urkunde befindet sich noch zu Paris.
Unter Erichs Nachfolger, Hakon Magnusson, fiel er jedoch in Ungnade und
wurde nach mehrfachen Streitigkeiten um das Jahr 1302 als Hochverräther
zu Bergen gehängt. An diesen tragischen Tod knüpften sich spater allerlei
Sagen. Er habe, so hieß es, die französische Braut, welche er dem neuen
König zuführen follte, sich selbst angeeignet und so den unversöhnlichen
Grimm des Herrschers auf sich geladen. Nach einem andern Bericht wollte
er seine Macht über Gebühr ausdehnen und gerieth deshalb mit einem Häupt-
ling im Ncmstdal in Streit. Das mißfiel dem König, und er ließ den
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Ritter nach Bergen laden. Audun vergrub seine Schätze, um sie in Sicher-
heit zu bringen, versenkte seinen großen Silbertisch im lölstersee und zog
dann aus, nur von seinen Schwertknappen begleitet. Während sie unter-
wegs rasteten, setzte sich ein Rabe in ihrer Nähe nieder und fing an erbärm-
lich zu schreien. Audun, welcher wußte, daß sein Schwerttnapfte die Sprache
der Vögel verstand, fragte ihn, was der Rabe sagte. „Ja," antwortete der
Knappe, „er sagt, daß du fortziehst, aber nie mehr wiederkommen wirst."
— „Das sollst du gelogen haben", sprach Audun, spannte seinen Bogen,
schoß den Knappen todt und zog darauf allein nach Bergen, wo er getödtet
wurde. Welhaven, welcher nebst A. Munch von allen norwegischen Dichtern
am meisten poetischen Sinn für das Mittelalter besaß, hat auch diese Ritter-
sage zu einer Ballade gestaltet:

Wo hat sein stolzer Name noch verweilt,
Als Nordland schlief in schweren Leidenstagen?
Wo ist die Hand, die mag zum Lichte tragen
Die dunkle That, der Sage selbst enteilt?
Dumpf, wie der Zwerge letzter Ruf verklang,
So hallt von Audun Hugleikson der Sang.

Das Licht, das zitternd noch sein Bild umwebt,
Es gleicht des Abendlichtes letztem Dämmern
Auf dunklem Wald und schwarzen Felsenhämmern,
Wenn wolkenschwer die Nacht herniederschwebt:
So steht bei Aalhus-Burg er leidbedroht
Allein mit seiner Schuld und seiner Noth.
In Magnus Lagabaeters goldner Zeit
Sprach mit dem König er Gesetz und Rechte,
Bei Erich Priesterfeind wagt' kein Gefehlechte
Im Hochsaal einst mit ihm, dem Mächtgen, Streit.
Des Königs Freund war er, der erste Mann,
Des Reiches Flotte stand in seinem Bann.
Wir sinnen ernst der Sage Spuren nach,
In trüber Zeit verwehen ihre Funken:
Mit seinen Rittern ist dllhingesunken
Des Landes Heldenzeit, sein Scepter brach,
Sein Schlachtruhm ist zum Schreckgefpenst verbleicht,
Norwegens letzter Sonnenglanz entweicht.

Ein dunkles Wähnen nur ward drüber laut,
Wie Audun, mit des Königs Macht bekleidet,

Und seine Schuld? Wofür traf ihn die Acht?
Weshalb entehrt ein Strick den stolzen Nacken?
Frag seinen Waffenplatz, den Galgenbakken,
Wo unterm Henkerbeil fein Schild zerlracht!
Vielleicht auch da weiß keiner dir Bericht,
Für welche Schuld ihn traf das Hochgericht.



72

„Om Ridder Audun til Aalhus" (Ballade von Welhaven).

Die Flotte hin zu Frankreichs Strand geleitet
Und Isabelle holte, Hakons Braut.
Hat Audun frech fein Ritterwort verletzt,
Die Braut entehrt, der er zum Schutz gesetzt?

Wird nicht der Held zum blöden Schattenbild?
Sind das nicht falsche und gebrochne Strahlen?
Ganz anders wollte ihn die Saga malen,
Den grimmen Recken, schreckenvoll und wild,
Wie ihn der Herold ruft in strengem Ton,
Zu stellen sich vor Erichs Richterthron.
Ein jäher Blitz aus Heidenvorzeit fährt
In Audun auf, in seines Grimmes Flamme;
Er ist kein Ritter mehr von späterm Stamme,
Der klug am Thing des Krieges Unheil wehrt,
Es lebt und lodert neu in seinem Zorn
Der Viking auf vom echten Schrot und Korn.
Den Silberschatz und seines Schlosses Pracht
Sucht er in tiefer Vergesfchlucht zu retten;
Allein fein Gram zersprengt der Klugheit Ketten,
Den Rest versenkt er in des Seees Nacht.
Wirr ist sein Antlitz und fein Blick ergrimmt,
Er ahnt das Schreckensloos, das ihm bestimmt.
Dort sitzt er müd im engen Felfenthal,
Wo schwarze Klippen sich zum Himmel thürmen,
Da sucht er Rast. Doch Sorgen ihn bestürmen,
Und klagend seufzt der Bach von feiner Qual.
Berggeister starren nieder ins Gefild,
Und Raben stattern scheu um seinen Schild.
D« führt er «uf und laufchet ängstlich bang
Dem Rabenschrei, den trüben, hohlen Klagen.
„Kund, Knappe, mir, was diese Raben sagen!
Du kennst der Vögel Sprache und Gesang.
Was soll die Votschaft?" Und der Jüngling spricht:
„Rasch ist's gesagt: Ihr kehrt nach Hause nicht!"
„Was? Bursche!" donnert Audun ihm ins Ohr
Und greift zum Pfeil und fpannt den raschen Bogen,
„Das hast du mir, d«s hast du dir gelogen!"
Und röchelnd sinkt der Knappe hin ins Moor.
Herrn Auduns Schild ward häßlich da entstellt,
Und „Rache!" laut der Schrei der Raben gellt.

Und Rache kam. Am Richtplatz bebend stand
Der Ritter bald, am Fuße kahler Hügel —

Da flatterten vom Wald mit schwarzem Flügel
Die Raben her, des Wcchrspruchs schrecklich Pfand;
Den Sterbenden umkrächzt ihr Racheschrei,
Den Todten hackt ihr Schnabel graus entzwei.
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Von feinem Leben ein paar dunkle Züge,
Ein Räthsel ohne Schlüssel und Genüge,

Auduns Schlosse blieb nur Schutt und Stein

Nur unter Grus, wo seine Burg geragt,
Geht sein Gespenst noch um und seine Sage
Und füllt des Volkes Ohr mit Angst und Klage,

Sein Stamm erlosch in seinem Leichenschrein,
Und nimmer strahlet froh auf Burg und Zelt

Und keiner gern sich an die Stätte wagt.

Die Rose, die geschmückt sein Wappenfeld.

Skei heißt die Endstation am lölstersee, ein ärmlicher Weiler. Es
waren da Weiber beschäftigt, das Heu zusammenbrechen. Sie trugen dunkel-
blaue Röcke und auf dem blonden Haar eine ganz seltsam sich ausnehmende
rothe Zipfelmütze. Von Skei geht's wieder ziemlich stramm bergauf, durch
heideartige Gegend mit Torfmooren. Aber wenn man fleißig umsieht, be-
kommt man immer mehr von dem lostedalsbrae zu schauen — ein maje-
stätischer Aublick. Zum nächsten Thale senkt sich der Weg wieder ohne Win-
dungen eine felsige Steile hinab, wie sie unsere Bergstraßen höchstens im
frühen Mittelalter besaßen. Ich fürchtete anfänglich jeden Augenblick, zwi-
schen Bäumen und Felsen durch in irgend einen Vergbach hinunterzukollern,
aber die Scenerie ist zu schön. Man geräth, ohne es zu wollen, in die
frohe Naturbegeisterung der Sturm- und Drangperiode hinein, und ich ge-
wann dergleichen Wege förmlich lieb. Unten schon wieder ein See — ein
unendlich lieblicher, stiller Alpensee (Bolsaeter Band) zwischen einem mächtigen
Fels- und Waldtheater. Ueber das Stardal hin tritt sogar der lostedalsbrae
wieder in die Scene hinein. Dann verengt sich das Thal abermals, die Berge
ragen immer steiler, enger auf, fast wie bei Gudvcmgen — und zwischen Fels-
stürzen und riesigen Wänden erscheint ein neuer, größerer See — das Bred-
heimsvand (Breumsvcmd). Es war über 5 Uhr abends. Ein leichter Ncbel-
riesel fiel, und Regen schien zu drohen. Die Bergschlucht sah melancholisch
trüb aus und doch noch groß, gewaltig. Wir fanden einen Norweger, der
sich schon ein Boot bestellt hatte, um über den See zu fahren, und schlössen
uns ihm an. Drei „Rorskarle" erschienen, von des alten Sharon Geschlecht,
rauhe, bärenhafte Gesellen, und machten das Boot flott. Wir hüllten uns
in unsere Regenmäntel. Hinaus ging's auf den See. Das war nun doch
etwas anderes als auf den: Dampfschiff. Von so einem Boot sieht gleich
alles viel größer aus. Zu stärkerem Regen kam es nicht, und hatten wir
auch nicht das zauberhafte Schauspiel der untergehenden Sonne, so erhielten
wir dafür um so mehr von dem traumhaften Dämmerschein des noch langen
Abends. Westlich thürmte sich in schroffen Abhängen hart am See die
Skjorta (Schürze) auf. 1726 in hoch, östlich die Svenstenibba (1455 in).

Wann abendlich im Wald es rauscht und ächzt
Und dumpf vom Felsenhorst der Rabe krächzt.
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Das gab schon Schattenbilder, die einen Eindruck machen konnten. Je mehr
die Dunkelheit einbrach, desto mehr stach oben an den Bergen da und dort
Schnee hervor. Die Ungeheuer bekamen Augen, Nüstern, Mauler oder
wunderliche Streifen. Es war ein gespenstisches Traumbild.

Der See ist nicht klein. So tapfer unsere drei Mann einsetzten, brauchten
wir doch über drei Stunden bis nach Red. Es war stockdunkel und etwa
halb 10 Uhr, als wir daselbst ankamen. Die Leute schienen bereits zu Bette
zu sein. Der Norweger, der mit uns gekommen, trommelte sie als Reise-
marschall auf. Wir bekamen noch ein bäuerliches Abendbrod und wurden
dann auf einer leiterartigen Stiege zu Bette geführt. Die Bettstellen waren
so hoch, daß ich einen Stuhl nehmen mußte, um hineinzusteigen. Sie waren
sehr massiv, sftincitgrün angestrichen mit rothen und weißen Blumen. Drinnen
versank ich in Laub und Federn, und über das Leintuch senkte sich eine Feder-
decke so schwer, wie die Wolkenballen über dem lostedalsbrae.

Der Morgen zeigte uns eine Landschaft, welche sich in ihrer wilden
Romantik fast mit dem Naerödal messen kann; doch ist der See breiter als
der Naeröfjord, und das kleine Kirchlein von Red, die am Vergeshcmg und
Seestrand zerstreuten Gehöfte mit ihren Wiesen und Feldern geben der
düstern Felsenscenerie einen sehr freundlichen Vordergrund. Rund um das
Dörfchen waren Haferfelder, der bereits geschnittene Hafer auf mannshohen
Stangen zum Trocknen ausgelegt, wie anderswo das Heu. Die Bewirthung
war ärmlich, obwohl die Wirthin, eine noch junge, kränklich aussehende Frau,
ihr Bestes that. Ihre Leute waren schon auf dem Felde, und so mußte sie,
schwach und leidend, wie sie war, alles selbst besorgen, spät unsertwegen noch
aufstehen, ein paar Eier kochen und Betten Herrichten, morgens uns die
Schuhe putzen und das Frühstück bereiten. Es war das ein Pröbchen von
dem harten, schweren Leben voll Arbeit und Entsagung, das diese Kinder
Adams da oben in den Bergen führen müssen. Der Winter ist weit strenger
und länger als in den höchstgelegenen Bergthälern der Schweiz; den Sommer
über schlagen die guten Leute bei Anstrengung aller ihrer Kräfte gerade
etwa so viel heraus, um den Winter bestehen zu können. Dennoch sind sie
unzweifelhaft viel glücklicher als die Sklaven der modernen Fabriken. Sie
haben eigenen Grund und Boden, leben in der herrlichsten freien Gottes-
natur, stählen Sehnen und Muskeln an menschenwürdiger Arbeit, und da
sie in allen Stücken für sich selbst sorgen müssen, bewahren sie ein edles,
würdiges Selbstgefühl. Mannigfache Noth und Gefahr lehrt sie beten;
Gastfreundschaft ist alte Vätersitte und treuherzige Redlichkeit der allgemeine
Volkscharakter. Nirgends haben die Zimmer Schlösser und Riegel; aber
man ist sicherer als anderswo mit Polizeimannschaft vor der Thür.

Der Skydsskaffer wohnte in einem andern Haus. Wir mußten hin-
über, um uns einzuschreiben Das Bureau war nichts anderes als die
Wohnstube, in welcher Mama ein kleines Kind wiegte und Großmama auf
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einem alten Holztrog saß und strickte. Zwei Inngen und ein Mädchen,
ganz allerliebste Kinder, kamen neugierig auf uns zu und guckten uns an,
indes der Vater nns zu Protokoll nahm. Sie begleiteten uns zum Wagen
und hatten die größte Freude, als wir ihnen in Ermangelung von etwas
anderem ein paar Pfennige gaben.

Wenn wir die Topographie besser gekannt hätten, so würden wir zu
Red wohl kein Wägelchen genommen haben. Denn kaum waren wir zehn
Minuten weit gefahren, da wurde der Weg so steil, daß das Pferd Schritt
gehen mußte. Wir stiegen aus und gingen zu Fuß. Der Weg wurde aber
nicht besser, sondern zusehends steiler und schlechter. Zuletzt ging er, wie
die Ponyftfade in Island, just auf kürzester Linie ein steiles Bergjoch hinan.
Ich habe erst nachher erfahren, daß ein englischer Reverend diesen Weg ttrs

>v3.^ ot genannt hat, bezweifle aber ohne alle confessionelle
Bosheit, daß er Recht hat. Es gibt in Norwegen noch viele solcher Wege
und vielleicht noch schlimmere. Ich hätte fast Lust, ihn den schönsten Weg
von Norwegen zu nennen. Denn die Aussicht war herrlich und wurde mit
jedem Schritte bedeutender. Links buschte sich der Virkenwald leicht und
duftig am Bergeshang empor; rechts rauschte ein Wildbach in tiefer Schlucht,
von den steilen Felsstürzen und Abhängen des nur kümmerlich begrünten
Raadfjeld begrenzt; rückwärts lag der Vredheimssee mit seinen malerischen
Felsnfern; vor uns zeigten sich auf ungeheuren Felskolossen immer größere
Felder des lostedalsgletschers. Bei den Höfen von Moldestad. schon hoch
oben am Paß, erweitert sich dieses Gletscherbild, während südwärts sich
eine neue tiefe Thalschlucht öffnet, in deren Schoß das helle Bergensvcmd
liegt, und dahinter die scharf zugespitzte Felspyramide der Eggenibba. Aus
dem See schlängelt sich ein Elf in vielen Krümmungen nach dem Vred-
heimssee hin. Die Eggenibba macht einen fast ebenso phantastischen Ein-
druck, wie der lordalsnut im Naerödal.

Von Moldestad wurde der Aufstieg so schroff, daß das arme Pferd
kaum mehr das leere Wägelchen zu ziehen vermochte, und wir, obgleich selbst
fast außer Athem, mit dem „Gut" hinten schieben halfen. Der „Gut" hielt
auch beständig einen Knüppel bereit, um ihn von Zeit zu Zeit unter die
Hinteren Räder zu legen, damit der Wagen nicht mit dem Pferd den Paß
hinunterrollte. Der Wald hörte hier cmf. Nur Zwerggebüsch deckte noch
reichlich den Bergeshang, und ein Ueberftuß von Beeren prangte im dunkeln
Moos. Auf der Paßhöhe standen die Alpenhütten des Moldestad Saeter. Wir
tonnten hier einsteigen und ein Viertelstündchen über den öden Bergrücken
dahinfahren, zwischen dessen Gletscherblöcken und kleinen Moorseen kaum etwas
ist, was einer Alp gleicht. Dann öffnet sich gegen Norden ein neues Pano-
rama. Der ansehnliche Nordfjord dringt hier in mannigfachen Krümmungen
von der Westküste her bis in die Nähe des lostedalsbrae. Der Eingang
desselben ist von Bergen verdeckt, und so stellt er sich nur als ein großer
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blauer See dar, mit hohen waldigen Bergesufern, dahinter etliche ferne
Bergspitzen. Man ist hier 680 in über dem Fjord. Der Abstieg entsprach
dem Aufstieg, fo steil wie ein Maulthierpfad. Wir hielten es für gerathener,
auszusteigen, und der „Gut" schien es zufrieden, da das Pferd nicht eben
das beste war. Sonst sind die Pferde an diese Wege gewöhnt und ist durch-
schnittlich keine Gefahr dabei, obgleich wir weiter unten einen Denkstein fan-
den, der das gemeinsame Grab eines Norwegers und seines Hest bezeichnete,
welche, in vollem Lauf gegen Felsen stürzend, daselbst ihren Tod gefunden
hatten. Von dieser Stelle an war eine Strecke weit eine bessere Berg-
straße mit vielen Krümmungen angelegt. Wir saßen wieder auf. Doch
reichte die Straßencorrection nicht sehr weit. Die letzte Strecke war wieder
halsbrecherisch steil, und man war fast versucht, in die Klage des Engländers
einzustimmen, welcher behauptete, es sei eine Verleumdung gegen alle schlechten
Wege, diesen Weg überhaupt einen Weg zu nennen. Von den 20 Km, für
die wir bezahlt, hatten wir kaum für 4 den Wagen brauchen können.

Zu Vrulcmd i Utviken fanden wir wieder gutes Quartier, noch kaum
modern angehaucht, in gemüthlich bürgerlichem Stil. Zum erstenmal sah
ich hier ein Bild Luthers, während sonst meistens irgend ein biblisches Bild
oder Photographien von Verwandten u. dgl. die Stube schmückten. Aus
diesem Umstand weitertragende Schlüsse zu ziehen, würde wohl verfehlt fein.
Das abgeschlossene Leben in diesen einsamen Bergen und Fjords hat die
nothwendige Folge gehabt, daß das Lutherthum, nachdem es einmal von
obenher eingeführt war, festere Wurzeln schlug, als anderswo. Die Geist-
lichkeit hat bis in die letzten Jahrzehnte hinein einen sehr mächtigen Einfluß
bewahrt. Als studirter Mann mußte der Praest vielfach kein geringes Opfer
bringen, indem er sich für Jahre, oft für das ganze Leben an ein entlegenes
Bergdorf fesseln ließ, da predigte, katechisirte, Schule hielt und Kranke
tröstete, ohne andere geistige Anregung, als eben die Studien, die er noch
mühsam fortsetzte. Aber eben damit mußte er auch Achtung und Liebe der
Bauern gewinnen. Er war der studirte Mann, oft der einzige, wenn nicht
da und dort allenfalls der Gemeinde- oder Kreisvorsteher und der Arzt ihm
in Bezug auf höhere Bildung etwas Concurrenz machte. In den meisten
Häusern, die ich sah, fand ich unter den Familienbildern irgend einen
Geistlichen mit dem weißen, feingefältelten Tellerkragen: sie müssen durch
Heiraten mit einem großen Theil der besser gestellten Bevölkerung verwandt
oder verschwägert sein. Dazu kommt dann, daß der Norweger wie die Nord-
länder überhaupt lange kein so lebhaftes Vedürfniß nach äußerem Cultus
hat, als man es bei den Völkern des Südens findet. Etwas weniges
tägliches Gebet und ein schlichter Sonntagsgottesdienst stellt ihn völlig zu-
frieden. Ein katholischer Missionär, der lange in Norwegen gelebt hatte,
bestätigte mir diese Wahrnehmung. Unter dem Einfluß anerzogenen Vor-
urtheils scheuen sie den Katholicismus als etwas Comftlicirtes, Künstliches,
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ihrem Sinne völlig Fremdes. Es wurde auch kaum ein Land des Nordens,
Island ausgenommen, so vollständig von der Kirche abgetrennt. Doch der
religiöse Sinn ist damit im Volke nicht entschwunden. An einem Sonntag
sah ich über ein Dutzend großer Boote, dicht mit Leuten gefüllt, die von
den verschiedenen Weilern eines Fjordes in festtäglichem Schmnck zur nächsten
Kirche fuhren, da die Geistlichen nicht ausreichen, jeden Sonntag in allen
Kirchlein ihrer ausgedehnten Gemeinden zu predigen. Abends trafen wir
einen Greis von fast 70 Jahren, der drei Stunden weit am Ufer entlang
zur Kirche gegangen war, an drei Stunden dem Gottesdienste beigewohnt
hatte und nun wieder seine drei Stunden zum Heimweg brauchte. Das
setzt denn doch tiefen religiösen Ernst voraus, und nach anderen ähnlichen
Wahrnehmungen möchte ich glauben, daß A. Munch recht aus dem Herzen
des Volkes das folgende schöne Lied gedichtet hat:

Zu Thale, im selbstgezimmerten Heim
Da wohnt sich's so traulich, so gütlich,
Da ist noch die alte Treue daheim,
Da flackert der Herd so gemüthlich.

Da sitzt lieb' Mütterchen froh und lehrt
Die lieben, die lockigen Kleinen:
Was treulich die Väter geglaubt und geehrt,
Soll segnend die Kinder vereinen.
In züchtiger Muttersorglichkeit
Lehrt Spindel und Schiffchen sie führen,
Den Linnen spinnen und weben das Kleid,
Daß niemand im Winter mag frieren.
Und während die Hände sich regen so stink,
Schwebt aus der Mutter Munde
Zum Herzen des Kindes mit freundlichem Wink
Der ewigen Liebe Kunde.
O tiefer dringen im Leben nicht
Die Worte, die Christus uns schenkte,
Als wenn sich von Mutterlippen ihr Licht
Ins Herz des Kindes senkte.
Dann fassen sie Wurzel und Kraft und Bestand,
Um wachsend das Leben zu krönen;
Denn unter dem Kreuze die Mutter stand,
Da er litt, die Welt zu versöhnen.
Ein Theil von jenem unsäglichen Schmerz
Ist jeder Mutter geblieben;
Und glüht für die Mutter des Kindes Herz,
Mutz auch den Erlöfer es lieben.
Sein Nllme ist Heil, sein Pfad ist Glück,
Sein Lieben der Mutter Vertrauen,
Ihn hofft sie dereinst mit seligem Blick
Vereint mit den Kindern zu schauen.
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Da in Utviken an diesem Tage kein Dampfschiff mehr zu erwarten
stand, setzten wir die Fahrt in einem Ruderboote fort, das uns in zwei
Stunden über den Fjord nach Faleide brachte. Noch mehr als von der
Höhe stellte sich der Fjord jetzt als ein überaus lieblicher See dar. Es war
ein wahres Vergnügen, dann und wann mit dem wackern Bootsmann im
Rudern abzuwechseln und dann wieder in die Berge hineinzutrciumen, welche
an einzelnen Stellen über die waldigen Ufer hereinragten und die Nähe des
großen Gletschers leise andeuteten. Die Gestade sind viel weniger belebt,
als bei irgend einem der Schweizerseen; aber gegen den Naeröfjord oder das
Bredheimsvand war diese freundliche Natureinsamkeit, dieser blaue Spiegel
mit seinem Waldesrahmen wieder etwas ganz Neues und Erquickendes.

Faleide ist durch die Engländer schon ein wenig zu einer Art Interlaten
für die umliegende Vergwelt geworden, freilich noch in angenehm beschränktem
Maße. Es liegt gegen das innere Ende des Nordfjordes hin, und zwar an
dessen Nordseite, von der Mittags- und Nachmittagssonne angenehm beschienen,
vor Nord- und Ostwind durch hohe Berge beschirmt. Unweit davon läuft
der Fjord in drei kleinere Fjorde aus, von denen der eine sich nördlich, der
zweite östlich, der dritte südlich wendet. An jedem derselben aber öffnet sich
ein Bergthal, dessen Mitte von einem See belebt ist und dessen Ende zwischen
den Gletschern des lostedalsbrae mündet. Von da aus, wie auch sonst nach
Norden und Süden, bietet diese Gegend noch andere reizende Ausflüge, und
so ist es nicht zu verwundern, daß Jahr für Jahr die Zahl der Touristen
wächst. In dem Fremdenbuch der letzten Alpenhütte am Brigsdalgletscher fand
ich für das Jahr 1879 95 Reisende eingeschrieben, 1880: 107, 1881: 150,
1882: 200 u. s. w. Von den drei Thülern heißt das erste Stryndal, das
zweite Loendal und das dritte Oldendal. Wir versuchten es zuerst mit
dem Loendal.

Um halb 7 Uhr des Morgens bestiegen wir wieder ein Boot. Gerade
nach der Seite des lostedalsbrae lagerten zwar bedenkliche Wolken, und
zerrissener Nebelflor stieg bis zum Thal hinab. Allein ein alter Engländer,
der mit Norwegen schon ziemlich vertraut zu sein schien, meinte, das sei
bloß „mißt". Der schon bestellte Führer, ein ehrlicher, treuer Norweger
mit braunem, verwettertem Seemannsgesicht, erklärte sich ganz befriedigend
über das Wetter. Und so stiegen wir denn ein. Der Führer brachte noch
einen wackern Jungen mit, und unter den kräftigen Ruderschlägen der beiden
waren wir bald draußen auf dem spiegelglatten Fjord. Wie ein hellgrün
Paradiesgcirtlein lag Faleide mit seinen freundlichen Häusern zwischen dem
dunkeln Wald. Vor uns starrte das schroffe Aarheimsfjeld mit seinen Fels-
terrassen in die Wogen hinaus, wie eine Felsenfeste, welche zugleich die kleine
Bucht von Vit und die längere von Loen beherrscht. Wir passirten die
erste an deren Eingang und steuerten dann die von Loen hinein. Viel Leben
bietet die Scene nicht. Nur einzelne Seeschwalben (tsrusr) kreisten mit ein-
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tönigem Schrei in der Nähe des Ufers. Sonst alles stille nahe und fern,
wie ein Sonntagsmorgen.

Nahe am Ufer vorbeirudernd, bemerkten wir hier abermals, wie thütig,
arbeitsam, unverdrossen die Norweger sind, „ohne Hast und ohne Rast"
bemüht, jeden Flecken Landes zu benützen, der etwas verspricht. Den Strand
entlang Wiesen, kleine Haferfelder, wohlgeschichtete Haufen von Schlagholz,
moosbedeckte Hütten für die Boote, das Fischergeräth und die Netze, im
Fjord selbst weite Netze sorglich ausgespannt. Gegen Loen hin mehren sich
die Häuschen und die Vorrathshciuschen, Stabbur genannt. Vom Strand
führen steile Felspfade an die Hammerterrassen, wo hoch hinauf noch Kühe
und Ziegen weiden. Diefe Weideplätze bis zu den unzugänglichsten Felsen
empor beaufsichtigen kleine Knaben und Mädchen; die älteren Mädchen, die
sogen. Saeterjenten, besorgen die Milch, Butter- und Käsewirthschaft in
den eigentlichen Alpenhütten; die Hausmutter mit den ganz Kleinen hütet
Haus und Hof; Männer und Burschen leben vorzugsweise der Feld- und
Wiesenwirthschaft. So ist die Familie in den paar Sommermonaten fast
immer auseinander, bis der Herbst sie wieder zusammenbringt und der Winter
alle zwingt, ihre Beschäftigung in der Nähe des Herdfeuers zu suchen.

Das kleine Dorf Loen, am Ende des Fjords, bietet einen überaus freund-
lichen Anblick dar. Es liegt auf einem etwa ein Stündchen breiten sogen.
Eid, d. h. einer Landenge, zwischen dem Fjord und dem Loensee, gerade
ungefähr in der Mitte, wo die Abhänge des Lofjelds und Auflemsfjelds sich
unten in einem schmalen Bogen treffen. Wohlgehaltene Wiesen, von leichtem
Busch, meist Virken, unterbrochen und von einem frischen Bach durchströmt,
machen den Eindruck des schöusten Parkes. Gegen die Mitte hin stehen die
malerischen Hütten immer dichter und zwischen ihnen weiß und glänzend das
Kirchlein mit seinem kleinen rothen Thurm. Die seitlichen Felscoulissen ragen
steil zn 1500in auf, der etwas entferntere Staalcm bis zu 1900 in. Im bläu-
lichen Duft des Hintergrundes blitzt uns von ferne schon Gletscherschnee entgegen.

Wir landeten an steinigem Ufer bei einem der Bootshäuser (die „Nöst"
genannt werden), sprangen ans Land, und der Führer brachte das Boot
unter Dach. Dann wanderten wir zu Fuß über das schöne Eid, das hinter
den reizendsten Plätzen des bayerischen Hochgebirges nicht zurücksteht. Die
Häuser wie die Stabbur sind meist eigentliche Blockhäuser, Baumstamm auf
Baumstamm gefügt, mit den Stämmen der Querwände fest verzapft. Das
Ganze ruht auf einem steinernen Unterbau, der aber selten als volle Mauer
durchgeführt ist, sondern nur vier starke Eckpfeiler bildet mit noch einem
Stützpfeiler nach jeder Seite. Der freie Raum unten dient als Vorraths-
raum für Holz. Manche dieser Hütten sehen wohl ärmlich und verwettert
drein, aber das wohlgefügte braune Gebälk, das flache Moosdach, die ge-
müthlichen Fensterchen, immer ein paar nebeneinander, geben eine ebenso
malerische Zeichnung als die alten Schweizerhäuschen im Berner Oberland.
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Zwischen moosbedeckten alten Felstrümmern, von Tannen, Fichten, Erlen,
Birken, besonders Hängebirken, zierlich umkränzt, nehmen sie sich allerliebst
aus, besonders wo sie sich dem frischen Bergstrom nähern, der gewaltig
schäumend und brausend in seinem Felsbette dahertost. So geht's hinauf
bis zu den Hütten von Vasenden. Da eröffnet sich ein neues Bild, welches
das bisherige weit übertrifft.

Zwischen zwei Felsmauern, die sich bis zu 1200, 1600 und 1800 in

erheben und von deren dunkeln Zinnen allenthalben Gletscher herabhängen,
thut sich eiu Alpensee auf, spiegelhell, still, träumerisch wie nur einer in den
schweizerischen Hochgebirgen, aber bei weitem großartiger und überwältigender.
Er ist 12 Icin lang (fast so lang wie der Zuger See). Die Majestät des Hoch-
gebirges kann sich in ihrer ganzen Größe entwickeln. Einige mit Virken-
büschen bestandene Felsvorsprünge gewähren anfangs ein cmmuthig niedliches
Proscenium. Doch sobald sie umfahren sind, liegt der Bergsee in seiner
ganzen Länge vor uns. Ich habe nie etwas dergleichen gesehen. Ich war
von dem bezaubernden Schauspiel ganz hingerissen. Der See ist ein lieb-
liches Idyll, das Gestade eine Gigantenwelt. Manches Plätzchen am Strande
ist so traut wie ein Weihnachtskrippchen, aber drüber herein ragen Felsklüfte
wie aus Dcmte's Inferno; noch höher oben fchimmert der Eispalast der
nordischen Sage und auf ihm der Wolkenthron der Davidischen Psalmen.
Man fühlt sich entsetzlich klein unter all diesen erhabenen Gestalten; aber
das Herz erholt und stärkt sich an ihrem Anblick, es erweitert sich freudig
daran und fühlt sich dem Unendlichen näher gerückt, der spielend diese Riesen-massen aufgethürmt — Inä6NB in ordG tßrraruin!

Tief im Grunde des Sees hat man während der ganzen Fahrt die ge-
waltige Kjendalstone vor sich und an ihrer Seite den Kronegletscher, bläulich
schimmernd zwischen dunkeln Wänden und Riffen. Da der Wind die Wolken
bald auseinanderscheuchte, bald wieder zusammentrieb, blitzte der Schnee zu-
weilen hell auf und erblaßte dann wieder zum fahlen, winterlichen Leichen-
tuch ; die Bergkolosse schienen sich zu nahen und dann wieder zu entschwinden
und aufs neue sich durchzukämpfen. Einen Weg gewahrt man weder an
dem westlichen noch an dem östlichen Uferrande. Es gibt auch keinen. Zu
den wenigen Saetern (Alpenhütten) am Ostufer kann man nur im Boot
gelangen. Auf der ganzen Westseite aber ist nur eine einzige kleine Alp,
sonst alles Wüste, Felsstürze, Felswände und darüber Gletschereis. Da
weidet keine Heerde, da zeigt sich kein Wild, nicht einmal ein einsamer
Vogel. Den Ruf des Wanderers erwiedert nur das Echo, das Rauschen
der Wasserfälle an der Felsenwand und der Donner der Eislawinen, die
von Zeit zu Zeit dröhnend von den höheren Gletschermassen auf die tieferen
Eisgehänge herniederfahren und da zerstieben.

Ich hatte eben eine Weile den einen Ruderer abgelöst und ruderte, aller-
dings nicht zum besten, weil unaufhörlich links und rechts nach den Bergen
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starrend, als ich gegen die Mitte des Sees hin etwas wie Donner zu ver-
nehmen glaubte. Ich wußte zuerst nicht, was es war. Erst als sich das
Getöse wiederholte, fiel mir ein, daß Lawinen hier zu den alltäglichen Er-
scheinungen gehören. Und abermals donnerte es hoch oben an den Firnen
des Ravnefieldsbrae, einem der letzten Ausläufer des lostedalsbrae nach dem
Nordfjord hin. Ich sah nichts, denn der Schall folgt dem Sturze erst in
einem Zwischenraum. Dazn wallten leichte Wolken noch immer an den Höhen
hin und her. Erst nach einiger Zeit konnte ich den Sturz einiger Lawinen
deutlich sehen. Von dem Rande des Gletschers fuhr eine Staubwolke über
einen fehrossen Abhang von mehreren hundert Metern herab und verfchwand
langsam in einer halbkreisförmigen Kluft unter donnerühnlichem Gedröhne.
Das waren die Eismassen, die der Gletscher oben vorgeschoben. Sie zer-
splittern auf dem tiefer liegenden Eis, schieben sich durch die Kluft weiter
und breiten sich dann fächerartig auf den unteren Felsgeheingen hin. Die
Norweger nennen dies das „Kalben" des Gletfchers. In der lautlosen
Stille macht es einen gewaltigen Eindruck. Die starre Firnenwelt wird
lebendig. Es hat etwas Unheimliches, zu denken, wie die ganze ungeheure
Eiswüste der lostedalsbrae hoch oben im Gewölke keineswegs feiert, sondern
still und lautlos, aber unaufhaltsam, nach allen Seiten hin vorrückt, einem
finstern Verhängniß gleich, das über hundert Thalern und Schluchten waltet,
die einen beständig schreckt und bedroht, die anderen jäh überfällt und ver-
heert, ein Ueberrest des ungeheuren Eismeeres, das einst die ganze Halbinsel
überflutete und die Berge glättete, welche jetzt ihren Westrand bilden.

Kämen die Eismassen ungetheilt herunter, so würde unten wohl bald
ein neuer Gletscher entstehen; aber da sie zerschellt und zerspittert auseinander-
fahren, so vermögen sie der Macht der Wärme nicht zu widerstehen. Am
Rande des Fächers, den sie bilden, sickert Wasser die Felsen hinab, ver-
einigt sich bald zu Bächen und stürzt in zahlreichen Cascaden nach dem
See hin. Auch oben am Gletscherrand sammelt sich reichlich Wasser und
stürzt in kleineren und größeren Wasserfällen über die Felswände, bis eine
neue Eisschicht vordringt, als Lawine herniederfährt und für eine Weile
das Wasser versiegen läßt.

Die Scenerie gewinnt an Erhabenheit, je mehr man sich dem Ende des
Sees nähert; bei den Höfen von Bödal sieht man in das gleichnamige Thal
hinein, eine wilde Felsschlucht, über die der Skaalbrae hereinhängt; die un-
geheuren Felswände rücken nun immer enger zusammen und bilden endlich den
sogen. Cirtus von Naesdal, der mich alles bis dahin in Norwegen Gesehene
— Sörfjord und Naeröfjord, Folgefond und Naerödal — vergessen machte.

Schwarz wie ein dämonisches Ungeheuer erhob sich hier der Felskoloß
der Nonsnibba ungefähr senkrecht etwa 1800 in zu den Wolken empor. Alle
mir bekannten Thürme und Felswände verschwanden gegen diesen Riesen.
Ich starrte ihn wirklich beklommen an von unserer kleinen Nußschale aus.

81
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Doch hart daneben ragt fast ebenso hoch und steil die Felspyramide des
Ravuesfjeld, von dem ein doppelter Wasserfall, der Utigardsfoß, in mehreren
Absätzen über 700 in zum See herniederstürzte. Gegenüber, ja von allen
Seiten thürmten sich fast ebenso gewaltige Felswände auf, dazwischen die
jetzt ganz nahe Spitze der Kjendalskone und der an ihr hängende Krone-
gletscher. Wie von den Armen eines ungeheuren Polypen ist der See hier
von dem Eis und Gneis des lostedalsbrae umschlungen, ein kleiner Smaragd,
zwischen gigantische Krystalle gefaßt, ein Riesensftielzeug für die Götter der
Edda. Und doch war der Eindruck kein niederdrückender, kein beklemmender.
Durch den ungeheuren Gegensatz kam mir der Alpensee noch lieblicher, trau-
licher vor. Gerade nach der Richtung des Kronegletschers hin bettete sich
in die Schlucht hinein ein cmmuthig grünes Thülchen mit einem Hof und
einigen Alpenhütten, zerstreut zwischen freundlichen Birken. Da landeten
wir und ruhten etwas aus.

letzt galt es, noch einen der nächsten Gletscher zu besteigen, den Kvan-
dalsbrae oder den Kjendalsbrae (auch Naesdalsbrae genannt). Wir wählten
den letztern. Ich wurde fast etwas mißmuthig, als gerade jetzt, wo wir die
schönsten, herrlichsten Bilder nordischer Gebirgslandschaft vor uns hatten,
der Nebelriesel immer dichter wurde und endlich in Regen überging. Was
war indes zu machen? Wir zogen unsere Regenmäntel an und marschirten
tapfer vorwärts. Es ging allmählich bergauf, immer zwifchen Birkenwald in
ziemlich enger Schlucht. Zweimal hatten wir einen wilden Gießbach zu über-
schreiten, der steil zwischen dem Wald herunterbrauste. In etwa 1^ Stunde
war die erste Moräne erreicht. Wald und Vegetation hörten hier auf. Die
Moräne war eine stattlicheBarrikade von Gneis, nur von dem noch jungen
Bergbach durchbrochen.

Der Gletscher lag nun vor uns, ein mächtiger Eisstrom, der erst breit
von dem Hauptgletscherfeld herabwallt, vom Felsen in die Enge gedrängt
wird, dann aber, von Seitenströmen rechts und links verstärkt, sich wieder
breiter entwickelt und dann plötzlich innehält, wie eine im Fluß erstarrte
Glühmasse. Die Seitenarme haben Eis- und Steinblöcke auf den Hauptstrom
gefchleudert, so daß derselbe nicht ganz hell ist. Erst unten wird die Masse
wieder Heller und gewährt durch die Eishöhlen das Bild eines phantastischen
Palastes. Aus jeder quillt ein kleiner Bach hervor, die sich zwischen den
Steinblöcken einer zweiten Moräne durcharbeiten und dann in kleinem, ver-
wittertem Grus vereinigen. Ein Wasserfall von 200 in Höhe, der noch keinen
Namen hat, aber dem Vöringfoß kaum nachsteht, stürzt sich rechts auf den
Gletscher selbst; etwas weiter unten beleben einige kleinere die Felsen, welche
den Gletscher begrenzen. Schon von der ersten Moräne an wehte uns ein
eisiger Wind entgegen. Die Erlen lagen da nach Norden umgebogen. Zwischen
Grus und Felsen gedeihen nur noch kleine Alpenpflanzen, wie Nlupstruin
ni^ruin. Die Eishöhlen kamen mir inmitten all der anderen Höhenverhcilt-
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nisse erst klein vor; als wir indes über große Felsblöcke zu der Mittlern hin-
geklettert waren, wurde ich nicht müde, in ihre bläulich-grünen phantastischen
Wölbungen hineinzuschauen. Sie sah ungefähr aus, wie die antiken Dichter
und ihre Schüler, die der Renaissance, den Palast des Pofeidon beschreiben.
Der kosmische Kreislauf des Wassers erhält hier gewissermaßen einen archi-
tektonischen Ausgangs- und Endpunkt. Aus der grünbläulichen Höhle stürmt
der Bach den Berg hinunter, wird Fluß, See, wieder Fluß, dann Fjord
und endlich Meer, wie wir es an einem Tag geschaut. Und dann steigt

DieGletferhhleamkjendalsbrae

das Wasser aus dem bläulichen Meer durch die Atmosphäre wieder hinauf
in die Regionen des ewigen Eises, drängt sich in langsamer Bewegung die
Gletscher hinab und beginnt in dem wundersam schimmernden Krystallpalast
seine Wanderung aufs neue.

Es war etwas nach 2 Uhr, als wir die Eishöhle erreichten. Nässe und
Müdigkeit waren vergessen, als dies neue Naturschauspiel vor uns stand.
Reich befriedigt traten wir den Rückweg an, den Bergstrom jetzt von seiner
Quelle bis zum Meere verfolgend. Obwohl wir beim Hinuntersteigen noch
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gehörig durchnäßt wurden, machte ich mir nichts mehr daraus. Die Poesie
dieser überherrlichen Gebirgswelt half mir über alle philiströsen Gesuudheits-
bedenken hinweg. Unten im Naesdal hörte der Regen auf, und wir hatten
eine ganz angenehme Fahrt über den romcmtifchen See. Als wir uns den
Saeterhütten von Brengsnaes näherten, wurde die cmachoretische Einsamkeit
durch ein Boot unterbrochen, das in ziemlicher Entfernung von uns zu jenen
Hütten fuhr. Es waren lauter Saeterjenten, d. i. Sennerinnen, darauf,
welchen das Melkgeschäft in jenenAlpenhütten oblag. Sie fangen zweistimmig,
mit frischen Stimmen, ein gemüthliches Lied. Es war das erste Mal, daß
ich in Norwegen so ungesucht etwas Volksgesang zu hören bekam.

Während des Nachmittags hellte sich der Himmel ein wenig auf, so
daß wir die ganze Bildergalerie von See, Eid und Fjord noch einmal ge-
nießen konnten. Erst auf der Ueberfcchrt von Loen nach Faleide wurden
wir abermals von einem Regenguß, diesmal aber gründlich, heimgesucht und
bis auf die Haut eingeweicht.

Nachdem wir uns in Faleide getrocknet, gewärmt und ausgeruht hatten,
benützten wir schon am folgenden Abend den kleinen Dampfer, der nach
Visnaes, Loen und Oldören fuhr. Es war ein winziges Mignon-Schiffchen.
Mit einem Dutzend Passagiere war schon das ganze kleine Oberdeck gefüllt.
Unter ihnen befanden sich ein paar Ofsiciere und ein Engländer mit 15 Stück
Gepäck. Bei dunkler Nacht kamen wir in Oldören an und wurden, wie in
der guten alten Zeit, mit Laternen nach Hause gebracht. Wir fanden gute
Unterkunft nnd hatten den Vortheil, die nächste Gletschertour mehr oon amors
machen zu können. Ein Führer fand sich noch des Abends ein, der wackere
Lars Jansen, eine stattliche Vikingergestalt, gemüthlich und treuherzig, in
Auskunft und Forderungen klar, bescheiden und vernünftig.

Morgens halb 8 Uhr zogen wir aus. Der Ausflug bot im wesent-
lichen dieselben Elemente wie derjenige ins Loendal. Man hat erst eine
Stunde über das Eid zu gehen, das den Fjord von dem Oldenvcmd trennt;
dann in etwa zwei Stunden über den See zu fahren, der etwas schmaler
als der Loensee, aber ebenso lang ist; endlich noch ein schöner Spaziergang
von zwei Stunden, und man hat wieder einen der Seitengletscher des loste-
dalsbrae erreicht. Vom Meer zum Gletscher also in guten fünf Stunden.
So sehr sich aber die Grundelemente der Landschaft glichen, so reizend neu,

reich und überraschend waren die Variationen derselben. Dabei hatten wir
auch den Vortheil, daß das Wetter sich geklärt hatte und ein sonnenheller
Himmel sich über Firn und Fels. Wald und See ausbreitete.

Das Eid bei Oldören ist weniger lieblich, als dasjenige von Loen, aber
immerhin eine freundliche, traut idyllische Scene. Die Kirche ist größer, in
Form eines griechischen Kreuzes gebaut, mit Vorbau an allen vier Seiten
und einem Thürmchen über der Vierung. Um die Kirche liegen mehrere und
größere Häuser beisammen, so daß die Ortschaft stattlicher ausschaut, als
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Loen. Der Eingang ins Thal ist imposant: links das Auflemsfjeld und
die Melheimsnibba, von der weite Gletfcherfelder bis zu dem 2000 in hohen
Ravnefjeldsbrae emporsteigen; rechts die große Ccicilienkrone, die in einer
schroffen Felspyramide gipfelt, in ähnlichen fcharfen Zinnen sich weiter füd-
wärts am See hinzieht und in ödem Felssturze so steil abfällt, daß sich an
ihrem Fnße keine Hütten ansiedeln konnten. Ueber den gewaltigen Zinnen
lagert ebenfalls ein weites Eismeer.

Statt eines einzigen Sees befitzt das Thal deren zwei: das Floenvand
und das Oldenvcmd, welche aber nur durch einen schmalen Landstrich getrennt

sind. Bei Eide, wo wir uns. wie am Loensee, ein Boot liehen, ist das
eigentliche Oldenvcmd etwa 500 in breit, erreicht aber bald einen Kilometer.
Da es nur 30 in über dem Nordfjord liegt, so wird der Eindruck der beider-
seitigen Felsmanern so gut wie nicht verringert. Sie steigen vom See un-
vermittelt jäh bis zu 1500. 1800. ja stellenweise bis zu 2000 in. ganz wie
im Loenthal. Sobald man jedoch die erste Hälfte des Sees durchfahren
hat. wird von den Gletschern, die auf den Felsen lagern, bei weitem mehr
sichtbar, als drüben im Loenthal. Man bemerkt gleich, daß man sich eigent-
lich schon mitten in dem ungeheuren Eisfelde des lostedalsbrae befindet, d. h.
in einer verhültnißmüßig engen Kluft, welche hier seine Hauptmasse in zwei

Oldören am Nordfjord. (Nach einer Skizze des Verfassers.)
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gewaltige Arme auseinandergerissen. Aber sie gehören zu einander. Wie
sie südlich sich zu einem einzigen Felde vereinigen, so begrenzen sie links
und rechts mit ihren bläulich schimmernden Terrassen den Horizont, neigen
sich zu einander hinüber, umgürten einzelne hoch oben hervorragende Fels-
abhänge, lagern zwischen den stolzen Vergpyramiden bald in breiten, drei-
eckigen Feldern, bald in schmalen, langgestreckten Strömen, und hängen endlich
am Ende des Sees scheinbar bis zu dessen Ufer herab. Mit jedem Ruder-
schlag gercith man tiefer in den leibhaftigen Winter hinein, und gegen das
Ende des Sees hat man einen Eispalast vor sich, wie ich ihn in ähnlicher
Größe nur auf Island gesehen. Das Thal mündet ungefähr gerade auf
die Mitte des ganzen lostedalsbrae. Man hat ihn in seiner vollen Majestät
vor sich. Von einer Höhe von nahezu 2000 in senkt er sich in scharfer
Neigung bis cmf 100 in Entfernung zum Seeniveau herab. Die wilden,
schwindlig hohen Felscoulissen, die ihu von beiden Seiten begrenzen, liegen
weit genug auseinander, um auch eine Vorstellung von seiner ungeheuren
Horizontalausdehnung zu geben. Ueber einem Felskoloß von ungefähr gleicher
Höhe, der sich ins Thal vordrängt, dehnen sich die Eislager aufsteigend noch
weit in die Ferne, und von einem andern Felsenhaupt ragt nur ein schmaler
Kamm aus dem weiten Krystallmeer hervor. Nirgends ein schmutziger Fleck
in dem blendend hellen Eisgefilde. Die einzelnen übereinander geschichteten
Terrassen des Eises lassen sich kaum unterscheiden. Erst weiter unten wölbt
es sich wirr und flockig übereinander wie die Fluten eines erstarrten Wasser-
falles und steigt dann in schärfer ausgeprägten Rippen zur Tiefe nieder.
Finsteren Titanen gleich stemmen sich die gewaltigen Massen des Urgebirges
der vereisten Flnt entgegen, während Wasserfälle von allen Wänden tosend
niederrauschen und von der letzten Gletscherzunge herab ein frischer Bergbach
sich bald in einem kleinen grünen Thalkessel zwischen Felstrümmern, Busch
und einigen Hütten verliert.

Der hier zu Thal sinkende Gletscherarm heißt der Melkevoldsbrae. Ich
weiß nicht, weshalb er nicht die Hauptaufmerksamkeit der Touristen gewonnen
hat. Sein Fuß ist ganz nahe und offenbar leicht zu erreichen. Der Führer
lenkte uns jedoch an ihm vorbei über den Elf, nach einer Thalschlucht, die
sich in südöstlicher Richtung steil in die nächsten Felsen hinaufwindet. Von
der Holzbrücke, die, einige Felstrümmer verbindend, über den Vergbach führt,
stürzte, wie uns Lars berichtete, vor einigen Jahren ein junger Amerikaner
und ward an dem Geröll des Baches zerschmettert. Vom Seeende bis zu
dieser Brücke ist es etwa eine Stunde; dann hat man noch eine gute Stunde
den Berg hinaufzutlimmen, erst auf leidlichem Alpenpfade bis zu den Senn-
hütten von Brigsdal, wo wir uns mit köstlicher Milch stärkten, dann zwischen
Gehölz und Klippen über abscheulich glatte Felsen zur nächsten Thalstufe
hinauf. Den Höfen von Brigsdal gegenüber sieht man ganz nahe den Melke-
voldsbrae und den Nonsfoß, einen Doppelwasserfall von bedeutender Höhe;
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von der nächsten Thalstufe von Brigsdal aber stürzt der Elf gleichen Namens
erst senkrecht in eine Kluft hinein und von dieser dann in herrlichen Bogen
weiter in die Schlucht hinab, beiderseits von der reizendsten Felsscenerie,
Birken- und Erlenwald, eingerahmt, durch einen Felsen wieder in zwei Arme
getheilt. Vor vielen seiner Brüder hat dieser Fall das voraus, daß fast
unmittelbar über ihm die schimmernden Eiszinnen des Gletschers auftauchen,
zwischen gewaltigen Gneisfelsen links und grünem Walde rechts, ein wahrhaft
überherrliches Bild.

Der niedrige Wald, durch den wir uns nun durchdrängen mußten,
war trotz der Nähe des ewigen Eises noch ziemlich dicht. Als wir heraus-
traten, hatten wir den Gletscher vor uns, der den Kjendalsbrae an Größe
und Schönheit bei weitem übertrifft. Völlig krystallhell mit scharfgerippten
Spitzen und Zacken wälzen sich seine erstarrten Wogen zwischen zwei grauen
Felscoulissen von glattgeschliffenem Gneis daher. Je näher man kommt, desto
mehr treten diese zurück; links und rechts starren nun Eisftuten empor, immer
schmaler uud freier in glitzernden Terrassen aufeinander lagernd, bis wo
der lichtblaue Himmel ihre obersten Wellenkämme berührt. Einem Felsen-
eiland in stürmischer See gleich, ragt nur mehr ein einziger gewaltiger Fels-
toloß aus der Eisstut empor. Ein doppelter Wasserfall strömt von feinen
Zinnen herunter. Die Eishöhle an seinem Fuß glich einer einzigen sich
überstürzenden Flutwelle, glashell und rein bis in ihren tiefblauen Schoß,
aus dem fröhlich der junge Bergbach hervorfprudelte — ein Meisterwerk der
Elfen und Zwerge mitten in dem ungeheuren Titanenpalast.

Eine so zauberhaft glänzende Eislandschaft bieten die schönsten Gletscher
der Schweiz nicht, weil sie von den Bergwänden her immer Schutt und
Steine mit sich führen. Das ist hier nicht möglich, da der ganze obere
Berggrat fast 100 Km weit mit Eis und Schnee bedeckt ist und die wenigen
Bergspitzen, die da und dort an seinem Rande aufragen, mit ihren glatten
Gneiswänden dem Anprall des Eises widerstehen. So bleibt dieses wunderbar
rein, und als unabsehbares Meer hoch über dem stolzesten Urgebirge, über
Land, See und Fjord gibt es den tausendfachen Landschaftsbildern einen
Abschluß, wie man ihn schöner nicht denken kann: kühn wie ein Bild aus
den Tagen der Urwelt, groß wie die Werke des Allmächtigen, still, rein
und strahlend wie ein Spiegel der ewigen, unwandelbaren, alles belebenden
Schönheit selbst.
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5. Vom Nordfjord Mm Geiranger.

Etwas nördlich vom Ausgange des Nordfjords, südlich von dem schroffen
Vorgebirge Statlcmd, liegt die kleine Insel Saelö, welche in der Legende
und Kirchengeschichte keine unbedeutende Rolle spielt. Denn im Mittelalter
galt sie als eine der ehrwürdigsten Stätten des Landes. Hier soll der erste
bischöfliche Sitz in Norwegen gewesen sein. Die nunmehr völlig ausgegrabenen
Ruinen eines Klosters und einer Kirche bezeugen die Verehrung, welche der
Platz genoß. Sie liegen auf einer kleinen Anhöhe an der Nordseite der Insel.

„In den Tagen des großen Kaisers Otto I." (936-973). so erzählt
das Brevier von Throndhjem (Vrsviai'iuin „lebte in Irland
die hl. Sunniva, die von königlichem Geschlechte war. Bei dem Tode ihres
Vaters fiel ihr das Reich als Erbe zu. Sie war durch die Sorge ihres
edeln Vaters im Glauben an Christus aufgezogen worden, suchte treulich ihr
Volk von Sünden abzuhalten und führte selbst ein heiliges Leben, eifrig
bemüht, die Vorschriften des katholischen Glaubens zu erfüllen, barmherzig
und wohlthätig gegen die Armen. Der Ruf ihrer Heiligkeit, Schönheit und
Macht kam einem Tyrannen zu Ohren, der, auf Eingebung des Teufels,
erst das Reich der Jungfrau angriff, überwältigte und plünderte, aber dann
theils mit einschmeichelnden Worten, theils mit Drohungen sie zur Ehe mit
ihm zu bewegen suchte. Aber beseelt von Liebe zu Gott, widerstand sie
beidem, seinen schönen Worten und seinen Drohungen, und zog die Flucht
aus dem Lande der Verbindung mit dem verbrecherischen Manne vor. Auch
viele ihrer Unglücksgenossen beschlossen, ihr Schicksal zu theilen, und viele
Menschen, Männer, Weiber und Kinder, bestiegen mit ihr drei Schiffe und
vertrauten sich den Wogen des Meeres an, um jenen dieses Weltlebens zu
entrinnen. Sie verschmähten den Gebrauch der Ruder und anderer Schiffs-
gerüthschaften, und Sturm und Unwetter führte sie in die nördlichen Fahr-
wasser. Gott, dem Winde und Meer unterthünig sind, bewahrte sie heil
und unversehrt vor allen Gefahren, bis sie in dem Theil von Norwegen
landeten, der Firdernaes Land genannt wird. Da die Einwohner dieser Land-
schaft, die rohe, unverständige und heidnische Menschen waren, die Heiligen
Gottes sich ihren Grenzen nahen sahen, sammelten sie alsbald ein Heer und
zogen gegen sie aus, wie gegen Räuber, mit Schwertern und Spießen; aber
da sie ihrer nicht habhaft werden konnten, fo mußten sie sich begnügen, sie
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mit Pfeilschüssen und Steinwürfen weit vom Lande fortzutreiben. So wur-
den die Heiligen abermals den Gefahren des Meeres ausgesetzt, und da sich
ein Sturm erhob, wurden sie, da ihr Geist und Sinn unzertrennlich waren,
dem Leibe nach voneinander geschieden. Die hl. Sunniva kam, nachdem
sich das Unwetter gelegt, mit dem größern Theil ihrer Fahrtgenossen zu der
Insel Selja, wo sie aus Furcht vor den Heiden ihre Wohnung in einigen
Felshöhlen aufschlugen, während die übrigen ebenso auf einer andern Insel
mit Namen Kine ihre Zuflucht suchten und ihr Leben mit Fischfang fristeten.
Um diese Zeit hatte sich Hakon Ladejarl. der wildeste unter den Tyrannen,
mit Gewalt in den Besitz des Reiches Norwegen gesetzt und raste grausam
gegen seine Unterthemen. Die Heiligen Gottes hielten sich während der Re-
gierung dieses Mannes ziemlich lang auf dieser Insel auf und dienten Gott
in Entsagung, Armuth und Keuschheit und mit einem reinen Leben. Die
Einwohner hatten noch nicht festen Sitz auf den Inseln genommen, aber
jene, welche auf dem gegenüberliegenden Festlande wohnten, benützten sie als
Weide für ihr Vieh. Visweilen gefchah es da, daß den Gigenthümern ein
Stück Vieh abhanden kam, und diese, welche die Heiligen im Verdacht hatten,
dasselbe gestohlen zu haben, fügten ihnen deshalb großes Unrecht zu und
baten auch den larl, mit einem Heere zu kommen, um die Diener Gottes
zu tödten. Der böse larl, ein Sohn der Sünde und ein Glied an den
Gliedern des Satans, kam auch auf die Insel, um die Heiligen auszurotten.
Diese sahen das und gingen darum in ihre Höhlen und baten den Herrn unter
Thrcinen, ihren Seelen die ewige Ruhe zu verleihen und den Engeln zu ge-
bieten, die Felsenklippen herabzustürzen und sie unter denselben zu begraben.
Das geschah. Die Felsen stürzten über die Heiligen herein, und ihre Seelen
wurden in den Himmel aufgenommen. Der Tyrann nnd die Sehaar der
Heiden, welche die Heiligen nicht fanden, zogen verwundert fort. Nach Ver-
lauf einiger Zeit fand inzwischen der larl einen elenden Tod durch die
Hand seines Knechtes zur gerechten Strafe für seine Sünden, und die Herr-
schaft über Norwegens Reich fiel dem christlichen König Olaf Tryggvason
zu, durch dessen Eifer das Volk von Norwegen der Abgötterei entsagte und
auf die Predigt des Bischofs SigurZr den christlichen Glauben annahm.
Es geschah um diese Zeit, daß einige Kaufleute, welche an der Insel Selja
vorbeisegelten, an der Meeresküste etwas wie eine Lichtsäule gen Himmel
schweben sahen. Verwundert näherten sie sich und fanden, daß ein Menschen-
Haupt sich in jenem Lichte bewegte, wie sie auch einen wunderbaren Wohl-
duft wahrnahmen Die Kaufleute nahmen nun diefes ehrwürdige Kleinod,
kostbarer als alle ihre Handelswaaren, nämlich das heilige Haupt, und fuhren
mit Ehrfurcht damit nach Throndhjem, wo sie den berühmten König fanden.
Diese Kaufleute waren Heiden; aber auf die milde Mahnung des Wortes
Gottes und auf des Königs Aufforderung ließen sie sich von dem Bischof
willig unterweisen und taufen. Bei ihrem Aufenthalt erzählten sie dem
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König von der Lichtsäule, die sie gesehen, und von dem Haupte, das sie
gefunden hatten. Dieses wurde auf des Königs Befehl geholt, und der
Bischof, der es mit Andacht in seine Hände nahm, barg es mit tiefer Ehr-
furcht unter den Reliquien der Heiligen. Noch mehrere brachten inzwischen
Zeugniß über diese Märtyrer Christi, denn auch andere kamen von derselbigen
Insel zum König und versicherten, daß sie dasselbe Zeichen gesehen wie
die Kaufleute. Auf die Aufforderung des heiligen Bischofs begab sich der
König selbst auf die Insel mit vielen anderen Gläubigen, und da fand sich,
daß ein großer Berg an der Westspitze derselben früher niedergestürzt war.
Beim Untersuchen dieser Stätte fanden der König und der Bischof zwischen
den Klippen wohlduftende Gebeine. Es wurde nun auf der Insel eine Kirche
gebaut und eingeweiht, und Gott wirkte hier Zeichen und kräftige Wunder-
taten um der Verdienste seiner Heiligen willen bis auf diesen Tag. Und
da die Christen die Gebeine der Heiligen sammelten, die da zu finden waren,
wurde der Leib der hl. Sunniva ganz und unverletzt aufgefunden, welcher
darauf in einen Schrein gefaßt wurde im Jahre der Gnade 996. Nach
Verlauf langer Zeit übertrug Bischof Paul von Bergen die Reliquien der
hl. Sunniva in diese Stadt, in deren Kathedrale sie zu Gottes Ehre in
einen Schrein gelegt wurden, am 7. September 1170."

Bis auf einige unwesentliche Umstände gencm so wird die Legende der
hl. Sunniva in der Lebensgeschichte des Königs Olaf Tryggvafon erzählt,
welche die Mönche Oddr und Gunnlaug Leifsson im isländischen Kloster
Thingeyrar um das Jahr 1180 verfaßten. Nun wird hier als vornehmster
Mann unter den irischen Märtyrern Albanus genannt, als Auffinder der
Reliquien aber zwei angesehene Männer von der nahen Küste: ThörBr Egi-
leifsson und Thör3r lörundsson.

Den streng geschichtlichen Kern der Legende aus den späteren Aus-
schmückungen herauszuschälen, reichen die vorhandenen Zeugnisse nicht hin.
Snorri Sturluson (gest. 1248) schweigt in seiner berühmten Königschronik
„Heimskringla" über Sunniva. Ein Scholion (141) zu Adam von Bremen,
das von ihm selbst herrühren kann (um 1070), bringt die Sunniva-Legende,
offenbar unrichtigerweise, mit der Legende der hl. Ursula in Verbindung.
„Einige sagen," so heißt es da, „etliche von den elstausend Jungfrauen seien
dorthin gekommen, deren Sehaar und deren Schiffe von einem Berg ver-
schüttet wurden, und es geschähen Wuuder dort. Daselbst ließ auch Olaf
eine Kirche bauen." Das hat dem norwegischen Historiker Ludwig Dane
Anlaß gegeben, die ganze Sunniva-Legende aus jener der hl. Ursula abzu-
leiten. Auch der dänische Forscher lörgensen nimmt eine Einwirkung der
altern Ursula-Legende auf die viel spätere Sunniva-Legende an, macht indes
mit Recht darauf aufmerksam, daß die Flucht irischer Christen nach dem
norwegischen Küstengürtel, ihre Verfolgung durch die dortigen noch heidnischen
Normannen, ihr Tod auf der Insel Saelö, die Auffindung ihrer Gebeine
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durch Olaf Tryggvason durchaus nichts Widersprechendes oder Unwahrschein-
liches in sich schließt. Daß der kluge, verständige König und seine nüchternen
Normannen aber ohne irgendwelchen tatsächlichen Grund die aufgefundenen
Gebeine als solche von Heiligen betrachtet und verehrt haben sollen, ist kaum
anzunehmen. Eine gewisse geschichtliche Unterlage dürfte darum der Legende
kaum abzusprechen sein, wenn sich auch die Existenz der Heiligen von Saelö
und ihre Wunder nicht actenmcißig nachweisen lassen. Obwohl Protestanten,
behandeln die angesehensten norwegischen Geschichtschreiber, wie P. A. Munch,
R. Keyser, Chr. Langen, Chr. Bang, die Legende mit einer gewissen Pietät
und beniühen sich nicht, das, was ihren Vorfahren ein Gegenstand der Ver-
ehrung war, der Verachtung und dem Gespötte der Gegenwart preiszugeben.

„Gewiß ist," sagt P. A. Munch, „daß die Kirche und das Heiligthum
auf Selja, wenn nicht sofort, so doch kurze Zeit danach die Mutter- und
Centralkirche für das Christenthum im ganzen Gulathingslag (d. h. im an-
gesehensten Thingverband Norwegens) wnrde. und daß sie als die Grundlage
des später errichteten Bischofstuhls zu Bergen zu betrachten ist. Der Todes-
tag der sogen. Seljumen oder der hl. Sunniva und ihrer Gefährten, der
auf den 8. Juli fiel, blieb ein Festtag für ganz Norwegen und ist noch jetzt
an vielen Orten beim Volke bekannt."

Die Vigil des Festes hieß das Fest selbst Bcch'u-
NMUNg.1116882.

Chr. Bang nimmt an, daß König Olaf alsbald nach dem Thing in
Dragseid (1096) die sogen. Sunniva-Höhlen zum Gottesdienst einrichten und
großartige Terrassenanlagen für das Heiligthum machen ließ. „So erhielt
das Christenthum in seiner damaligen Gestalt einen nationalen Mittelpunkt,
von dem aus der neue Glaube später in weiteren Kreisen Wurzeln schlug."

Schon Ragnhild, die Tochter Magnus' des Guten, der 1047 starb,
nannte (um die Mitte des Jahrhunderts) eine Tochter der Heiligen zu Ehren
Sunniva. Der Name blieb von da an ein voltsthümlicher und hat sich in
der Form „Synnöve" bis heute erhalten. Björnson hat ihn in seiner Novelle
„Synnöve Solbakten" in der ganzen literarischen Welt bekannt gemacht.

In dem liturgischen Hymnus des alten Brevier heißt die hl. Sunniva
?ati-c)ng, AorvoFms und L6r^6Ußiuin vati-ona. Reliquien von ihr besaßen
die Domtirche von Lund, die Liebfrauenkirche in Kopenhagen, die Minoriten-
tirche in Roeskilde. Ihr Festofficium findet sich nicht nur in dem Brevier
von Throndhjem, sondern auch im Missale von Abo. Ihre Verehrung breitete
sich also über ganz Skandinavien aus. Auch Deutschland hat daran teil-
genommen, indem die Hanseaten von Lübeck 1401 in der Marienkirche zu
Bergen eine eigene Vikarie stifteten „zu Ehren der allerseligsten Jungfrau
Maria, des hl. Olaf, der hl. Sunniva und aller Heiligen". Ein Saal
in der Königshalle zu Bergen wird in der Sverrirsaga trieiiniuin Buun6va6)
Sunnivasaal, genannt. Kirchen zu ihrer Ehre wurden in Selja, Bergen
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und Thödling, Altäre in Throndhjem uud vielen anderen Kirchen errichtet.
Ihr ältestes Bild (aus dem Ende des 11. Jahrhunderts) besitzt das Nordische
Museum in Kopenhagen als Medaillon an einem Reliquienschrein. Im
Museum zu Christiania trifft man sie auf fünf Altarblättern zugleich mit
anderen Heiligen (eines ist aus Saetersdalen, ein anderes aus Nordmöre,
zwei andere sogar aus dem hohen Norden, Kvaefjords Kirke in Senjen
und Skjervö Kirke in Tromsö). Andere Bilder finden sich in Bergen (aus
der Kirche von Grauen) und in der Harrans Kirke in Numedal. Es ist
eine liebliche, jungfräuliche Gestalt, meist mit der Krone geschmückt; in den
beiden Händen trägt sie ein Felsstück, wohl auch dazu den Palmzweig des
Martyriums.

Gleich einer Engelserscheinung trat das Bild dieser Heiligen mitten in
die stürmischen Kämpfe urgewaltiger Leidenschaft, von denen nicht nur die
Vikingerzeit, sondern auch die Anfänge der norwegischen Königsgeschichte
beherrscht wurden, lenkte sanft und mild die rauhen Herzen zu den erhabenen
Idealen des Christenthums empor und ergoß Licht und Trost auf die ge-
fahren- und kampfesreiche Inselwelt der norwegischen Küste. Fünfhundert
Jahre hat die hl. Sunniva dieses schönen Amtes einer Patronin gewaltet,
bis Magister Geble Pedersen und sein weltlicher Arm, der dänische Ritter
Este Bilde, die Christkirche zu Bergen, den der hl. Sunniva geweihten Dom
und die Hauptstätte ihrer Verehrung, niederreißen, ihren kostbaren Heiligen-
schrein entführen und zerstören ließen. Im Volte lebte aber noch lange die
Liebe und Verehrung zu der Heiligen fort, und keine Umwälzung vermochte
die Erinnerung auszulöschen, daß von der Insel Saelö einst das Licht des
Evangeliums über ganz Norwegen ausgegangen. Hier, wo das Nordmeer
in seinen zackigen Buchten zum Fuß des gewaltigsten Gletschers dringt, erhob
sich auf der kleinen Felsinsel Norwegens erstes Kloster und erster Bischofssitz.

Mit dem Hardanger-, Sognefjord und Nordfjord ist die Romantik der
norwegischen Westküste noch lange nicht erschöpft. Ein ähnliches Gewirre von
vielgezackten, buchtenreichen Meeresarmen, zahllosen kleineren und größeren
Seen, steilen Felsmauern, waldigen Thalern, alpenartigen Hochebenen und
wildzerrissenen Schluchten zieht sich bis nach Throndhjem und noch weiter in
den Norden hinauf. Man müßte mehrere Sommer zur Verfügung haben,
um sie alle zu durchwandern und sich ein vollständiges Bild von diesem
malerischen Lande zu verschaffen. Wie einer dessen müde werden möchte,
begreife ich nicht. Ich kann mir für Leib und Seele nichts Stärkenderes
und Wohlthuenderes denken, als den Genuß diefer weiten, freien, herrlichen
Gottesnatur, in welche moderne Cultur und modernes Philisterthum noch
kaum eingedrungen ist, ein schlichtes, einfaches Landleben noch die ganze
Gemüthlichkeit der guten alten Zeit bewahrt hat. Ohne ein wenig Stra-
pazen geht's freilich nicht ab. Man muß sich in seinen Bedürfnissen zu
vereinfachen wissen. Man muß Freude an der Natur haben und sich in
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der Einsamkeit nicht einsam fühlen. Dies hat schon Björnson, als er noch
jung war, seinen Landsleuten gesungen:

Sing ihn weg in frohem Sang

Packe nur fo viel dir ein,
Als du leicht magst führen.

Mit hinauf zum Walde;
Trage nicht des Thales Zwang

Dir das Ranzlein schnüren,
Willst zur Fahrt du ins Gebirg

Vögel grüßen aus dem Grün,
Lärm und Sorgen schweigen;
Immer reiner wird die Luft,
Leichter dir das Steigen.

An der grünen Halde.

Athme recht das Herz dir voll!

Hallt der Sang der Einsamkeit

Blüten, Beeren nicken
Wie in sel'ger Kinderzeit
Dir mit frohen Blicken.

Brausend dir zu Ohren.

Hältst du inne, lauschest du
Ganz in dich verloren,

Droben auf des Berges Höh'
Wird es schön und heiter.

In den stillen Klüften,
Rauscht ein Büchlein, fällt ein Stein

Bebe, bete, bange Seel',
Schreite muthig weiter!

Donnert Hall und Wiederhat!
Wie aus Riesengrüften.

So recht in dieser Weihestimmung fühlte ich mich, als wir in an-
genehmer Morgenfrische den steilen Vergpfad emporstiegen, welcher von
Faleide an die nächsten nördlich gelegenen Höhen hinaufführt. Oben er-
hielten wir einen glänzenden Rückblick auf den lieblichen Fjord und dessen
Gelände, auf all' die Felskuppen, die ihn im Süden begrenzen, und auf
die Eisgefilde des lostedalsbrae, welcher seine letzten Arme zwischen ihre
dunkeln Felsmassen hinausreckt. Es war wie eine gewaltige Vision, welche
alle Eindrücke der wunderbaren Gletscherthäler noch einmal auffrischte und
zu einem Bilde vereinigte.

Er auch dir erscheinen!

Auf dem Berg nur zeigt der Herr
Sich verklärt den Seinen.
Droben wird in fel'gem Bild
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Dann ging es nordwärts einem neuen Thale zu, das sich ziemlich
parallel zum Nordfjord von Ost nach West hinstreckt, dann zu demselben
hinneigt und endlich als „Eisfjord" darin ausläuft. Es heißt das Hor-
nindal. Einen großen Theil desselben füllt das Hornindalsvcmd, ein 25 Km
langer See, dessen Oberfläche 50 in über dem Meeresniveau, dessen Tiefe
aber 400 in darunter reicht, ein ganz cmmuthiges Gewässer, das sich mit
den schöneren schottischen Lochs vergleichen läßt. Wir nahmen in Kjos
ein Boot und fuhren an das Ostende des Sees, wo die Hauptkirche des
Thales, Hornindal, und der Hauptort, Grodaas, liegt. Das ist sehr häufig
in Norwegen, daß Kirche (bezw. auch Kirchgemeinde) nnd Ortschaft (Orts-
gemeinde) verschiedene Namen führen, obwohl die Kirche in der Ortschaft
selbst oder hart daran liegt. Das Wahrzeichen des Thales ist der Horn-
indalsrokken, 'ein spitzes, phantastisches Felsenhorn, das wir aber erst im
Laufe des Nachmittags zu Gesicht bekamen. In seiner Nähe öffnet seit-
wärts in nordwestlicher Richtung das felsige Nebbedal die großartigsten
Scenerien. Aber wer reicht aus, alle diese Zeichnungen wiederzugeben, die
den gewandtesten Landschaftsmaler monatelang beschäftigen könnten?

Wir hofften abends 5 Uhr in Hellesylt den kleinen Dampfer zu er-
reichen, der von Aalesund aus ein anderes nördlich gelegenes Fjordsystem
befährt und seine Endstation in Meraak oder Merot hat. Wir waren in
Grodaas zeitig aufgebrochen und waren gut gefahren. In Indre Haugen,
einer ziemlich ärmlichen Station, gab es zwar etwas Aufenthalt. Ein
Engländer mit seiner Frau war gleichzeitig mit uns angekommen. Der
Skydsskaffer, eine gewaltige Hünengestalt, der schon in Bärenjagd gethcm
hatte — als Zeuge davon war ein Bärenschädel an der Hcmsthür an-
genagelt —, brummte selbst wie ein Bär, als er gleich zwei Wagen be-
sorgen sollte. Zuletzt aber kam er in eigener Person mit und kutschirte
das englische Ehepaar, während er den andern Wagen ohne „Gut" uns
überließ. Und er kutschirte wacker, auch die letzte Strecke, wo der Weg
in vielen Windungen hoch über der Kluft eines schäumenden Vergbaches
sich nach dem Sunelvfjord hinabschlängelte. Wir waren um 5 Uhr richtig
in Hellesylt. Aber das Dampfschiff war eine Stunde früher als nach dem
Fahrplan angekommen und abgereist. Es hieß, der Capitän habe einen
Besuch bei einer Tochter machen müssen, die sich kürzlich verheiratet
habe. Ob dem wirklich so war, weiß ich nicht. Genug, wenn wir weiter
wollten, blieb nichts übrig, als in einem Ruderboot dem Dampfschiff nach-
zufahren, wozu der Engländer sich denn auch gleich bereit erklärte. Im
ganzen war das eigentlich ein Gewinn. Denn der Geirangerfjord,
ein Seitenarm des Sunelvfjords, den wir sehen wollten, steht an male-
rischer Schönheit kaum dem Naeröfjord nach, und ein folches Schauspiel
genießt sich von einem kleinen Boote aus weit besser, als auf einem
Dampfer.
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Viel breiter wird der Geircmgerfjord wohl nicht sein, als etwa der
Rhein am Loreleifelsen; er macht auch ähnliche Krümmungen, und es fehlt
nicht an steilen Klippen, von welchen herab die goldhaarige Zauberin den
Schiffer im kleinen Schiffe zu Tode singen könnte. Aber das Wasser fließt
nicht. Es ist das Meer. Und die Felsenufer thürmen sich durchweg 1000,
stellenweis 1700 in auf. Das ändert doch bedeutend die Scene. Von Wein-
bergen, Burgen, Schlössern, Villen, freundlichen Städtchen und Dörfern
nirgends eine Spur. Es ist die vollständigste Alpenwelt, wie am Naerö-
fjord, in den Höhenverhältnissen etwas kleiner, aber in der Zeichnung fast
noch wilder und malerischer. Felswände von mehreren tausend Fuß fallen
senkrecht oder nahezu senkrecht in den Fjord ab, dann folgen wieder Buchten,
von einem Knäuel phantastischer Kuppen, Zinnen und Zacken umthürmt,
Ure oder Felsstürze von ebenfals riesiger Höhe, breite, mit Schnee bedeckte
Sättel, dunkle, kärglich bewaldete Seitenschluchten — ein stellenweis un-
heimliches und doch wieder eher großartiges, majestätisches Felslabyrinth.

Zwei Bergpyramiden hüten gleich ungeheuren Sphinxen den Eingang,
links das Lcmgflaafjeld, rechts der Nokkenebet mit einem Schneefeld, dem
Stabursfonn, darüber. Es grufelt einem ordentlich, zu hören, daß hier
Schnee- und Schuttlawinen keine Seltenheit sind, und daß. wenn sie vom
Stabursfonn herunterrollen, der Luftdruck an dem Hofe Madvik am jen-
seitigen Ufer die Scheiben zerfchlägt, Schnee und Birkenstämme über den
schmalen Fjord schleudert und weit hinaus in den Sunelvfjord Flutwellen
erregt. Mehr als einmal sind Schiffe nur um kurze Frist der dounernden
Lawine entgangen. Aber schön ist's darum doch in dieser Schlucht, wo
die Berggeister mit dem Meere Schneeball spielen! Es ist, als führe man
in ein Stück Urwelt hinein.

Und nun kommt ein Schauspiel, das selbst der Naeröfjord vermissen
läßt. Denn einen solchen Reichthum an Gießbächen und Staubbächen hat
wohl kein anderer Fjord. Der so viel bewunderte „Staubbach" bei Lauter-
brunnen in der Schweiz ist ein Kinderspiel gegen diese Staubbäche, die aus
drei- und vierfacher Höhe von schwarzen Gneiswänden herniederblitzen. Die
wackeren Rorskarle ruderten unser Boot hart an einer solchen Felsenwand
vorbei, an welcher auf einer Breite von einigen hundert Fuß eine ganze
Reihe von Wasserfällen sich drängt. Man nannte sie früher die Knivs-
ftaafossene, jetzt heißen sie die „sieben Schwestern". Einige der schimmernden
Silberbänder liefen parallel die ganze ungeheure Höhe hinab, andere theilten
und vereinigten und theilten sich wieder in flüchtigem Tanz, woben lichte
Nebelschleier um den Fels und zerstoben, noch ehe sie den Fjord erreicht.
Aber die sieben Schwestern haben noch eine Menge Schwestern und Brüder,
die jeder für sich, nach eigenem Tempo aus der Schneeregion herunter-
rauschen: die einen in einem einzigen behenden Satz über schwindelnde Ab-
gründe herab, die anderen in wiederholten Sprüngen von Klippe zu Klippe
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tanzend, jäh aufspritzend, abermals niedertosend, sich im Sprung auflösend,
an steilen Felsenvorsprüngen sich wieder sammelnd und dann von Riff zu Riff
in kürzeren Absätzen muthwillig herniederschäumend. Mit donnerähnlichem
Tosen stürmen andere Sturzbäche in unzugänglichen Schluchten über Felsen-
trümmer herab, plötzlich hervorblitzend, dann verschwindend, bei einer Wendung
des Bootes von neuem sichtbar, die feierliche Stille wie mit dumpfem Ge-
sänge unterbrechend. Da sind Wasserkräfte, daß man ein ganzes Land da-
mit elektrisch beleuchte» könnte. Aber ums Himmels willen! Fange man
die lieben Wasserfälle nicht ein! Schöner als alles elektrische Licht ist das
Zwielicht der Dämmerung, wenn es über eine solche majestätische Natur-
einsamkeit langsam herabsinkt, unten alle Schattenlinien dunkler zeichnet,
Abhänge zu Schluchten, Schluchten zu Höhlen vertieft, die Felsenwände zu
finsteren Burgen, Klippen und Riffe zu gespenstischen Figuren gestaltet,
während oben die Schneefelder und Bergesgipfel noch in traumhaftem Lichte
strahlen und der Wiederschein des Himmels blitzende Linien in den dunkeln
Fjord hineinzieht. Wir hatten etwa die Hälfte des Fjords zurückgelegt,
als es so zu dämmern anfing. Wir sprachen nicht viel, wir schauten nur
immer uud schauten. Denn die Scene ist so überherrlich, daß man sich
wirklich nicht satt sehen kann.

Obenan schwindelnder Höhe zeigten sich an ein paar Stellen einsame
Bauernhöfe, so steil gelegen, daß man kaum begreift, wie die Leute da
hinaufgelangen können; aber zwischen den Felsenriesen lagern sich da und
dort freundliche Alpen, auf welche das Vieh getrieben war und auf welchen
wohl auch ganz gutes Heu gemacht wird. Andere, schwerer zugängliche
Plätze dienen wenigstens als Ziegenweide. Die Ruderer machten uns auf
einen solchen aufmertfam, welcher theilweise von einem frischen Felsensturz
überschüttet war. Eine Ziege war dadurch von der Heerde und von dem
Zugang derselben abgeschnitten worden, hatte aber an dem unzugänglich
gewordenen Platz doch einen Winter überstanden. Die Stelle war so hoch,
daß wir das verlassene Thier nur mit dem Fernglas sehen konnten.

Vollends phantastisch war die Fahrt, als langsam die Nacht herein-
brach, die Felsmauern uns immer gespenstischer umstarrten, jetzt drohend
naher rückten, jetzt unheimlich wieder auseinandertraten, als in ungeheurer
Höhe ein paar vereinzelte Lichtlein von Alftenhütten aufblitzten und endlich
gegen den Fjord hin die immer düstereren Schattenbilder völlig in der
Nacht verschwanden. Es war wuuderbar still und träumerisch. Unwillkürlich
verwandelten sich die grottesken Felsen und Riffe in jene wundersamen Riesen-
gestalten, mit welchen die Volksfthcmtasie seit unvordenklichen Zeiten diese
einsamen Klüfte bevölkert hat. Und wie muß es erst sein, wenn der Winter-
sturm heulend über sie dahinbraust, das dürre Gezweige knackt, an den
Felsen rüttelt. Wolkenberge im Zwielicht des Mondes über den ruhigen
Fjord dcchinjagt und es wie ferner Donner in allen Schluchten wiederhallt!
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Da ist es wahrhaft kein Wunder, wenn das Volk von einem „Asgaards-
reien" oder von dem „wilden Heere" träumt, das in düsteren Herbst- und
Winternächten lärmend durch Berg und Thal stürmt, die einsamen Hütten
in allen Fugen beben macht und in den friedlichen Gehöften Zank und
Unheil stiftet, wo nicht frommer Sinn den finsteren dämonischen Gewalten
wehrend entgegentritt. Wie aus dem Natur- und Volksleben herausgewachsen
erscheint einem in solcher Scenerie Welhavens Gedicht vom „Asgaardsreien":

In schallendem Lärm durch die Nacht hin saust
Ein Zug «uf schwarzen, schäumenden Rossen,
Mit Sturmesdrang über Wolken braust
Die wilde Sehaar gleich wirbelnden Schlössen.
Sie stiegt über Wiesen, über Heiden und See,
Durch Nacht und Wetter, durch Regen und Schnee.
Zu Boden, Wandrer! Hörst du sie schreien?
Hörst du's dröhnen? — Der Asgaardsreien!

Mit geschwungenem Hammer der mächtige Thor
Steht hoch im Wagen, der Führer der Gilde;
Es sprühen die Flammen rothzüngelnd empor,
D« gewaltig er schlägt an dem dröhnenden Schilde.
Und es rnuscht und es donnert, und Schellengetön
Und Pferdewiehern erschallt von den Höhn
Und Freudengeheul, daß die Hütten erbeben,
Das Bergvolk sich angstet um Haus und um Leben.

Im Herbst und Winter, in rauhen Nächten;
Auf Weihnacht lädt er sich immer ein
Bei den Riesen droben und ihren Knechten.
D« streift er tief «n den Höfen vorbei,
Wenn es drinnen lärmet von trunt'nem Gefchrei.
Drum Hut' dich. Bauer, halt Zucht und Sitten,
Sonst kommt der Schwärm dir ins Haus geritten!

Am ärgsten raset der AZgaardsrei'n

In schwankenden Händen die Krüge spritzen,
Die Stube qualmt, die Faust sich preßt,
Bei funkelnder Herdglut die Messer blitzen,
Da hörst du des nächtlichen Sehwarmes Ritt:
Sie reißen taumelnd die Schauernden mit.
Die Mädchen zittern. Es rast der Bube.
Der Asgaardsreien umzingelt die Stube.

Wenn wie bei heidnischem lulefest

Zu Flage da ward einst «uf lul getraut,
Drei Tage gefeiert, gezecht und gefungen;
Das schönste Mädchen, das war die Braut,
Ihr Freier der schmuckste von allen Jungen,
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Es strahlten die Wände, die Fenster, die Plätze.
Von Silberbestecken unendliche Schätze.

Und es glänzte die glattgedielete Hall'
Von köstlichen Tischen, von Edelmetall,

Froh schallet der Fiedel, der Trommel Klang,
Der Bräutigam führet den fröhlichen Reigen,
Und mächtig zur Diele die Braut er schwang
Im Hallingtanz zum Tacte der Geigen.
Dann kreisten die andern, Paar «n Paar,
Sie wirbeln wie lustige Kreisel fürwahr,
Sie singen und lachen, sie springen und schweben,
Die Halle erdröhnet von Jubel und Leben.

Wen dritten Abend sie saßen beim Vier,
Des Tanzes müde, die Alten, die Jungen;
Die Karle schauten wohl starr und stier,
Zu viel des Trunkes lag auf den Lungen.
Die Braut nur strahlt noch in Königspracht:
Das letzte Hoch soll ihr werden gebracht.
Es klirrt der Tisch von der Faust des Schenken,
Da Stille er heifcht, der Braut zu gedenken.

Da stürzen zur offenen Thüre herein
Zwei wilde Gesellen — es find Berferker.
Die Augen rollen wie Flammenfchein,
Die Stirne trägt wie ein Mal aus dem Kerker.
Kennt ihr die Gesichter? die kreischende Stimm'?
Ja, ja! die Brüder Ulf und Grim!

Jäh fahren die Gäste wohl «uf vom Tisch;
Sie ballen die Fäuste, sie Wanten zum Streite.
Doch ein Stoß auf die Brust, gewaltig und frisch
Und die Halbbetrunkenen taumeln zur Seite.
Der Bräutigam schwingt sich auf eine der Bänke;
Er bittet um Frieden, er bietet Geschenke.
Doch die Brüder ziehen vom Gürtel die Messer:
„Dein Leben gilt es, das frommt uns besser!"

Grim, der vergeblich die Braut sich erflehte,
Da steht er zu zwei'n, der Verstoß'ne, Verschmähte.

Da drängen die Weiber um ihn sich zum Schwärm
Hinter Tischen und Bänken in wildem Gewirre,
Zu schützen sein Leben vor tödtlichem Harm,
Sie jammern und stehen in dichtem Geschwirre.
Die Aelteste reißt den Bedrohten zu sich,
Umfängt ihn schirmend und mütterlich:
„Schont meines Sohnes! Schont meines Lebens!

Schont einer Mutter!" — Alles vergebens,
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Die Brüder kennen nicht Mitleid, Erbarmen,
Sie stürmen über Tische und Stühle,
Sie werfen die Frauen mit wüthenden Armen
Dahin und dorthin in wildem Gewühle,
Sie packen ihr Opfer, sie zerrens hinaus
Aus den Trümmern der Stuhe, dem zitternden Haus,
Hinaus in den Hof, von den andern umrungen,
Fast fchon am Ziele, jetzt wieder bezwungen.

Die Gäste stürzten mit Fackeln und Brand
Zu dem nahen, nächtlichen Felde nieder:
Da aufrecht vor ihnen der Bräutigam stand,
Im Froste kamen die Kräfte ihm wieder.
Er brauchte sein Messer zu Schnitt und Stoß,
Er ließ nicht den einen, den «ndern nicht los:
In furchtbarem Knäuel die drei sich umschlingen,
Auf Leben und Tod sie stoßen und ringen.

Der Bräutigam sinkt — und der blitzende Stahl
Zuckt nieder schon ohne Hoffnung und Wahl;
Da hält Ulf inne — er zagt, er zittert
Wie Efpenlllub, vom Sturm erschüttert.

Grim wanket. Ein mächtiger Blutstrom springt
Aus der Brust ihm — stöhnend er fällt und jammert.
Doch wüthender nur das Paar jetzt ringt,
Gleich Schlangen ineinander geklammert.

Denn durch die Lüfte im Dunkel saust
Ein jauchzender Zug auf schnaubenden Rossen,
Aus dem Wald zu dem Hof, wo das Brautpaar haust
Da wittert die Sehaar ihre blutgen Genossen.
Da dröhnt es und braust es mit Schellengetön,
Mit Pferdegetrapvel herab aus den Höhn,
Da nah'n sie mit gellendem Schreien:
„Weh! Weh! Der Asgaardsreien!"

Da tobt es, als wäre die Hölle entbrannt
Zum Ringkampf mit der Erde Gewalten;
Hier rauschet ein Fittig, hier packt eine Hand,
Es wirbelt im Kreise von Riesengestalten.
Sie fassen den Ulf im flatternden Haar
Hinauf in die Luft zu der wüthenden Sehaar,
Sie raffen ihn fort über Wälder und Höhen -

Nie ward er fürder gehört noch gefehen.

Der Lärm entschwindet. In Todesweh
Krümmt Grim sich an der schrecklichen Stätte,
Den Bräutigam trugen sie über den Schnee
Zu des Gastraums stattlichem, weichem Bette.
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Sein Blut quoll reichlich und lange und roth,
Lang schwebt' er zwischen Leben und Tod.
Doch haben sie treu ihn gepflegt und verbunden,
Im Frühling war alles überwunden.

Jetzt sitzt er, von Jahren und Mühen gebeugt,
Mit Kindern und Enkeln «m traulichen Feuer;
Und wenn er erzählt, dann alles rings schweigt,
Den Alten und Jungen ist lieb er und theuer.
An Weihnachten jüngst, da flehten sie sehr:

Bald nachdem es völlig Nacht geworden, schimmerten uns schon die
Lichter der kleinen Ortschaft Meraat entgegen. Wir waren am Ziele uud
fanden nach einer Ruderfahrt von vierthalb Stunden bei Martinus Meraat
ein gemüthlich ländliches Quartier. Meinem Eindruck nach steht der Gei-
rcmger kaum hinter dem Naeröfjord zurück und verdient die paar Reisetage
wohl, die man aufwenden muß, um dahin zu gelangen. Denn trotz der
noch frischen Gindrücke, die wir vom Hardanger, Sognefjord, Vredheims-
vcmd, Loenvcmd und Oldenvcmd mitbrachten, übte er den vollen Zauber
der Neuheit auf uns aus.

„Erzähl uns, erzähl uns! Wir setzen uns her!"
Da blitzte sein Auge — weit schaut es zurück
Auf feiner Hochzeit Jammer und Glück.
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6. Aalejund, Molde und das Nomsdal.

Schon früh morgens vor 5 Uhr befanden wir uns auf dem kleinen
Dampfer, der, wie wir, in Meraat übernachtet hatte. Jetzt erst sahen wir,
wie der Fjord sich hier in einem fast kreisrunden Bergthal fängt, zunächst
von begrünten Schutthügeln, dann von lauter hohen Felsenhäuptern ein-
geschlossen. Ganz im Grund die freundlichen Häuser und darüber das
weiße Annexkirchlein gaben dem Bilde ein idyllisches Gepräge. Wir fuhren
durch den ganzen Geiranger zurück nach Hellesylt, das in einem ähnlichen
Felscirkus liegt, dann in nördlicher Richtung durch den Sunelvfjord, der
bedeutend breiter ist als der Geiranger, aber noch immer etwas von dessen
wilder Felsromantik nachklingen läßt. Wo die Uferhöhen abnehmen, öffnet
sich ein breiterer Meeresarm nach Osten, der Norddalsfjord. Da hinein
brachte uns der kleine Dampfer bis Sylte am Ausgang des Valdals, ein
allerliebstes träumerisches Plätzchen, mitten in einer völlig neuen Bergscenerie;
dann wandten wir uns zurück nach dem Sunelvfjord und in dessen Fort-
setzung, den Slyngsfjord. Der Alpencharakter des Hochgebirges geht hier
allmählich in denjenigen einer felsigen Küstenlandschaft über; aber die ver-
schiedenen Fjordarme laufen noch immer in so ansehnliche Höhenzüge hinein,
daß das beständig wechselnde Panorama ein überaus großartiges bleibt.
Etwas nach 1 Uhr erreichten wir Sjöholt an einer lieblichen, geschützten
Bucht. Die weitere Fortsetzung des Fjords heißt eine Strecke lang Nord-
fjord, dann Storfjord. An der Nordseite desselben beginnt hier schon der
Inselgürtel, der sich mehrere Stunden bis hinaus zur offenen Nordsee er-
streckt. Nach Süden aber entsendet der Storfjord noch einen großen Seiten-
arm, den lörundfjord, der sich bis in die Nähe des Hornindal hinabzieht
und so eine gewaltige Berg- und Felshalbinsel einschließt. Das bunte Netz
von lieblich grünenden Ufern, bewaldeten Felsinseln und Vorgebirgen, immer
neu sich zackenden Meeresarmen, welligen Hügelzügen, mächtigen Bergkuppen,
spitzen Felshörnern mit schimmernden Schneelagern an ihrem Abhang, alles
im Sonnenglanz eines herrlichen Tages, ruft einen unbeschreiblichen Zauber
hervor. Weder die Schweiz noch Tirol haben etwas Derartiges aufzuweisen.
Die Bergumrisse sind reicher und wechselnder als im Sognefjord. Gletscher-
schnee blitzt hinaus bis an die dunkeln Uferfelsen, an denen das Meer sich
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bricht. Alpenluft und Seebrise mischen ihre Würze. Jeden Augenblick
wechselt die Scene. Es ist eine Pracht.

Gegen halb 6 Uhr abends langten wir bei der Stadt Aalesund an,
nachdem wir zuletzt durch ein paar enge Meerstraßen und ein Gewimmel
kleiner Inseln hindurchgefahren. Das Schiff ging nicht weiter, und so
rasteten wir hier.

Die Stadt Aalesund liegt auf einigen eng aneinanderstoßenden Fels-
inseln, Naervö, Aspö, Verö und Helvigen, nur noch durch ein paar andere
kleine Inseln, Valdehaug, Godö und Giskö, theilweise gegen die offene Nord-
see verbarrikadirt. Noch bis in die zwanziger Jahre hinein waren auch Verö
und Helvigen kaum bewohnt. Erst 1824 vercmlaßte der gute Hafen, nach
allen Seiten von kleineren Inseln beschützt, die Anlage eines größern Handels-
platzes, der nunmehr nahe an 6000 Einwohner zählt. In dem mit einem
regelrechten Molo versehenen Hafen lagen so viele ansehnliche Fischerbarken
und Transportschiffe, am Ufer von hochgiebeligen Lagerhäusern umkränzt,
daß ich mich in eine holländische Gracht versetzt glaubte. In einigen Straßen
ist ein Anlauf zu städtischer Entwicklung gemacht, doch sind auch die höheren
Häuser von Holz gebaut, und eine Menge Leute sind praktisch genug ge-
wesen, die gewöhnliche Bauart des norwegischen Hauses nicht aufzugeben,
das gegen Wind, Wetter und Kälte doch am besten eingerichtet ist und so
ungemein freundlich und wohnlich aussieht. Zahlreiche Fischer- und See-
mannshäuschen erinnern daran, daß der Reichthum der kleinen Stadt im
Fischfang und Fischhandel besteht. Für letztern ist Aalesund der Haupt-
stapelplatz der ganzen benachbarten Küste — des sogen. Söndmöre. Dazu
ist die Stadt eine der Hauptstationen zwischen Bergen und Throndhjem.
An den ehemaligen Schärencharakter erinnert der Lidhcmgen, ein dunkler,
steiler Felshügel, der mitten in der Stadt emporragt und eine schöne Aus-
sicht über den Hafen und die ihn umgebenden Inseln gewährt. Auf Giskö
hauste einst eines der berühmtesten norwegischen Geschlechter, weiter südlich
Rolf Gcmgr oder Gange-Rolf, der gewaltige Viking, der, von Harald Har-
fagr verbannt, gen Frankreich zog, Paris belagerte und sich die Normcmdie
eroberte. Doch ein irgendwie bedeutendes Denkmal hat sich nicht erhalten.
Den heutigen Ruf Aalesunds macht der Dorsch aus, von dem etwa.s bis
6 Millionen Stück jährlich in großen Netzen gefangen und vorzugsweise
nach Spanien exportirt werden.

Abermal vom herrlichsten Wetter begünstigt, fuhren wir am folgenden
Morgen wieder mit einem kleinen Fjorddampfer durch die Schären und
Inseln des Küstengürtels nach Molde. Nach der unmittelbar vorausgegangenen
Sicht der Fjord- und Gebirgslandschaft bietet das einen außerordentlichen
Reiz. Da erst wird man sich's so recht bewußt, wie nahe hier Meer und
Hochgebirge sich stehen und in wie unerschöpflicher Mannigfaltigkeit der
Formen sie ineinandergreifen. Stellenweise hatten wir in weiter offener
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Straße die Nordsee vor uns, dann tauchten ganze Schwärme kleinerer Inseln
aus der Flut empor, dann bekamen wir an größeren Felseilanden wieder völlig
ruhige See, während von Süden und Osten mächtige Berglinien den Horizont
begrenzten und alle Bilder der letzten Tage ins Gedächtniß zurückriefen.

Einer der schönsten Punkte der gesummten Westküste ist unzweifelhaft
Molde selbst, bedeutend kleiner als Aalesund, mit nur 1700 Einwohnern.
Durch einen Hügelzug gegen Norden geschützt, gedeihen hier alle Arten Bäume
und Gesträucher in üppigster Fülle; die freundlichen Wohnungen liegen wie
in einem Garten zerstreut. Man glaubt um einen Breitegrad südlicher zu
kommen, wenn man von den öden oder Halböden Außeninseln dccherfährt.

Was aber Molde seinen Zauber und seine Berühmtheit verleiht, das ist seine
Lage an dem weiten Fjorde gleichen Namens, welcher sich fächerförmig in
fünf weitere Fjorde theilt, in der Ferne von einem Bergtheater umkränzt,
das, in viele, unregelmäßige Gruppen gespalten, von 1000 bis zu 1800 in

aufsteigt. Der Anblick möchte sich etwa demjenigen vergleichen lassen, den
die Alpen vom Hohentwiel aus gewähren. Im Vordergrund hat man zunächst
eine Kette kleiner, niedriger, mit Wald bewachsener Felsinseln vor sich, die
wie grüne Sträuße aus dem blauen Fjordspiegel auftauchen. Hinter diesen
zeigt sich die ebenfalls bewaldete, größere Insel Saekken und die kleine Vedö.
Dahinter und rechts dehnt sich weit der breite Fjord aus, zunächst von nciher-

Aalesund.
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liegenden runden Bergformen begrenzt. Hinter diesen endlich ragen die kühn-
phantastischen Bergspitzen des Romsdals auf, die Vengetinderne, der Kals-
krandtind, das Romsdalshorn, die Troldtinderne, das Gewirre von Bergen,
welches zwischen dem Romsdal, Norddal und Stordal liegt, die cmmuthigen
Höhen von Söndmöre, eine unabsehbare Reihe von Hörnern. Kuppen. Zinnen
und Zacken, die erst weit im Westen sich zum Meer herniedersenkt. Es ist
eines der großartigsten Bergftanoramen von ganz Norwegen überhaupt.

Wir hatten es in vollem Mittagsglanz vor uns, da wir etwa um
halb 1 Uhr in Molde ankamen. Nachdem wir es in seinem ganzen Umfang
genoffen, fuhren wir dann ungefähr vier Stunden mitten in dasselbe hinein.
Eine Coulisse löste sich um die andere aus dem gewaltigen Bilde, um den
erhabenen Hintergrund immer deutlicher herantreten zu lassen — erst die
kleinen Wäldchen auf Inseln im Sunde zerstreut, dann die Insel Saekken und
die Südküste des Hauptfjords. Endlich verengte sich dieser in den schmalen
Romsdalsfjord, und nun begann zu beiden Seiten eine Felsscenerie, die
zwar nicht an Größe und Erhabenheit, aber in der Phcmtastik der Zeich-
nungen noch den Geiranger und den Naeröfjord übertraf. Einzelne Scenen,
sowohl am Eingang als am Ende des Fjords, besitzen aber auch sicher die
Majestät des Hochgebirges, besonders jene, wo die vielgezackten Vengefjeldene
deutlicher in Sicht treten. Es ist völlig, als ob man auf dem Meere in
die wildesten Felsenthciler' der Schweiz hineinführe.

Das Romsdal, das hier mündet, hält auch in jeder Hinsicht mit
den herrlichsten malerischen Partien der Schweiz den Vergleich aus und hat
noch etwas dazu — nämlich die unmittelbare Nachbarschaft des Meeres mit
seinen Fjorden, Vorgebirgen, Inseln und Klippen, mit seiner immer frischen
Salzluft, seiner Größe und Lebensfülle. In den Schweizerbergen ist man

mehr oder minder gefangen: hier ist offene Straße nach Amerika und um
die Welt. Schon die alten Vikinger sind aus diesen Thcilern hinaus nach
Neapel, Constantinopel, Island und Grönland gedrungen.

Wir landeten um 5 Uhr abends in Veblungsnaes, dem Endpunkte der
alten Straße, die von Christiania über Lillehammer durch das Gudbrcmdsdal
ins Romsdal führt, und fuhren mit Styds noch ein Stündchen ins Thal
hinauf, nach Aal, wo ein praktischer Wirth zu Nutz und Frommen zahl-
reicher Engländer und Amerikaner seinen Bauernhof zu einer Art Pension
erweitert hat, die aber noch nicht so modern ist, daß nicht auch ein alter
Norweger sich daselbst noch heimisch fühlen möchte. Um den Hof liegt ein
Busch voll des schönsten Nadel- und Laubholzes; nach dem nahen Flusse
Rauma hin, der in tiefem Felsbett dahertost, üppige Wiesen, rundum ein
Kranz steiler Berge, unter denen das Romsdalshorn als der seltsamste
hervorragt, eine Felspyramide so steil wie das Matterhorn, über deren
Spitze aber noch ein steilerer kleiner Kegel wie ein Zeigefinger in den
Himmel hineinweist.
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In dem Hofe fanden wir, wie zu erwarten, noch eine ansehnliche eng-
lische Gesellschaft beisammen, die jedoch schon am andern Morgen früh weg-
zog, da die Ankunft des Herzogs von Chartres mit Familie und Gefolge
von Christiania her angemeldet wurde. Wir blieben ruhig, da wir weder
Fürsten noch Völker scheuten, und mit uns ein siebenzigjühriger Engländer,
Mr. Barrows, der früher Major, jetzt Aldermcm von Norwich war, ein ur-
gemüthlicher Alter, mit dem ich schon auf dem Schiff Freundschaft geschlossen
hatte. Als wir abends nach dem Thee noch auf der Veranda saßen, hatte
er den drolligen Einfall: ein Toddy (d. i. ein warmer Punsch) würde uns
jetzt vortrefflich bekommen. „Ums Himmels willen," sagte ich, „kennen Sie
denn die strengen Tempercmz-Verordnungen nicht, welche durch ganz Nor-
wegen in Geltung sind?" Und nun erzählte ich ihm von dem sogen. Göte-
borger System, wonach eine vom Staate autorisirte Gesellschaft das Monopol
für. allen Spirituosenverkauf an sich gebracht hat. In Bergen unterhält sie
zwölf kleinere und vier größere Läden, wo Gebranntes verabreicht wird,
aber nicht an Leute, die des Trunkes überwiefen oder verdächtig sind. Die
Mitglieder der Gesellschaft erhalten von den Einkünften 4°^, das übrige
muß zu gemeinnützigen Zwecken verwendet werden. In Bergen stellte man
damit den Spaziergang zum Flöjfjeld her, unterstützte das Theater und
eine Industrieschule, gründete ein Lesezimmer für Arbeiter. Deni Trünke
und dessen Folgen ist damit nur wenig gesteuert worden, da der Schnaps
in größerem Quantum ohne Schwierigkeit in den Läden der Compagnie zu
haben ist und zu Hause jeder trinken kann, soviel er will, Arbeiter und
besonders Seeleute sich schon davon zu verschaffen wissen. Das System
trifft also weniger die eigentlichen Schnapsbrüder, als den gewöhnlichen
ehrlichen Bürger oder Reisenden, der sich einmal eine kleine Herz- oder
Magenstärkung gönnen will. Denn in keiner Wirtschaft wird ein Liqueur
oder Cognac verabreicht. Das System ist an allen größeren Orten Nor-
wegens durchgeführt.

Mr. Barrows ließ mich ruhig meinen Vortrag halten und versicherte
mich dann, das wisse er alles; aber ich solle jetzt nur alles Nöthige zu
einem Toddy bestellen: Tischchen. Gläser, warmes Wasser und Zucker, für
das Wichtigste stehe er ein. Richtig ging er dann und holte eine Flasche
Cognac herbei. „Aber wo haben Sie die erwischt?" fragte ich ihn. „Pscht!"
sagte er, „vom Doctor — es ist eine Medicin. Niemand wollte mir in
Bergen einen Cognac geben, und das ist doch auf Reisen, besonders auf
Schiff- und Fußreisen, die vernünftigste Erquickung. Sie sahen mich wie
einen Sünder an, da ich so etwas begehrte. Da ging ich zum Doctor und
sprach dessen Hilfe gegen Magenschwäche an. Er schlug mir allerlei Mix-
turen, Pillen, Pulver vor. Ich widerlegte alle seine Medicamente. Da
ward er verlegen und fragte, ob ich vielleicht früher Cognac angewendet.
Als ich das gestand, wollte er mir ein Medicinflüschchen voll verabreichen.
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Aber ich versicherte ihn, das würde mein Tod sein — er solle mir lieber
eine ganze ordentliche Flasche mit auf die Reise geben. Das that er —

und nun lebe das Göteborger System und der mitleidige Doctor!"

Einen Tag fetzten wir daran, um den untern Theil des Romsdals
von Veblungsnaes bis Horgheim zu Fuß zu durchstreifen. Seinen Reiz dankt
es den schon genannten Bergen, die sich hier auf einen Raum von kaum
ein paar Stunden zusammendrängen und dem Flusse Rauma stellenweise nur
eine Schlucht übrig lassen, durch die er über Felsengeröll dahintost. Das
Romsdalshorn ist 1556 in hoch, die daran sich thürmenden Vengetinderne,
die in wilder Zeichnung an das Finsteraarhorn erinnern, 1841 in, die südlich
am Flusse fast senkrecht emporstarrende Felsmauer der Hexenzinnen oder Trold-
tinderne 1832 in. Charakteristischere, malerischere Bergformen bietet wohl
kaum ein anderes norwegisches Thal dar. Sie prägen sich unauslöschlich dem
Gedächtniß ein: die Troldtinderne als eine finstere grimmige Hexenfestung,
die sich schroff fast zwei Stunden lang an dem wilden Vergstrom dahinzieht,
oft fenlrecht, dann wieder in den steilsten Terrassen sich emporreckend, nur
von Schutt- und Schneestürzen unterbrochen, oben mit einem Gewirr der
tollsten Phantllsiefiguren gekrönt, von denen das Volt denn auch einige als
die Schwestern und das Brautgefolge, als König, Königin und Bischof be-
namset hat; das Romsdalshorn, eine nicht minder düster-majestätische Fels-
pyramide, die sich in schwindelndem Absturz dräuend der langen Felsenkette
entgegenreckt; die Vengetinderne endlich, ein tiefgefurchtes, wildzerklüftetes
Stück Hochgebirge mit zahllosen Zinnen und Hörnern, zwischen deren grauen
Mauern ewiger Schnee sich lagert. Unten zwischen diesen Felsriesen windet
sich unter gewaltigen Trümmern der mächtige Fluß durch, bald in weitem,
schönbebautem Thale mit den herrlichsten Matten und traulichen Höfen, bald
in enger Schlucht, in der noch Spuren von Bergstürzen die Schrecken der
Naturgewalt verkündigen. Jede Viertelstunde gruppiren sich die Ungeheuern
Felsbasteien zu einem neuen erhabenen Bild, unbeschreiblich schön, über-
wältigend. Amerikaner vergleichen diese Scenerie mit jener des Josemite-
Thales. Der Vergleich wird aber wohl ebenso wenig völlig zutreffen, wie
jener mit ähnlichen Scenerien der Schweiz. Der skandinavische Norden hat
nun einmal seine Eigenart. Schon das Vorwiegen der leichten, schlanken,
beweglichen Birke mit ihrem hellen, freundlichen Grün gegen jenes der dunkeln,
melancholischen Tanne gibt der Landschaft einen Zug, den schweizerische Fels-
thciler nicht haben. Die nächste Staffage erhält dadurch eine anmuthige Zier-
lichkeit und die Felsmassen wirken noch gewaltiger durch den Gegensatz.

Der Schubernat des guten alten Herrn amüsirte uns mehr als seine Me-
dicin, die übrigens bei der kühlen abendlichen Bergluft gar nicht schaden konnte.

Am Vormittag wären wir in der gewaltigen Einsamkeit durch gar nichts
gestört worden, wenn nicht plötzlich die Wagen und Karriolen des Herzogs
von Chartres und seines Gefolges aus den oberen Regionen des Thales
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dcchergesaust wären. Es weckte seltsame Erinnerungen, hier an den Block-
häusern freier norwegischer Aelpler Erben jenes alten Königshauses zu treffen,
das noch vor zwei Jahrhunderten Politik, Cultur und Literatur von ganz
Europa beherrschte. Prinzessin Marie und Prinz Robert fuhren in Karriolen
voran, die übrigen folgten in verschiedenartigen Wagen.

Vom Aak aus begann die für mich interessanteste Partie der ganzen
Reise, d. h. eine Skydsfahrt von vier vollen Tagen durch Berg und Thal,
über Stock und Stein. So gründlich bin ich seit meiner Islandfahrt nicht
durchgeschüttelt und durchgerüttelt worden, wie in diesen vier gesegneten Tagen.
So vielerlei Wagen, Pferde und Gutter hatten wir bis dahin nicht kennen
gelernt und probirt.

Der erste Tag blieb noch dem Romsdal gewidmet. Wir durchfuhren es
aber jetzt ganz, von seinem Ausgangspunkt zum Fjorde bis hinauf in das Hoch-
plateau, aus dem die Rauma herniederströmt — ein Weg von fast 40 Km, fast
immer bergauf, doch theilweise in sehr sanfter Steigung. Der schönste Theil des
Thales ist unzweifelhaft der untere, den wir schon zu Fuß durchwandert hatten.

Die erste Scene, d. h. Aak selbst, ist noch mehr lieblich als großartig
— ein anmuthiger Park zwischen hohen, steilen Vorbergen. Bald kommt man
aber an eine große Holzbrücke, an der sich ein weiter grüner Thalkessel öffnet,
und hier gewinnen nun die Felsriesen ihre volle Größe. Das ist die zweite
Scene, unten freundlich idyllisch, nach oben hin im ganzen Umkreis die
imposanteste Berglandschaft. Der Weg führt mitten durch das Thal an das
„Hörnet" oder Romsdalshorn hin, wo es am steilsten nach dem Flusse hin
abfällt und den Troldtinderne auf kaum 100 in nahe rückt. Diese Klamm
bildet die dritte Scene. Aus den trauten Wiesen und Birkenbüschen gelangt
man da in die wildeste Felseinöde. Neben den senkrechten Wänden des
Romsdalshorn und dem Fluß ist nur eben noch Platz für den schmalen
Weg, während am andern Flußufer um ein paar Bergstürze die düsteren
Hexenzinnen emporstarren. Fluß und Weg machen viele Krümmungen, so
daß sich das Felspanorama nach allen Seiten entfalten kann. In Horgheim
endlich thut sich eine vierte Scene auf — das Romsdalshorn, fast ebenso
steil von seiner südlichen Seite, östlich davon andere massige Felsgestalten,
westlich die Troldtinderne wie eine riesige Umfassungsmauer zu dem ungeheuren
einsam aufragenden Felsenriff. Das Thal öffnet sich nun wieder zu einem
melancholischen Moore; aber die Hexenzinnen bleiben noch lange in Sicht,
über dem gewaltigen Olmafjeld lagert hoch oben eine weite, schimmernde
Schneefläche; bei dem Hofe Monge stürzt der ansehnliche Mongefoß von dem
hohen Mongejura hernieder; das Thal verengert sich abermals zur engen
Schlucht; Sturzbäche rauschen rechts und links; fast eine Viertelstunde führt
der Weg zwischen haushohen Felstrümmern durch, die mich an den Schutt
von Goldau erinnerten. Doch gewahrt man nirgends eine Felswand, von
der sie herabgestürzt sein könnten.
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In Horgheim wie in Flatmark wechselten wir Wagen. Von Flatmark
an wurde der Weg steiler und wand sich in enger, malerischer Bergschlucht
immer höher über der Rauma empor. Bei Ormeim mündet eine Seiten-
schlucht, in welcher der Vermacifoß von einer Höhe von etwa 600 in in das
Bett der Rauma herabtost. Die oberen Partien des Wasserfalles blitzen
milchweiß zwischen dichtem dunkelm Nadelgehölz hervor, während er unten
in mehrfachen Kaskaden den Wald weit auseinanderreißt und in drei großen
Hauptarmen die Tiefe erreicht. Die letzteren allein haben eine Höhe von
etwa 100 in. Läge der Wasserfall, anstatt in dieser Bergeinöde, näher bei
Göteborg oder Kopenhagen, so würde er wohl berühmter geworden sein
wie die Trollhättan, von denen der höchste Fall nur 13 in Höhe hat.

Ormeim liegt erst 192 in über dem Meere; von da bis zur nächsten
Station Stuefloten steigt das Thal etwa 300 in. Die Gegend wird immer
einsamer. Halbwegs bildet die Rauma selbst einen beträchtlichen Fall, den
Slettafoß, welcher, von überhängenden Felsen eingeschlossen, ein ungeheures
Getöse verursacht. Auch die Zeichnung des Falles ist prächtig. Etwas weiter
oben verbreitert sich das Thal, und von all den umliegenden bewaldeten
Felshöhen winden sich Flüsse und Bäche zu der Rauma hinab, so daß sie
zwischen Wald und Fels ein ausgedehntes Netz bilden und man zuletzt fast
irre darüber wird, in welcher Richtung sie eigentlich laufen. Stundenlang
begegnete uns kein Wagen, kein Mensch. Bären und Räuber könnten hier,
so möchte man fast meinen, ungestört ihr Unwesen treiben. Der letzte Theil
des Weges, der in steilen Windungen den Berg hinanklimmt, heißt auch
richtig der Bärenkleven, und wird wohl Meister Petz oder, wie er in Nor-
wegen heißt, Meister Vamse hier oben früher der Rennthierjagd uud anderem
derartigen Sport obgelegen haben. Zum letztenmal sieht man da in das
wunderliche Fels-, Wald- und Flußgewirre hinunter. Oben erreicht man
das Fjeld, d. h. jenes heideartige Hochplateau, das den eigentlichen breiten
Kern und Grundstock von ganz Norwegen bildet. Etwa um 7 Uhr abends
fuhren wir in den völlig einsamen Gaard (Hof) Stuefloten ein und nahmen
hier Quartier. Wir waren die einzigen Gäste.

Es kam mir da oben unnennbar, fast unheimlich einsam vor. Man
sieht weit und breit kein Dorf, keine Kirche, nicht einmal ein anderes Haus.
Wiesen und Torfmoor wechseln mit felsigen Hügelzügen, welche aber das
Hochplateau nicht mehr viel überragen. Es war wie auf einer entlegenen
verlassenen Alp. Niemand zeigte sich, als wir ausstiegen. Die Leute schienen
noch draußen bei der Arbeit zu sein. Um so gemüthlicher erschien der statt-
liche Hof, der aus einem Complex von sieben bis acht Blockhäusern bestand,
einige zweistöckig aneinander gebaut, während ein anderes das Thürmchen
mit der Glocke trug, welche die Leute zur Arbeit und zum Essen ruft. Frau
und Mägde waren aber schon am Kochen, und es hatte keine Schwierigkeit,
etwas mitzubekommen. Jeder von uns erhielt oben eine stattliche Stube,
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an deren Wänden man die übereinander gefügten Balken wie von außen
sehen konnte; aber alles war freundlich hell angestrichen, Boden, Betten und
Möbel von ausgesuchter Sauberkeit. Noch gemüthlicher war die Gaststube.
An den Wänden hingen fromme Bilder, eine Weihnacht, Christus die Kinder
segnend, dann eine ganze Reihe Familienftortraits, alle von lebendigen Epheu-
rcmken umkränzt, welche die halbe Wand durchzogen — an den Fenstersimsen
Geranien und andere Blumenstöcke. In allem zeigte sich ein gesunder, fast
künstlerischer Geschmack, Ordnungsliebe, Häuslichkeit und frommer Sinn.
Und so sind denn auch die Leute: nicht zudringlich und geschwätzig, aber
um so dienstfertiger und freundlicher. Man ist fast gleich wie bei wohl-
bekannten reicheren Bauersleuten zu Haus — mehr Gast als Fremder.
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7. Ueoer das Dovrefjeld.

Nach der wackern Durchrüttelung fehliefen wir wie die Bären am Bären-
kleven, aber nicht so lang. Schon 5 Uhr morgens waren wir wieder auf
und beschlossen, diesen Tag einmal ein gehöriges Stück Weges zu machen.
Das stieß zwar anfänglich auf Schwierigkeiten, da erst um 7 Uhr ein Skyds
zu haben war. Dann ging es aber tapfer drauf los, wir brachten es an
diesem Tage auf etwa 90 Km. Gegen 8 Uhr waren wir in Mölmen, 10 Uhr
in Lesjeverk, halb 12 Uhr in Holsaet, halb 1 Uhr in Holaker, 4 Uhr in Domaas.
gegen 7 Uhr abends in Fokstuen und 9 Uhr in lerkin auf dem Dovrefjeld.

Obwohl die Straße noch geraume Zeit dem Flusse Rauma folgt, so
wird doch Stuefloten nicht mehr zum Raumsdal oder Romsdal gerechnet,
sondern zu dem weit längern Gudbrcmdsdal, das sich von hier südlich nach
dem Mjösensee hinab erstreckt uud zu den Hcmptthälern des ganzen Landes
zählt. Eine scharfe Wasserscheide gibt es aber nicht. Aus dem Lesjeskogen-
Vcmd, einem melancholischen Heidesee, der ungefähr in gleicher Höhe wie
der Hof Stuefloten liegt (625 in über dem Meere), fließt die Rauma der
Nordsee zu, der Lougen aber durch einen zweiten See, das Lesjevcmd. in
südlicher Richtung dem Skagerrack zu. Gegen die malerische Schönheit des
Romsdals sticht dieses Hochthal sehr schroff ab. Die langen, schmalen Seen
ziehen sich in weiter Thalmulde in südöstlicher Richtung dahin, an beiden
Seiten von einförmigen Vergzügen begrenzt. Die Vegetation ist dürftig;
oft sind weite Striche nur mit Heidekraut bewachsen; da und dort zeigt
sich ein Birken- und Kiefernwald. Ganz ohne Reiz ist indes auch diese
bescheidenere Landschaft nicht. Der Weg geht selten in einförmiger Linie,
fondern in Windungen dem Seeufer folgend bergauf, bergab. Durch den
längern Kiefernwald von Lesje fuhr sich's ganz angenehm, und der Lesjeskogen-
See ist mit vielen kleinen Waldinseln besäet. Gegen die Heiden im hollän-
dischen Limburg ist diese Berggegend noch immer ein kleines Paradies. In
Mölmen und Lesjeverk blühte früher die Rennthierjagd. Jetzt müssen sich
die Fremden, wenn sie jagen wollen, ein Patent für 200 Kronen kaufen.
Das hat die Zahl der lagdlustigen etwas beschränkt; doch hatte der Wirth
in Lesjeverk einen Engländer im Quartier, der eben erst noch etliche Renn-
thiere geschossen hatte. So kamen wir zu einem Rennthierbraten, der mir,
ich muß gestehen, gar nicht übel geschmeckt hat. Als Gesellschafter erhielten
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wir bis Holsaet einen sehr lustigen Gut, erst neun Jahre alt, der die ganze
Zeit lachte, schwatzte und sang, daß es eine Freude war. In Holsaet nahm
jeder von uns ein Karriol, um rascher voranzukommen. Man sitzt darin an-
fänglich nicht sehr bequem: denn man hat nur die Wahl, die Beine entweder
dicht nebeneinander nach vorn zu strecken oder sie rittlings nach den zwei
Tritteisen auszuspreizen, die rechts und links, bedenklich nahe an den großen

Costinnc aus Gudbrandsdalcn.

Rädern, an dem Wägelchen befestigt sind. Aber hat man sich einmal daran
gewöhnt, dann fällt es nicht so beschwerlich, und das Karriol kann fast
das Doppelte an Schnelligkeit leisten, als ein Skyds.

Von Holaker an gewinnt die Thalscenerie wieder etwas an Bedeutung.
Höhere bewaldete Bergrücken umrahmen das meist bewaldete Thal. Dieses
wendet sich bei Domaas weiter gegen Süden, während ein steiler Bergweg
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nordöstlich die Höhen emporklimmt. Es war 4 Uhr nachmittags, als wir
in Domaas ankamen. Wir saßen nicht lange da, als ein anderer Reisender
in tirolischer Reisetracht ankam, ein wirklicher Oesterreicher, der in Eil-
märschen von Molde her uns nachgereist war. Auf dem großen Dampfschiff
von Throndhjem nach Molde hatte es ihm wohl gefallen, aber der Karriol-
fahrt und den einfachen norwegischen Herbergen hatte er keinen Geschmack
abgewinnen können. Er sehnte sich nach der (Zivilisation zurück und beeilte
sich darum, nach Christiania weiterzufahren. Sein Weg ging südlich durchs
Gudbrandsdal, während der unsrige die steilen Höhen nordöstlich emporklomm.
Wir waren nicht sicher, noch ein gutes Quartier zu treffen; aber es schien
uns doch noch zu früh, um zu rasten, und fo wagten wir's.

Es lohnte sich; denn so gelangten wir noch am selben Tage aus den
romantischen Küstenregionen des Romsdals in das eigentliche norwegische
Fjeld hinein, das hier den Namen Dovrefjeld führt. Auf nur etwa 10 Km
Weges betrug die Steigung 300 in. In etwa einer Stunde hatten wir
das waldige Gudbrandsdal weit hinter uns und befanden uns in einer öden
Vergregion, in der langsam alle größere Vegetation aufhörte, eine spärliche
Alpenflora begann und melancholisch eintönige Hügelzüge uns Island ins
Gedüchtniß zurückriefen. Es ist ein trauriger Gedanke, aber es ist nun
einmal so, daß ein großer, ja der größte Theil von Norwegen so aussieht.
Die Landschaft hält ungefähr die Mitte zwischen einer Heide und einer
Felsenwüste, auf der das halbe Jahr Schnee liegt. Man trifft keinen Hof
mehr, keinen Wald, keine Alpenwiesen, nur traurige Moorgründe, moosige
Felshöhen mit etwas verkrüppeltem Birken- und Weidengestrüftp. Das arme
Pferd mußte beständig angeeifert werden, so steil und hart war der Weg.
Gegen 7 Uhr abends gelangten wir nach Fokstuen, einem völlig einsamen
Hof an der Höhe des Passes.

Diese Station, wie die folgenden drei, lerkin, Kongsvold und Driv-
stuen, sollen, wie man erzählt, aus dem Anfang des zwölften Jahrhunderts
stammen, wo die Pilgerfahrten zum hl. Olaf in Nidaros (Throndhjem) aus
allen Theilen der Halbinsel, ja noch darüber hinaus, fromme Wallfahrer
über diese unwirthlichen Einöden führten, die das sogenannte noräGnkjßlä»^
von dem 80nä6nfj6lä8l5s Uc»i-A6 trennten. Um ihnen ein Unterkommen zu
gewähren, soll der König Epstein Magnusson in den Jahren 1107—1110
die Errichtung von vier Berghütten, „Fjeldstuen", angeordnet haben. Sie
werden auch unter dem Namen Ba,6lnlinß (Selighaus — Hospiz) erwähnt.
Die Bewirthung galt wie die Ueberfcchrt an Flußfähren als ein Werk der
Barmherzigkeit, wie denn auch dementsprechend die Fährschiffe Bg,6lußkip
(Seligschiff) hießen. Wahrscheinlich ist das so zu verstehen, daß König
Epstein diese Fjeldstuen zu eigentlichen gastfreien Hospizen erhob, während sie
als Unterkunftsorte für Reisende schon zuvor bestanden; denn schon zuvor
lag hier der Hauptweg von der Königsstadt und Bischofsstadt Throndhjem



Ein altnordisches Wirthshausgesetz.

nach Viken (der Gegend am heutigen Christianiafjord), die wichtigste Straße
des Landes, und schon im altern Gulathingslög (Kap. 100) ist von solchen
Hospizen die Rede: „Zur Benützung des Hospizes haben alle gleiches Recht.
Nun ist das gut, wenn alle mit ihren Sachen darin Platz haben. Kann
das des Gedränges wegen nicht geschehen, so sollen sie ihre Sachen hinaus-
tragen. Da ist es gut, wenn sie auch Platz haben, und sie sollen alle drin
bleiben, so jedermann Platz zum Sitzen hat. Sind einige ohne Notwen-
digkeit drei Nächte dageblieben, so sollen sie ausziehen, oder sie sollen das
Loos ziehen und einen Mann ausziehen lassen. Da ist es gut, wenn der,
den das Loos trifft, hinausgeht; sonst ist er verurtheilt, Buße zu zahlen,

und man soll volles Wergeld bezahlen für den, der ein Recht hatte, drinnen
zu sein, falls er draußen umkommt. Brennt das Hospiz ab, so müssen
alle, die drinnen waren, für dasselbe einstehen."

Die üergstation 3crllin. (Nach einer Skizze des Verfassers.)

So lautet das altnorwegische Wirthshausgesetz, das in die Tage Hakons
des Guten (935—961) zurückreichen soll. Wir kamen nicht in Gefahr, zu
Fokstuen hinausgeloost zu werden; denn außer uns waren keine Gäste da.
Doch dauerte es ziemlich lang, bis wir ein Wägelchen bekamen. Dann ging
es aber um so flotter voran. Das Pferd war flink, der „Gut" noch munterer.
Der Weg steigt nicht mehr bis in die Nähe von lerkin, sondern hält sich
auf dem öden Hochplateau zwischen traurigen Moorseen und langgestreckten
Felshügeln, die uns bei voller Tageshelle vielleicht etwas gelangweilt hätten,
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aber jetzt beim fahlen Schein der Dämmerung und vollends bei eintretender
Nacht einen phantastisch-unheimlichen Eindruck machten. Bis lerkin nirgends
ein Haus oder ein Hof. Kein Schrei oder Geflatter eines Vogels unterbrach
die Todtenstille. Zwischen schwerem Gewölk trat mitunter der Mond hervor
und warf leife zitternde Lichter über die Bergseen, dann entschwand er wieder
und ließ nur matt noch die Wasserfläche von den finsteren Schattenrissen der
Höhen unterscheiden. Meist im strengen Trab jagten wir durch die Ein-
samkeit dahin, als ob wir den Erlkönig bei uns hätten. Riesen, Hexen,
Kobolde, schwarze und Lichtelfen, kurz, alle Spukgestalten hatten da zoll-
freies Quartier, und man mußte sich fast wundern, nicht irgendwelchen Poly-
phemen aus Asbjörnsons Märchen oder dem König Lear mit seinem Narren
und Edgar zu begegnen. Zum Glück war unser Pferd nicht aus dem Geister-
lande, schnob weder Feuer, noch fuhr es über den Boden in die Lüfte hinaus,
sondern hielt sich redlich an die Straße des guteu Königs Gystein Magnus-
son, wenn diese nicht im Laufe so vieler Jahrhunderte eine andere Richtung
bekommen hat. Nachdem die Wolken lange im Winde gekämpft hatten, ge-
wann der Mond endlich freie Bahn und leuchtete uns freundlich die Höhen
hinan, von denen uns als erstes menschliches Lebenszeichen nach zwei Stunden
die Lichter des Hofes lerkin entgegenglänzten.

Noch willkommener als dieser erste Gruß war uns nach der langen,
ermüdenden Fahrt der gastliche Hof selbst, ein wahres Musterbild eines
norwegischen Hofes. Er bestand wohl aus zehn oder zwölf verschiedenen
Gebäuden, von denen eines ein Thürmchen trug. Da hier der Rennthier-
jagd wegen viele Engländer herkommen, war ein Flügel sogar ziemlich
comfortabel in moderner Weise eingerichtet. Ungleich interessanter aber
war die alte Küchenstube im Haupthaus, welche mit einem prächtigen Wand-
schrank von 1661, köstlichem Silber- und Zinngeschirr, Möbeln und Schmuck
aus der guten alten Zeit ausgestattet war. Die Gaststube daneben entsprach
mehr einer behäbigen Bürgerstube aus dem Anfang dieses Jahrhunderts.
In dieser Gebirgseinöde war das alles eine köstliche Ueberraschung.

Die alte Fjeldstue lerkin oder Hjaertin liegt nicht auf einer Paßhöhe,
sondern (957 in über dem Meere) am AbHange der Hjaertinhö (1300 in),
von welcher sie gegen den Nordwind geschützt wird. Ein neuer besserer Weg
führt in gemacher Steigung an dieser hinauf, ohne dieselbe indes völlig zu
erreichen, und hält sich dann wohl eine Stunde in der Höhe einer einsamen
Felsebene, über deren nördlichem Rande die Strecchö und der Snehaetten,
einer der bedeutenderen Berge Norwegens, emporragt. Der letztere trägt
nicht umsonst seinen Namen, er hat einen ordentlichen „Schneehut" und noch
einen Schneekragen dazu. Gerade anmuthig war auch in der hellen Morgen-
frühe der Anblick des Fjeldes nicht. Grau, ins Bräunliche schillernd, dehnt
sich die weite Felsfläche, bis wo der Schnee sie mit schimmernden Flecken
durchzieht und mit weißen Abhängen umrandet. Aber sie hat doch weder
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das unendlich Einförmige einer flachen Heide, noch das Trostlose einer Wüste.
Man athmet frische, freie Vergesluft. Noch immerhin stattliche Höhenzüge
und Felskupften ragen über die Fläche empor. Die Bäche, in denen sich
das Wasser sammelt, haben wenigstens einiges Gefalle. Da und dort rahmt
noch ein Fleck Wald oder dürftiges Zwerggebüsch die Abhänge ein. Fast
jedes Felsstück ist mit Moos und Flechten zierlich überzogen. Zwergbirken,
Polarweiden, niedliche, kleine Alpenpflanzen säumen den Weg. Lemminge
huschten gleich allerliebsten Mäuschen daraus hervor und über den Pfad,
als wir vorüberfuhren. Schneehühner, fogen. Ryper, flatterten auf. Ver-
einzelte kleine Saeterhütten erinnern, daß etwas Alpenwirthschaft doch bis
in diese Höhen hinaufreicht. So angenehm wie der Schweizer und der Tiroler
Aelpler hat es sein norwegischer Amtsbruder freilich nicht. Die besseren
Alpenwiesen liegen in ungeheuren Entfernungen auseinander und weit von
der eigentlichen Wohnung des Besitzers. Die Zeit der Nutzung ist kurz, die
Nutzung selbst drei- und viermal so beschwerlich. Doch der echte Bergsohn
scheut das nicht, er hängt an seinem Fjeld, wie der Schweizer an seinen
Alpen, und es ist keine bloße Phantasie, wenn Welhaven von dem nor-
wegischen „Höifjeldet" also singt:

Hoch über des nordischen Thales Pracht
Ein weites Reich in den Wolken lacht;
Da ragen die Klippen so kühn, so groß
Aus der weiten Oede felsigem Schoß,
Und über der Riffe schwarzen Gestalten
Hängt nieder der Schnee in schimmernden Falten;
Da murmelt der Bergquell lieblich, leis

Auf der Oedemarl, an dem Gletscherpalast,
Da wälzet der Bergsturz die Felsenlast,
Da pranget von Goldbart der Trümmerblock.
Die ragende Zinne von Silbergelock,

Hervor unter blitzendem Gletschereis.

Da kommt das Rennthier in flüchtigen Schnuren
Wie Sturmwind über die Heide gefahren,
Und lockt in nie betretenen Bann
Zum Abenteuer den Jägersmann.

In ewiger Jugend strahlt d« noch heut'
Der Edd« entschwundene Herrlichkeit.

Uralte Räthsel von Tod und Leben
Auf jedem Schritte dich starrend umgeben.
Doch der Äsen Geschlecht darf muthig sich ncch'n,
Das Räthsel lösen, besiegen den Wahn.

Gleich Riesen die schwarzen Klippen steh'n,
Die drohenden Fäuste, du kannst sie sehn;

Frei athmet die Brust. Mit vollem Klang
Die Saga noch tönet das Fjeld entlang,
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Und während sie gehet von Mund zu Mund,
Erbeben die Felsen im innersten Grund,
Braust wild die Lawine hinunter die tzlllde,
Erdröhnet der Sturmwind im knatternden Walde,
Schäumt donnernd der Vergbach in sausendem Lauf:
Die Urzeit vergeht nicht, sie lebt wieder auf.
Ihr Geist gewaltig zu Thale fährt,
Facht Leben und Wirken «m schlummernden Herd.
Empor, empor hebt Blick sich uud Herz
Zu den alten Zeiten und himmelwärts.
Die Seele breitet die Adlerschwingen,

O nenne dies .Heim nicht öde, nicht kahl,
Ter alten Götter erhabenen Saal!
In dem einsam stillen, unendlichen Dom
Umwallt dich ein brausender Lebensstrom,
Er badet das Herz dir, er füllt dir die Brust
Mit Kraft und Stärke, mit Wonne und Lust,
Vom Fjeld in die Lande weit und breit
Braust laut der Ruf einer besseren Zeit!

Um stürmend hinnuf durch die Wolken zu dringen,
Wo die Erde ragt in den Himmel empor,
Vom Himmel umwoben mit leuchtendem Flor.

Etwa eine Stunde von lerkin vereinigen sich die Bäche Svonaa und
Kaldvella, die beide vom Snehaetten kommen, zu einem wackern Bergstrom,
der Driva. Der Weg senkt sich mit ihr in eine Schlucht hinab, und wir
erreichten bald die dritte der drei alten Fjeldstnen: Kongsvold —abermals
ein stattlicher Hof, der wie derjenige in lerkin den Eindruck eines kleinen
patriarchalischen Gemeinwesens macht. Von hier bis Drivstuen führte früher
ein halsbrecherischer Saumpfad, Vaarstigen genannt, hoch über der Schlucht
der Driva hinunter. In den Jahren 1850 und 1851 hat man eine bessere
Straße unten an dem reißenden Strome selbst angelegt, d. h. vielfach den
Felsen abgesprengt. Es ist stellenweis ein Weg wie von Ragatz nach Bad
Pfüfers hinein, die ganze Schlucht überaus malerisch.

Da wir in lerkin spät aufgebrochen waren, so hielten wir in Drivstuen
Mittag. Sehr erstaunt waren wir. als wir wieder aufsteigen wollten und
als „Gut" eine alte Frau erschien, die Mühe hatte, hinten auf das Wägelchen
zu klettern. Ich ftrotestirte; aber die Frau bat so jämmerlich, wir möchten
sie doch mitnehmen, daß wir uns erweichen ließen. Wir waren noch nicht
weit gefahren, als richtig etwas am Lederzeug des Pferdes riß und wir
nicht weiter kommen konnten. Zum Glück war noch ein kleiner Hof in der
Nähe. Ein Mann kam herbei, flickte die Riemen und untersuchte auf unfern
Wunsch sorgfältig das übrige Pferdegeschirr und den Wagen. Dann ließen
wir die arme Frau wieder aufsteigen, die nun selbst zu fühlen schien, daß
Reisende von einem „Gut" wie sie keine besondere Hilfe zu gewärtigen hätten.
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Sie suchte sich zu entschuldigen, und nun kam es heraus, daß die Leute
durch unsere „Gutter" von Station zu Station schon von dem Herzog von
Chartres gehört hatten und sich nun vorsahen, um ihn gut bewirthen zu
können. Im Interesse des Legitimismus also wollte die gute Alte gratis
nach Risc fahren, um dort frische Schneehühner und sonstigen Vorrath für
die nächsten Tage zu beschaffen. So versöhnten wir uns denn mit unserer
Reisegefährtin, die ihrerseits nun das große Wort führte und uns den ganzen
Haushalt und Fremdenverkehr von Drivstuen ausführlich erklärte. Die Driva
hat glücklicherweife bei Drivstuen schon völlig ausgetobt, und der Weg bot
nirgends eine Fährlichkeit, so daß wir ruhig sitzeu bleiben konnten. In Risc
erhielten wir wieder wie gewöhnlich einen Jungen als „Gut" und ebenso
in Anne. Wir verließen nun das schon ansehnlichere und breitere Thal
der Driva, die sich völlig westwärts wendet, und fuhren nordöstlich dem
Flußgebiet der Orkla zu. Die Landschaft wurde hier wieder sehr schön.
In Nystuen machten wir Halt und übernachteten bei überaus freundlichen,
gemüthlichen Leuten.

Als „Gut" wurde uns des andern Morgens das älteste der sechs Kinder
zugetheilt, die kleine Anna, ein elfjähriges Mädchen, das aber, trotz seines
allerliebsten Kindergesichts, das Fahr- und Postwesen schon vollständig ver-
stand. Es kam mir wie ein Schutzengelchen vor, das uns führte: so fromm
und bescheiden sah es drein, während die Alte von gestern schon eher eine
Vala oder Seherin aus der Edda vorstellen mochte uud mancher der früheren
„Gutter" ein richtiges Waldteufelein. Lustig ist es übrigens schon, anstatt
mit Kutschern und Schaffnern so mit allen Altersstufen einer gemächlichen
Landbevölkerung Bekanntschaft zu machen. Von Nystuen bis Austbjerg
ging es durch prächtigen Nadelwald meist bergauf. Austbjerg selbst liegt
hoch über der Orkla an einem Bergvorsprnng, wo diese sich in tiefer Schlucht
mit einem Nebenfluß vereinigt. Die Straße windet sich nun noch immer
höher den Berg hinauf und zwar an steilem Abhang, 200—250 vi über
der Orkla, die zwischen Wald und Fels gewaltig einherbraust. In großen
Krümmungen werden dann die Bergbäche Oaa und Stcivaa umfahren. Die
Aussicht erweitert sich allmählich, wird aber auch weniger romantisch. In
Bjergaker erreicht der Weg den höchsten Punkt und wendet sich nun von
dem Thale der Orkla dem kleinern der Igla zu.

Eine gewisse spannende Würze erhielt der Nachmittag dadurch, daß es
galt, um 5 Uhr den Eisenbahnzug in Stören zu treffen. Denn wir näherten
uns nun allgemach wieder der modernen Welt. Von Bjergaker waren nur
noch zwei Stationen, Garlid und Praesthus. So sehr wir uns aber beeilten
und sogar noch einmal zwei Karriolen nahmen, gab es doch mehrfachen Auf-
schub, und die letzte Strecke gestaltete sich deshalb zu einer drolligen Jagd,
immer bergab, in einem herrlichen grünen, wohlbebauten Thale mit den
schönsten Wiesen und Höfen. Obwohl es nach Norden geht, glaubt man
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immer mehr nach Süden zu kommen. Prächtiger Laubwald wechselt mit
Feldern und Wiesen; die ganze Vegetation wurde reicher und mannigfaltiger;
man sieht üppige Fruchtbüume und Gärten. Noch ein waldiger Hügel und
wir haben das Thal der Gula erreicht, längs welcher der Schienenstrang
die neue Hauptstadt Christiania mit dem altehrwürdigen Primatial- und
Königssitz Throndhjem verbindet.

Dank einem wackern „Gut" und „Hest" langten wir nicht nur recht-
zeitig, sondern noch viel zu früh in Stören an und hatten reichliche Muße,
die prächtige Station zu bewundern, in welcher sich der moderne Comfort
in angenehmster Weise mit den Formen norwegischer Bauart und Häus-
lichkeit verbunden hat. Die Bahnstrecke bis Throndhjem bietet keine groß-
artige Gebirgsansicht mehr, aber die cmmuthigste, abwechslungsreichste Fluß-
lcmdschaft. Die Stadt selbst sahen wir diesen Abend nicht mehr. Die Nacht
brach herein, nachdem wir stellenweis den großen Fjord von Throndhjem erst
in der Nähe, dann wieder von ferne zu Gesichte bekommen hatten.
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8. Throndhjem, die Stadt des hl. Olaf.
Im Schöße einer weiten, malerischen Bucht, welche sich bald zum großen,

vielarmigen Fjord erweitert, nach dem Westmeer hin durch meilenlange, tief
ineinandergezackte Vorgebirge und Küstenstreifen, Inseln und Schären um-
wallt, nach Osten und Süden von steilen Felshügeln umfangen, an dem
Flnsse Nid, der vor seiner Mündung in den Fjord noch einen mächtigen Bogen
in das fruchtbare Thal zeichnet, liegt das alte Nidaros oder Throndhjem,
Norwegens geschichtliche Hauptstadt, eine der ehrwürdigsten und merkwür-
digsten Stätten von Skandinavien. Der eine Name Nidar-Os IM3Är-088)
bedeutet „Mündung des Nid", der andere, „das Heim, das
Land, die Welt der Thrönder (j?rc»6näir)", eines der kräftigsten und unter-
nehmendsten Stämme Alt-Norwegens.

Bucht und Fjord sind stattlicher als diejenigen von Bergen und Chri-
stiania. Vom Nordcap ist der Platz ungefähr ebenso weit entfernt, wie von
dem dänischen Sunde, und liegt dabei so tief östlich im Lande drinnen, daß
hier der kürzeste Weg über das Gebirge in die schwedischen Niederungen und
nach dem Bottnischen Meerbusen führt. Wie Holland zwischen Amsterdam
und Veverwijt, so ist Skandinavien hier ungefähr am schmälsten. Von der
Natur selbst war die Stätte wie zum Mittelpunkte eines Reiches geschaffen,
das die gesammte Halbinsel umspannte, mit seiner Seemacht das Atlantische
Meer beherrschte und zeitweilig nicht nur den Westküsten Europas, sondern
auch den Ländern des Mittelmeeres furchtbar ward, ja seine Seedrachen
gleichzeitig nach Island und nach Palästina entsendete.

Die Landschaft am Nid, wie an der Gula, welche sich unfern von ihm
in den Fjord ergießt, ist prächtig, ein wahrer Garten. An das felsige Ur-
gebirge, das den Fjord umgibt und die beiden Flußthciler entlaug nach dem
Innern des Landes emporsteigt, zieht sich zwischen Laub- und Nadelwald
wohlbebauter Boden bis zu beträchtlicher Höhe hinauf. Der Fjord, obwohl
um fast zwei Grade nördlicher als der Finnische Meerbusen und fast unter
gleicher Polhöhe wie die Südküste von Island, friert im Winter niemals
ein; der Golfstrom führt ihm immer warmes Wasser zu und mildert die
eisigen Lüfte, welche vom Norden und von den Höhen des Innern hernieder-
wehen. Von den langen Sommernächten begünstigt, gedeihen hier alle Ge-
treidearten, alle mitteleuropäischen Fruchtbäume und Gemüsearten noch in
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üppiger Fülle. Während man in den südlicheren Hochthcilern nur noch Roggen,
Hafer und Gerste trifft, begegnet man hier wieder Weizenfeldern. Herrliche
Linden breiten ihre weiten Kronen aus, wie in den schönsten Landstrichen
Deutschlands. Die Rothbuche zeigt sich wieder, nachdem wir sie wochenlang
nicht mehr getroffen. In so ausgedehntem geschäftlichem Maße wie etwa in
Erfurt wird die Blumencultur nicht getrieben, aber es stände einem solchen
Unternehmen nichts im Wege. An kleinen Kunstgärtnern ist kein Mangel,
und im Privatleben erfreut sich die Blumenzucht einer Liebelnd Pflege, wie
kaum in einer der südlich gelegenen Städte, obwohl Blumenliebhaberei allen
Skandinaviern, den Norwegern wie den Schweden, ja auch noch den Is-
ländern, gemeinsam ist. Sie erweisen sich hierin als rechte Poeten. Wohl
jedes Schiff bringt im Sommer neben hundert nothwendigen und nützlichen
Dingen auch zierliche Topfpflanzen mit von Kopenhagen an die isländischen
Fjorde, um die kleinen Stübchen in trüber Winterszeit mit einem Hauche
von Frühlingsleben zu schmücken. In den Schiffen selbst findet man immer
Vlütenschmuck, und so wandern die Kinder Florci's hinüber an die Lavawüsten
der Hekla und des Eyjafjalla, fernerhin an die Felsöden des Nordcap und hin-
auf in die höchsten Saeter oder Alftenhütten des norwegischen Fjeld. Wo aber
wie in Throndhjem Luft, Licht und Wasser sich vereinigen, um die zarten
Pftcmzenseelchen in ihrer Kunstarbeit zu unterstützen, da grünt und blüht es
nicht nur in zahllosen Gärten und Villen rund um die Stadt herum, sondern
noch in der Stadt selbst, an allen Fenstern und bis in die Stuben hinein.

Wo viele Blüten, da tonnen auch Früchte nicht fehlen. Zu dem Kirsch-
baum, den man auch an den südlichen Fjordgestaden und Vergthülern trifft,
gesellt sich hier wieder der Pflaumenbaum, der Apfelbaum, der Walnußbaum.
Nur der Rebe ist es nicht gelungen, sich den Aufenthalt in diesen hohen
Regionen zu erkämpfen. Recht süß und milde werden auch Pflaumen und
Aepfel nicht, aber einigen Ersatz bieten sie durch das feine Aroma, das man
dem Einfluß der hellen Sommernächte zuschreibt.

Der Kern der Altstadt von Nidaros mit ein paar längeren und be-
deutenderen Hauptstraße« uud vielen kleinen Quergassen breitet sich auf einer
feigenförmigen Landzunge aus, welche der Nidelf bildet, indem er von Süden
her ganz nahe an den Fjord fließt, dann sich in scharfem Bogen fast zurück-
wendet, nach Westen dreht und erst endlich bei Vratören in den Fjord strömt.
Es fehlt nur ein wenig, und die Stadt wäre völlig Insel. Den ältesten
Hafen bildete die letzte Strecke des Flnsses, der mit seinen noch altmodischen,
sftitzgiebligen Lagerhäusern und den vielen Frachtschiffen davor einer hollän-
dischen Gracht gleicht.

Der Dom, die Zierde der Stadt, und die ältere Südbahnstation liegen
im südlichsten Theil der Altstadt, wo der Nid die letzte Biegung von Süden
nach Norden macht. Wohl nicht ganz ohne Bedeutung ist es. daß die beiden
Hauptstraßen die Mönchs- und die Königsstraße heißen. Könige und Priester
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haben einst die Macht der Stadt begründet. Die Munkegade führt vom Dom
aus gerade nordwärts auf den Fjord zu. Die fast doppelt so lange Kongens-
gade schneidet sie ungefähr in der Mitte, am Torv oder Markt. Beide sind
sehr breit und durch stattliche Bauten ausgezeichnet. An der Munkegade
liegt der sogen. Stiftsgaard, die Wohnung des Stiftsamtmannes, die zu-
gleich als Palais dieut, wenn der König die Stadt besucht, ein freundlicher
Holzbau aus dem vorigen Jahrhundert, und die „Latinskolen", das heutige
Gymnasium, das in veränderter Form die alte Kathedralschule fortsetzt, mit
großer Bibliothek und schönen Sammlungen. An der Kongensgade liegt die
schmucke neue Sparbank, das Gebäude des Arbeitervereins und die Lieb-
frauenkirche (Vor Frue Kirke), die zweitgrößte Kirche der Stadt, deren
Mauern zum Theil noch von der mittelalterlichen Marienkirche herrühren.
Vor derselben befindet sich ein kleiner Park mit dem Monument des dänisch-
norwegischen Seehelden Tordenskjöld, der 1691 zu Throndhjem geboren wurde.

Oestlich von der Altstadt zieht sich zwischen dem Nid und ziemlich steilen
Felshügeln die Vorstadt Baklcmdet bis zum Fjord hin, in ansehnlicher Höhe
von dem alten Fort Christiansten überragt, das heute seine militärische Be-
deutung verloren hat und bloß noch zum friedlichen Salutiren der Schiffe
dient. Westlich von der Altstadt entwickelt sich auf weiterem Thalgrund die
ansehnlichere Vorstadt Ihlen. in lebhaftem Aufschwung begriffen. Eines ihrer
größeren Gebäude ist das katholische Missionshaus mit der katholischen Kirche,
die jedoch als Kirchenbau im Aeußern nicht besonders hervortritt.

An der Mündung des Nid hat man in den letzten Jahren große Hafen-
bauten vorgenommen, zwifchen deren gewaltigen Steindämmen die größten
Seeschiffe Unterkunft finden können, während der damit unmittelbar ver-
bundene neue Bahnhof den Verkehr mit der Merakerbcchn erleichtert, welche
über das Gebirge sowohl nach Sundsocill am Bottnischen Busen als nach
Stockholm führt. Die Stadt wird dadurch nicht nur für den Handel Nor-
wegens, sondern auch für jenen Schwedens an Bedeutung gewinnen.

Mitten in der Bucht von Throndhjem liegt die kleine Insel Muntholm,
d. h. Mönchsinsel, in den Sögur einfach Hölmr oder NiVarhölmr genannt,
in den ältesten historischen Zeiten als Richtstätte benützt. Hier ließ König
Olaf Tryggvason die Köpfe des gewaltthcitigen larls Hakon und des Knechtes
Karker, der den larl heimtückisch ermordet hatte, auf den Galgen pflanzen.
Später, am Anfang des 11. Jahrhunderts, gründete Sigurd Ulstreng, ein
Lehensmann des Königs Magnus Barfod, auf der Insel das erste Bene-
diktinerkloster von Norwegen. Die Kirche war den hll. Benedikt uud Lau-
rentius gewidmet; doch erscheint das Kloster später in den Annalen gewöhnlich
unter dem Namen des letztern. Im Jahre 1531 ward es durch leinen Brand
zerstört, diente aber noch in dem Kampf, den der letzte katholische Grzbischof
Olaf gegen die reformatorische Kriegsmacht der Dänen führte, eine Zeitlang
als fester Punkt, bis die Seebefestigungen 1537 zusammengeschossen wurden
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und die Besatzung am 29. Mai capituliren mußte. Die Befestigungen, be-
sonders ein gewaltiger Thurm. der theilweise noch von dem Kloster herrührte,
wurden erueuert und dienten sowohl in späteren Kriegen zur Vertheidigung,
als cmch in Friedenszeiten zum Kerker für gefürchtete Staatsgefangene.
Achtzehn Jahre, 1680— 1693, fehmachtete zwischen den nngeheuern Mauern
dieserKasematten der berühmte Minister König Christians V., Peter Griffenfeld.

Von dem Thurme des jetzigen Forts aus. wie von Christiansten und
dem gegenüberliegenden Berge Gjetfjeld. bietet die Stadt mit Bucht uud
Fjord ein glänzendes Panorama, das schönste wohl vom Gjetfjeld aus, das
mit seinen glattgeschliffenen Felfen zwischen Wald und Busch so recht die
eigentliche norwegische Berg- und Fjordlandschaft bezeichnet. Aber hier hatten
wir nun einmal nicht bloße Gegend vor uns, sondern auch den Schauplatz
einer großartigen, vielbewegten Geschichte, verkörpert in einer ganzen Stadt
und vorab in einem herrlichen Dome, der einst einer der größten Wallfahrts-
orte der katholischen Welt war. Päpstliche Legaten und Bischöfe kamen
durch den Fjord in reich geschmückten Schiffen angefahren. Die Glocken von
neun Kirchen und fünf Klöstern begrüßten sie. Tausende und aber Tausende
von Pilgern drängten sich zu dem herrlichen Dome, welcher das schönste
Bauwerk des ganzen Nordens war. Um den Metropoliten von Throndhjem
versammelten sich die Bischöfe von Bergen, Stavcmger, Hamar und Oslo,
die Bischöfe Islands, der Faröer und Grönlands. Der mächtige Erzbischof
salbte die Könige am Silberschreine des Märtyrer-Königs Olaf. Drüben an
Bratören schaarten sich alle freien Männer am Thing, um dem König zu
huldigen. Throndhjem war der große Mittelpunkt religiöser und sittlicher,
wissenschaftlicher und künstlerischer Cultur für das ganze weite Reich und
nicht zum Schaden der politischen und nationalen Entwicklung! Denn eine
so glänzende Zeit hat Norwegen seither nicht wieder geschaut, wie damals,
da König uud Erzbischof friedlich in Nidaros zusammen wohnten, und die
Stadt einer der bedeutendsten Metropolitansitze der katholischen Welt war —

das Rom des Nordens.
Eiue gewisse bevorzugte Stellung hatte der Ort zwar schon vor der

Einführung des Christenthums; doch dieser Vorzug hielt sich innerhalb enger
lokaler Grenzen. Auf der Landzunge Frosta an der Nordseite der Bucht
war der Verscnnmlungsftlatz eines der mächtigsten Thingverbände oder Lands-
gemeinden der Halbinsel, der sogen. Frostathings. Die umliegenden Land-
bezirke waren gut bebaut und bevölkert, die Bevölkerung thatkräftig, fleißig,
unternehmend, einflußreich. Auf dem Hofe Hladir (oder Lade) am Eingang
der Bucht schlug deshalb schon der König Harald Schönhaar, der Begründer
der Monarchie in Norwegen, 863 seinen Sitz auf, und wie er mußten die
späteren Könige künftig hierher ziehen, um Anerkennung und Huldigung
seitens der auf dem Thing versammelten Bauern zu erlangen. Eine eigent-
liche Residenz ward der Hof Hladir nicht; doch ließen sich die mächtigen
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Unterkönige oder larle daselbst nieder und wurden von da ab die „Lade-
larler" genannt. Die Bevölkerung hielt zähe am Heidenthum fest. König
Hakon Adalsteinsföstri, in England als Christ erzogen, war der erste, welcher
das Christenthum einzuführen versuchte. „Er saß lange zu Throndhjem,"
wie Snorri Sturluson erzählt, „denn da war die meiste Stärke des Landes."
Doch die Thrönder wollten nichts von dem weißen Christ wissen. Die Gebote
der Sonntagsheiligung und des Fastens legten sie als knickerigen Geiz des
Königs aus, der sie an Essen und Arbeit zugleich schädigen wolle. Sie
drohten mit Abfall, wenn der König sie nicht bei dem Glauben ihrer Väter
belassen wolle. Hakon gab nach, verstand sich dazn, einem Opfermahl bei-
zuwohnen, dann den Weihebecher zu trinken, vom Duft des Pferdefleisches
einzuathmen, ein Stück von einer Roßleber zu essen, kurz die heidnischen
Gebräuche mitzumachen und auf die christlichen zu verzichten. Drei Priester,
die er von England hatte kommen lassen, wurdeu todtgeschlagen, ihre Kirchen
zerstört. Der König trug das widerwillig, aber er hatte nicht die Macht,
den Trotz der Bauern zu brechen, und als er starb, wurde er deshalb vom
Volke in der berühmten Hakonarmäl, seinem Leichen- und Lobgescmg, in
völlig heidnischem Sinne gefeiert.

Von Yngva's Geschlecht,
Der sollt' mit Odin fahren,
Um in Walhall zu wohnen.

Gaundul und Skögul
Sandte der Goten Tyr,
Einen König zu kiesen,

Der Fenriswolf fahren
Hin durch die Welt,
Eh' zum öden Hofe
Ein gleich guter

Losgebunden, wird

Königsmann kömmt.

Es stirbt das Vieh,
Es sterben die Freunde,
Oede wird Land und Lehen;
Seit Hakon weilt

Nach Hakons Tod (961). welcher vom Volke den Beinamen des Guten
erhielt, lebte das Heidenthum noch einmal in voller Kraft auf. Sein letzter
mächtiger Führer war der Lade-larl Hakon, welcher 965 das nördliche
Norwegen von dem Dünenkönig Harald Gormsfon zu Lehen nahm, sich aber
nach zwölf Jahren frei machte und noch fast 20 Jahre selbständig regierte.

Mit Heidengöttern,
Ward viel Volk Knecht.
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Auf Antrieb des Dänenkönigs hatte er sich zwar zugleich mit diesem in Däne-
mark taufen lassen, fiel aber bald wieder ab und ward nun eine Art Julian
des Nordens, indem er überall das Taufen uutersagte, die Priester vertrieb,
den Opferdienst von neuem einführte und das Christenthum gewaltsam unter-
drückte. Wie anderswo, so trug indes auch hier das Heidenthum den Doftpel-
charakter der Grausamkeit und Wollust zugleich, und die Wuth des großen
Gottesniding (^nZniöin^r) und Opferers wandte sich bald gegen die heid-
nischen Bauern, die ihm zugejauchzt. Er ließ den reicheren Leuten Weiber
und Töchter entführen, behielt sie eine oder die andere Woche bei sich und
sandte sie dann entehrt den Ihrigen zurück. „Da fingen die Bauern", wie
Snorri sagt, „doch grimmig zu knurren an. wie es der Thrönder Brauch
war, wenn etwas gegen ihren Willen geschah." Als er so bald nacheinander
erst die Frau eines gewissen Vrunolf zu sich entführen ließ und dann seine
Knechte auf den Hof des Orm Lyrgia sandte, um dessen Frau Gudrun,
die ihrer Schönheit wegen die „Sonne von Lunde" hieß, zu sich zu holen, da
forderte der entrüstete Orm die Bauern zum bewaffneten Widerstand gegen
den Tyrannen auf. Sie folgten in mächtigen Sehaaren seinem Ruf. Hakon
mußte flüchten. Thora von Rimul, eine seiner Frillen, verbarg ihn und
seinen Waffenträger, den Knecht Karker, unter einem Schweinestall. Unter-
dessen war Olaf Tryggvason, ein Urenkel des Königs Harald Schönhaar,
nach vielen Abenteuern in Norwegen gelandet und stellte sich an die Spitze
der aufständischen Bauern. Hakon wurde zu Rimul aufgesucht. Von seinem
Versteck aus hörte er, wie Olaf von einem Steine herab allen Gut und
Würden versprach, die ihm den larl lebend oder todt überlieferten. Der
Knecht Karker wechfelte die Farbe, als er das hörte.

„Da fagte der Iarl: ,Warum bist du so bleich und eben warst du so
schwarz wie Erde? Ist das nicht, weil du mich verrathen willst?^ — ,Nein/
antwortete Karker. — Mir wurden beide in einer Nacht geboren/ sagte
der larl, ,und so wird auch nicht viel Zeit zwischen unsenn Tode sein/
König Olaf zog fort. Als es nachtete, hielt der larl Wache über sich.
Aber Karker schlief und litt Uebles. Da weckte ihn der larl und fragte,
was er träumte. Da sagte er: ,er wäre in Lade, und Olaf Tryggvason
legte ihm eine Goldkette um den HalsA Da erwiederte der Iarl: ,Olaf
wird dir einen Blutring um den Hals machen lassen, wenn er dich findet;
nimm dich drum in Acht. Aber von mir hast du alles Gute zu gewärtigen,
wie es bisher gewesen ist, und verrathe mich niehtA Von da an wachten
sie beide, wie wenn sie einander zu bewachen hätten. Aber gegen Tages-
anbruch schlief der larl und litt übel, und das wurde so stark, daß er die
Ferse an sich zog und den Nacken reckte, wie wenn er sich aufrichten wollte,
und jammerte wild und fürchterlich. Aber Karker ward erschreckt und bang
und zog ein Messer aus seinem Gürtel und stieß es dem larl in die Gurgel
und schnitt sie dnrch. Das war das Ende des larl Hakon."
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Semen Kopf lieferte Karker an Olaf aus, empfing aber dafür den
verdienten Lohn des Verräthers. Auch ihm ward der Kopf abgeschlagen
und beide Köpfe auf der Richtstätte aufgepflanzt. Das war im Jahre 995.
In vielen Feldzügen unterwarf sich Olaf Tryggvason nach und nach das
gesammte Norwegen und legte dann die eigentliche Stadt Nidaros oder
Throndhjem an. Für sich selbst errichtete er einen Königshof auf dem sogen.
Stipatrot, d. h. Schiffswinkel, wahrscheinlich an der äußersten Spitze der
Flußmündung. Der Bau ward im Laufe eines Sommers vollendet, so daß
der König in Nidaros überwintern konnte. Noch auf Weihnachten ward
auch die erste Kirche fertig und, gleich der dänischen Kirche in London,
dem hl. Clemens, dem Patron der Seefahrenden, geweiht. Hauptsächlich
durch die Bemühungen Olafs faßte das Christenthum noch vor Schluß des
zehnten Jahrhunderts nicht nur festen Fuß durch ganz Norwegen hin, sondern
auch in Island, den Faröern, den Orkney- und Shetlcmdsinseln. Als indes
der große König in der Svolderer Schlacht (im Jahre 1000) den verbündeten
Königen von Dänemark und Schweden und dem larl Erich Hakonsson
erlag, war mit der politischen Einheit auch die Herrschaft des Christenthums
wieder einige Zeit in Frage gestellt. Zum entscheidenden Siege gelangte
dasselbe erst durch Olaf den Heiligen (1015—1030).

Olaf Haraldsson wurde um das Jahr 995 geboren. Sein Vater Harald
Graenzki, ein Nachkomme Harald Schönhaars, war König von Vestfold und
Grönland, d. h. einer der Kleinkönige, welche in Viken. an dem heutigen
Fjord von Christiania herrschten; seine Mutter war Austa, die Tochter des
mächtigen Gudbrandr Kula. Der Vater starb vor des Kindes Geburt, und
Austa heiratete bald einen andern Abkömmling des Harald Schönhaar. Nach
einem spütern Bericht wäre Olaf als Kind schon getauft worden und kein
Geringerer als Olaf Tryggvason sein Taufpathe gewesen; wahrscheinlicher
ist, daß er die Taufe erst fpüter auf seinen Heerzügen, und zwar in der
Stadt Ronen, erhielt. Auf die Heerfahrt soll er aber schon mit zwölf Jahren
ausgezogen sein, zunächst an die Gestade von Dänemark, Schweden, Finnland,
Rußland und Kurland, später nach Friesland, England, Frankreich nnd
Spanien. Nach alten Skaldenliedern machte er 1010 die Schlacht zu Ring-
mere und 1012 den Sturm auf Canterbury mit. Er kämpfte zuerst mit
den heidnischen Dänen gegen die christlichen Angelsachsen, trat aber in Eng-
land zu dem König Aedelred über, begleitete diesen wahrscheinlich in die
Normandie und empfing nun erst die Taufe. Da zog es ihn gen Jeru-
salem, und schon gedachte er durch den Njörvasund — die Straße von
Gibraltar — dahin zu segeln, als ihm im Traum ein gewaltiger Mann
erschien uud ihn gemahnte, in sein Heimatland zurückzukehren: da sollte er
König von Norwegen werden, für immerdar. Diesem Rufe folgte er im
Jahre 1015. Aus dem thatendurstigen Viking ward nicht ein Vorläufer
der Kreuzfahrer, sondern der Hort des Christenthums im eigenen Heimat-
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lcmd, der Vekehrer, der christliche Organisator, der Märtyrer und Schutz-
heilige Norwegens.

Noch keine zwanzig Jahre zählte der jugendliche Krieger und Seeheld,
als er sich anschickte, die große politische Erbschaft der Könige Harald Schön-
haar und Olaf Tryggvason anzutreten, wie jener ganz Norwegen wieder
unter einem Scepter zu vereinigen, wie dieser das geeinte Reich mit den
Segnungen des Christenthums zu beglücken. Er war nicht von besonders
hohem, sondern von mittelmäßigem Wuchs, untersetzt, dick und von gewaltiger
Körperkraft. Man nannte ihn allgemein den Dicken (DiFri). Hellbraunes
Haar umwallte sein breites Antlitz, dessen Farbe roth war. Er hatte außer-
ordentlich gute, schöne und scharfe Augen, so daß man sich scheute, ihn an-
zublicken, wenn er grollte. In den Künsten des Friedens wie in jenen des
Krieges war er trefflich erfahren, ein gewandter Bogenschütze, raschen Blickes
für jegliche Handarbeit, ob er sie that oder andere. In der Rede war er
tüchtig und schlagfertig, seinen Freunden uud allen, die ihn kannten, gar
lieb und werth, aber ungestüm im Spiel, ehrgeizig, und wollte allen voraus
sein, wie es ihm von Geburt zukam.

Nur mit ein paar Schiffen und zwei- bis dreihundert auserlesenen
Leuten landete Olaf 1015 in Norwegen, bei der Insel Saelö am Ausgang
des Nordfjord, nahm durch eine Kriegslist den erst siebenzehnjährigen larl
Hakon gefangen und verbannte ihn nach England, fuhr dann südwärts die
Küste entlang, gewann einen großen Theil der Bevölkerung für sich, fand
bei seinem Stiefvater Sigurd Syr freundliche Aufnahme und ward mit seiner
Hilfe von den Kleinkönigen im sogen. Upftlcmd, d. h. in Hedemarken. Gud-
brandsdal und Valders, als Oberherr anerkannt. Nachdem er in raschem
Zuge dann auch die Huldigung in Throndhjem erlangt, wandte er sich wieder
nach Süden und schlug bei Nesje den gefährlichsten seiner Gegner, den larl
Svend; er erlangte theils durch glückliche Kämpfe, theils durch friedliche
Unterhandlungen seine Anerkennung als Herrscher von seilen des schwedischen
Königs Olaf sowie seines Sohnes Önund, und sah sich nun, da der dänische
König Knud in England und Dänemark selbst genug zu schaffen hatte, bereits
nach Jahresfrist im Besitze der angestrebten Obergewalt über die vorzüglichsten
Landschaften Norwegens. Der zerstörte Königshof in Throndhjem wurde neu
aufgebaut, die Clemenskirche erhob sich wieder aus ihren Trümmern.

Schon bei seinem ersten siegreichen Zug trat Olaf überall als christ-
licher König auf. Er hatte Geistliche bei sich und wohnte täglich dem Gottes-
dienste bei. Das Kreuz schmückte seine Kleidung, seine Waffenrüstung, seine
Schiffe. Wo er hinkam, suchte er überall dem Christenthum Eingang zu
verschaffen. Ueber zwölf Jahre hatte der König unermüdlich das Land nach
allen Richtungen durchzogen, zahllose Abenteuer und Gefahren glücklich be-
standen, die mächtigsten Gegner überwunden, das Heidenthum von Thal zu
Thal in die unwegsamsten Gebirge zurückgedrängt, auf unzähligen Ver-
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sammlungen selbst für das Christenthum gesprochen und gearbeitet, eine christ-
liche Rechtsordnung entworfen uud fast überall durchgeführt: da schien das
nahezu vollendete Werk völlig zu scheitern. Eine Anzahl der mächtigsten
Männer wandte sich feindselig gegen ihn, und einer derselben, Thorir der
Hund, ein erbitterter Heide, rief den Dänentönig Knud zum Sturze Olafs
herbei. Dänisches Geld und Geschenke verlockten einen großen Theil des
Volkes zum Abfall. Verrath schwächte Olafs Heer. In wenigen Kämpfen
war der Rest seiner Macht erschöpft, und er sah sich genöthigt, Reich und
Thron im Stich zu lassen und nach.Rußland zu flüchten. Noch einmal
raffte er sich dann auf, brachte ein Heer zusammen und rückte mit demselben
von Nordschweden aus in die Landschaft von Throndhjem ein. Doch eine
dreifache Uebermacht stand ihm am 31. August 1030 bei Stiklestad gegenüber.
„Voran, voran, Bauern!" lautete der Kriegsruf des aufrührerischen Heeres,
„Voran, voran, Christenmcmnen, Kreuzmannen. Königsmcmnen!" jener der
königlichen Sehaaren. Es war die letzte Entscheidungsschlacht zwischen der alt-
heidnischen Volksherrschaft und dem christlichen Königthum. Der König und
die Seinen fochten wie Helden; doch sie erlagen endlich der Ueberzcchl. Ein
Kaufmann Namens Thorir verwundete Olaf am Knie, Thorir der Hund,
der Hauptführer des Aufstandes, rannte ihm den Speer in den Leib, Kalf
Arnason brachte ihm eine dritte Wunde bei. So fiel der König, erst 35 Jahre
alt. Die Schlacht war damit entschieden. Das übrige Heer wurde nach
kurzer Gegenwehr zersprengt. Die Sache des Christenthums schien überwunden.

Doch gerade die Schlacht von Stiklestad gestaltete sich für das Christen-
thum zum bleibenden Sieg. Schon auf der Wahlstatt geschahen wunderbare
Zeichen, wie Snorri in der „Heimskringla" erzählt. Thorir der Hnnd, der
wüthendste unter Olafs Gegnern, fühlte sich, nachdem er ihn umgebracht,
wie umgewandelt, suchte nach dem Kampf die Leiche auf, ward von ihrer
Schönheit bezaubert, ehrte sie und ward durch die Berührung mit Olafs
Wunden von einer eigenen Wunde geheilt. Als Thorgils Alma und sein Sohn
Grim den Leichnam wuschen, einhüllten und verbargen, ward von dem Wasser,
das sie gebraucht, ein blinder Bettler sehend. An der sandigen Stelle, wo
Olaf zuerst begraben wurde, entsprang eine Quelle, die vielen Kranken Heil
und Genesung brachte. Zahlreiche andere Wunder geschahen. Schon im
Laufe des Winters verbreitete sich allgemein der Ruf, Olaf sei ein wahrhaft
heiliger Mann gewesen. Viele machten Gelübde zu ihm und erlangten durch
ihn Gesundheit, glückliche Fahrt und andere Hilfe. Die mächtigsten früheren
Gegner des Königs schlössen sich der allgemeinen Ueberzeugung des Volkes
an. Bischof Grimkell, der Olafs rechte Hand bei der Christicmisirung Nor-
wegens gewesen war, wurde aus dem Upplcmd zurückberufen und ein für
jene Zeit sorgfältiger Proceß über die geschehenen Wunder gehalten. Der

Leib des Königs ward ausgegraben, fand sich unverwest, schön, wie lebendig,
süßen Wohlduft aushauchend. Haare und Nägel waren gewachfen und leisteten
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sogar dem Fener Widerstand, in welches man Theile davon warf. Staunen,
Rührung, Reue und Begeisterung bemächtigte sich des ganzen Volkes. Im
Triumphe ward der heilige Leib in die St. Clemenskirche hinübergetragen.
„Und es war des Bischofs Urtheil und die Meinung des Königs und des
gesammten Volkes, daß Olaf der König ein wahrhaft heiliger Mann sei."
Das heißt: ein Jahr nach seinem Tode wurde Olaf feierlich durch Geistlichkeit
und Volk heilig gesprochen, wie das im Mittelalter öfter vorkam. In Rom
wurde der Proceß niemals nachgeprüft, aber die Verehrung des Heiligen
thatsüchlich anerkannt und gutgeheißen und das Fest nebst Officium noch in
nachtridentinischer Zeit von der Kongregation der Riten ausdrücklich gebilligt.

Die Leiche des Heiligen wurde in kostbare Tücher gehüllt, der Schrein
über dem Altar der Clemenskirche zur Verehrung ausgestellt. König Magnus,
der Sohn und Nachfolger des Heiligen, ließ einen schöneren, kostbareren
Schrein herstellen, der von Snorri als ein prachtvolles Kunstwerk geschildert
wird. Derselbe war aus Gold, Silber und Edelgestein, hatte die Größe
und Gestalt eines Sarges, einen Untersatz von Säulen und Bogen, eine
Decke wie ein Dach mit Giebel darüber und Zinnen mit Blätterwerk; hinten
war er mit einem Gitter umgeben, vorn hatte er eine Thüre mit Schloß.
In diesen Schrein legte Magnus die Uebcrreste des Königs Olaf, und es
geschahen darauf viele Wunderzeichen an dem Heiligthum. wie Sighvat der
Skalde, einst Olafs Freund und treuer Waffengenosse, schon bezeugte.

Trauer wandelt sich in Trost
Hier «n deinem Throne,
Licht dem Blinden hier verleiht
Leuchtend deine Krone.

Gutes Herz, das goldner Schrein
Glänzend ziert und fürstlich:
Heilig bist du; denn den Herrn
Hast du nun gefunden.

Durch ganz Norwegen ward es zum Gesetz, das Fest des Königs heilig
zu halten und es zu feiern wie die höchsten Festtage. An den dänischen
Prinzen Svend, den sein Vater Knud nach Norwegen sandte, um daselbst
die Regierung zu übernehmen, richtete der Skalde Thorarm Loftunga die
Mahnung, sich betend an den Heiligen zu wenden und Thron und Reich
nur aus seiner Hand zu empfangen.

Die dänische Herrschaft war nur von sehr kurzer Dauer: bereits nach
fünf Jahren ward Svend von Olafs Sohn Magnus verdrängt. Das Lob-
lied aber, welches die Skalden Sigvat und Thorarm angestimmt hatten, ver-
stummte uicht mehr, es drang durch den ganzen Norden, hinüber nach England,
Dänemark, Deutschland, Frankreich, durch die ganze Christenheit bis in den
Orient. Olafskirchen und Olafsaltäre erstanden in Norrköping, Halmstad,
Helsingborg, Bornholm, Helsingör, Kopenhagen, Schleswig, Reval, London,
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Ehester, Jork, Nowgorod und sogar in Constantinopel. Throndhjem wurde
das Compostela des Nordens. An vielen Orten haben Kirchen, Straßen

oder Stiftungen bis heute den Namen des norwegischen Schutzheiligen bewahrt.
Zu den merkwürdigsten Erinnerungen an die einstige Verehrung des heiligen
Königs gehört der Reisealtar, den Christian 1., König von Dänemark und

Die SanKt-Glasslegende auf dem Keisealtar Christians I.
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Norwegen, auf seiner Romreise im Frühjahr 1474 dem Papste Sixtus IV.
zum Geschenk machte. Am Gründonnerstag empfing der nordische König
den Segen dcs Papstes; am Ostersonntag reichte ihm dieser selbst die heilige
Communion und die goldene Rose. Der König, der mit semen 150 Be-
gleitern in schlichter, dunkler Kleidung als Pilger reiste (zum Zeichen dessen
waren Pilgerstäbe auf die Satteldecken seiner Pferde gestickt), legte so viel
religiösen Ernst und Frömmigkeit an den Tag und erwies dem Papst und
der Geistlichkeit so viel Ehrfurcht, daß man ihn und seine Nordmänner vielfach
den Italienern zum Beispiel vorhalten konnte, wie sic sich gegen die Kirche
und ihre Diener benehmen sollten. Innocenz XIII. (1721 — 1724) verehrte
später das Geschenk des frommen Königs seinem protestantischen Nachkommen
Friedrich IV., als derselbe noch als Kronprinz Rom besuchte. So kam der
Altar nach Kopenhagen zurück und befindet sich jetzt im „Kongelige Museum
for de Nordiske Oldsager (Alterthümer)".

Die eine der aus Walroßzahn und Elfenbein geschnitzten Tafeln stellt
einige Hauptmomente aus dem Leben und den Wundern des hl. Olaf dar:
so die Heilung eines Verstümmelten, die Heilung eines Blinden, eine durch
die Fürbitte des Heiligen siegreiche Schlacht, die Landung Olafs in Nor-
wegen, seinen Martyrtod bei Stiklestad, seine Krönung durch Engel.

Den obern Rand schmückt ein Christuskopf mit den Zeichen der vier
Evangelisten, den untern das Haupt des hl. Johannes mit vier anderen
Köpfen, die wahrscheinlich Apostel bedeuten. Am Seitenrande rechts sind
drei in Norwegen viel verehrte Heilige angebracht: N^Rl^, d. h. Maria
Magdalena (mit der Salbenbüchse), X^l^lil, d. h. Katharina (mit Rad
und Schwert), und 8V!sI?, d. h. Sunniva (mit dem Felsblock), die Patronin
von Norwegen.

Die prächtige Tafel erinnert unwillkürlich an das schönste Olafslied
des Mittelalters, „Geisli" (der Strahl), das der Isländer Einar Skülason
1152 im Dome von Throndhjem vortrug, als Cardinal Nicolaus Brekspear
(der spätere Adrian IV.), der erste Erzbischof Jon Birgisson, und die Bischöfe
von Bergen, Oslo, Stavcmger und Hamar mit den drei Königen Ingi,
SigurBr und Epstein und der Blüte des norwegischen Volkes und Adels,
um den Schrein des hl. Olaf versammelt waren, um die Errichtung der kirch-
lichen Hierarchie in Norwegen zu feiern. Das herrlichste Denkmal des Heiligen
aber besitzt noch heute Throndhjem selbst in seiner ehrwürdigen Kathedrale.

Das Chor soll ungefähr an der Stelle sich befinden, wo Thorgils Alma
und sein Sohn Grim zuerst die Ueberreste des Heiligen begruben und wo
bald darauf eine wunderbare Quelle Sehaaren des Volkes herbeizog. In
der Nähe führte König Magnus, des Heiligen Sohn, die erste Olafskirche
auf, die dann sein Nachfolger Harald Hardrade vollendete. Letzterer baute in
der Nähe einen neuen Königshof und eine Marienkirche. An dem ersten Grabe
des Heiligen aber wurde erst von Olaf dem Stillen, der von 1066—1093
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regierte, eine Basilika, der Anfang der jetzigen Domkirche, errichtet. Unter
ihm ward Throndhjem fester Bischofssitz. Einen bedeutenderen Aufschwung
nahm der Bau jedoch erst, als Throndhjem zum erzbischöflichen Sitze erhoben
wurde, unter dem ersten Erzbischof Epstein Erlandsson (1157 —1188), einem
energischen Kirchenfürsten, der selbst in Italien gewesen war, und durch den
die norwegische Kirche ihre volle Organisation gewann. Er ließ die alte
Basilika einstweilen als Chor zu einer neuen Kirche stehen, fügte aber in
viel größerem Stil den Mittelthurm und die beiden Querschiffe daran, mit

dem Plan, auch ein entsprechendes Langhaus zu bauen. Er starb darüber.
Jahrzehnte vergingen, bis die Erzbischöfe Sigurd Endridson und Jon den
Plan verwirklichten. Erzbischof Eilif (1311—1332) ließ dann endlich an
Stelle der alten Basilika ein neues Chor aufführen und gab ihm in dem
noch erhaltenen Octogon seinen prachtvollen Abschluß.

Der dom yon ghrondhjem.

Eine gewaltige, graue Steinmasse, ragt der alte Dom noch heute über
die Stadt empor. Von welcher Seite man kommt, steht er da wie ein Fels,
um den sich das übrige langsam gelagert und cmgekrustet. Er gibt der
Stadt ihren Charakter, ihr Ansehen. Seinesgleichen ist in ganz Skandinavien
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nicht. Weder der fein restaurirte romanische Dom von Lund noch der frei
und leicht emporstrebende gotische von Upsala machen einen so imposanten
Eindruck, obwohl der von Upsala um ein paar Meter länger und breiter
ist. Der bläuliche Chloritschiefer, aus dem die Mauern bestehen, gibt ihm
ein ernstes, düsteres, aber zugleich feierliches Aussehen. Sein charakteristisches
Wahrzeichen auf die Ferne ist der massige Mittelthurm, so breit wie das
Schiff (39 in) und noch immer über den ganzen Bau aufragend, obwohl
Feuersbrünste längst den frühern spitzen Helm verzehrt und die oberen Stock-
werke zertrümmert haben. Nach Westen dehnt sich das einst prächtige Lang-
haus, dessen Fayade mit zwei Thürmen und fünf großen, reich decorirten
Portalen geschmückt war, jetzt eine Ruine, von welcher nur die äußeren
Mauern nothdürftig erhalten, die Thürme längst zerstört sind. Die Quer-
schiffe dagegen sind den alten Verhältnissen entsprechend wiederhergestellt und
ebenso das Chor, das nach Osten nicht von einem zweiten Hochchor ab-
geschlossen wird, sondern von dem erwähnten Octogon mit seinen drei Seiten-
kapellen, einem Unicum gotischer Architektur, wie das Chor durch den fast
überreichen Schmuck englischer Spätgotik ausgezeichnet, aber von Kennern
wie Laien fast ausnahmslos bewundert und angestaunt. Nur der riesige
Mittelthurm refträsentirt noch einigermaßen unverändert das Mittelalter; es
ist derselbe Thurm, den der erste Erzbischof von Throndhjem (1157—1188)
aufführen ließ. Das zerstörte Langhaus vergegenwärtigt die Verheerungen,
welche von der Zeit der Glaubenstrennungen an über das große Bauwerk
hereingebrochen, das restaurirte Chor, das Octogon, die Querschiffe und
das an der Nordseite befindliche Kapitelhaus eine freundliche, mildere Zeit,
welche den Dom wiederum als das ehrwürdigste Nationalheiligthum auffaßt
und gut zu machen sucht, was die Väter gesündigt.

Durch ein Nothdach geschützt, ist das gewaltige Schiff zu einer Bauhütte
umgewandelt, in welcher wir eine ganze Sehaar von Steinmetzen an der
Arbeit fanden, um den zahllosen Schmuck zu erneuern, den die weitere
Restauration erheischt. Die alten Steinbrüche hat man wieder aufgefunden,
und wird das Material aus denselben beschafft. An der Spitze des Werkes
steht ein überaus befähigter Architekt, A. Christie, der sich mit wahrer
Künstlerbegeisterung für die alte Zeit die Wiederherstellung im Sinne der
früheren Meister zur Lebensaufgabe gestellt hat. Doch bleibt noch eine riesige
Arbeit zu leisten, bis der Mittelthurm erneuert und zur vollen Höhe auf-
geführt, die Westfaoade mit den zwei Thürmen ganz neu hergestellt, Schiff
und Seitenschiffe in all dem Reichthum des decorativen Stiles, den die
Normannen von England herübergebracht, ganz vollendet sein werden.

Etwas von dem Eindruck des frühern Glanzes bietet noch heute das
merkwürdige Hochchor mit seinem Octogon, das bereits ganz nach den früheren
Zeichnungen hergestellt ist. Kommt man das Chor hinauf, so hat man weder
inen Lettner noch den offenen Triumphbogen vor sich, sondern eine in den
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gefälligsten Formen durchbrochene Wand, aus der die Säulenbündel, Triforien
und Bogen des Octogons in der gemessensten geometrischen Harmonie, aber
dabei leicht, fein und fast überreich hervorschauen; ja die Wand geht fast

völlig in ein Gewebe decorativer Bogen ans, von welchen die drei unteren
drei herrlichen Portalen gleichen. Das mittlere und höhere ist durch die
schlanksten Säulen in drei noch spitzere Bogen getheilt; über ihm erreicht

Das Octogon des Zankt Vlafsdomes zu Throndhjem.
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ein zweigetheilter leichter Bogen die Vollhöhe des Chors, während über den
zwei Seitenportalen erst je drei kleinere, mit dem feinsten Maßwerk gezierte
Arkadenbogen und darüber noch je zwei kleinere den Rest der Wand fast
völlig aufheben. Mit fünf Seiten gliedert sich das Achteck in das Langchor
ein, indes die drei übrigen den östlichen Abschluß des ganzen Domes bilden.
Um das Ganze führt ein ebenfalls reicher Umgang und verbindet das Hochchor
mit drei kleinen Seitenkapellen und mit dem völlig restaurirten Kapitelhaus,
das an der Nordseite des Domes angebaut ist. Schlanke Rundpfeiler bilden
das innere Achteck; von ihnen streben Säulendienste bis zu den scharf hervor-

LogenKrönung am Eingang des Vctogons im
Chore des Domes zu Throndhjem.

tretenden Rippen des achttheiligen
Gewölbes empor und begrenzen die
dreifache Horizontalgliederung der
Wand. Unten sind die Rundpfeiler
mit einer prachtvollen Brüstung aus
Maßwerk verbunden, aus dem leichte
Säulenbündel sich in die Spitzbogen
emporheben nnd diese in schlankem
Schwünge theilen. Der reichste
Schmuck aber entfaltet sich in dem
Triforium, das über den Bogen das
ganze Achteck umkränzt, und in dem
Kranze der lanzettförmigen Fenster,
die, von Säulchen und Bögen um-
spannt, darüber in das Gewölbe
hinaufstreben. Da, wo in der Kost-
barkeit der Steine wie in Fülle
der Zeichnung und des Schmucks
sich der glänzendste Reichthum ent-
faltete, wo das Chor selbst in
leichtgeschwungenem Bogen zu einer
traumhaften Steinlaube ward, von
blumenartigen Gurten, Kapitalen,
Bogenrahmen gewoben und durch-

brochen: da, unter dem herrlichen Octogon, ruhte einst des Domes Heiligthum,
Norwegens größter Schatz, der Reliquienschrein Olafs des Königs, in einem
echten Silberschrein, der 6500 Loth wog, kunstvoll geziert und von zwei reich ge-
schmückten und vergoldeten Holzsärgen umschlossen, von welchen der äußere nach
den Beschreibungen ungefähr die Gestalt einer alten Stavekirche hatte, mit Gold
und Silber beschlagen und funkelnd von Edelsteinen. Da war es, wo Tausende
frommer Pilger Rettung suchten und fanden, wo das ganze Volt von Norwegen,
König, Ritter und Bauern, einst dieselbe Andacht und Liebe vereinigte. Es ist
eine heilige, ehrwürdige Stätte, die man nicht ohne Ehrfurcht betreten kann.
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Dem ernsten Freunde classischer Gotik wird des Schmuckes hier vielleicht
zu viel werden; doch wer sich ein wenig in das ganze Wesen, Denken und
Treiben der alten Normannen eingelebt hat, der wird dasselbe einigermaßen
in diesem Prachtbau verkörpert finden und nur eines betrauern: daß dem
Heiligthum der Heilige fehlt, daß der Schrein mit den ehrwürdigen Reliquien
des königlichen Märtyrers längst abhanden gekommen und daß mit dem
Schutzpatron auch das heilige Opfer aus dem Dom gewichen ist. Doch er-
innert die sorgfältige, liebevolle Wiederherstellung daran, daß auch in Nor-
wegen der frühere Geist der Bilderstürmerei längst ausgetobt hat, und daß
die Neuzeit fast mit einer gewissen Wehmuth und Reue die alte Pracht zurück-
wünscht. Der jüngst verstorbene Dichter A. Munch hat diesen Gefühlen
noch im Juni 1882 in einem recht liebenswürdigen Gedicht Ausdruck gegeben:

Triforieugalerie im Vctogon des Domes zu Throndhjem.

Sei mir gegrützet, alte Kathedrale,
Norwegens Stolz und Herzeleid zugleich.
Als ich zuletzt dich sah im Feierstrcchle,
Da ward ein Fürst gekrönt für Olafs Reich.
Verwandelt wärest du zum Krönungsfaale,
Den Kall bedeckte Seide, bunt und weich;
Doch der erborgte Prunk verhehlte nimmer
Der alten Größe längst erblaßten Schimmer.
Wohl stand Sanct Ol«fs wunderbares Chor
Noch da mit feinem blumenleichten Bogen;
Doch zwischen Trümmern nur schwebt' es empor,
Ein Blütenkranz auf dunkeln Meereswogen;
Kahl wie ein Kerker starrt die Mauer vor,
Zerfetzt und plump, von Spinnweb' überzogen,
Nur d« und dort verletzte Bilder ragen
Und Blätterfchmuck aus einstigen Ruhmestagen.
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Nie hofft' ich mehr die Stunde zu erleben,
Daß neu erweckte dich ein heilger Drang.
Doch brcmnt's in mir, die Stimme zu erheben,
Dem großen Werk zu weihen meinen Sang,
Das ganze Land zu einen in dem Streben,
Sanct Olafs Dom zu fchau'n im frühern Rang.
Sind mit den Steinen auch zerstreut der Kön'ge Leichen:
Der Dom ist Olafs Schrein und Wunderzeichen.
Und nun, — noch leb' ich, um in alten Tagen
Das Werk zu sehn erfaßt von treuer Hand;
In neuer Pracht des Chores Bogen ragen,
Und Blumen blüh'n aus jedem Gurt und Band;
Die Pfeiler prunken, bunte Fenster tragen
Verklärtes Dämmerlicht von Wand zu Wand;
Der schönste Marmor füllt die Außenhallen,
Und froh hört man des Meißels Schlag erfchallen.
Viel bleibt zu thun, bis alles ist erneuert,
Was schnöd die Zeit verheerte und zerbrach.
Doch frohen Muths! Es wird ja nicht gefeiert!
Ein solches Werk fragt einem Jahr nichts nach;
Gar manch Jahrhundert hat einst beigesteuert,
Bis eins den Segen der Vollendung sprach.
So seien die uns folgenden Geschlechter
Des Werks Vollender und des Domes Wächter.
Ein Zeichen sei er uns, ein heilig Pfand
Der Einigkeit in stillem Vorwärtsringen!
Nicht fehle uns des Augenblickes Tand,

In das kein Hader der Partein mag dringen.
Norwegens Freiheit stehet fest gegründet,
Wenn uns der Väter heil'ge Treu' verbündet.

Der gleich dem Schnee hinschmilzt auf Frühlingsschwingen.
Was ewig war und schön, sei uns ein Band,

Und wenn das ganze Werk einmal vollbracht,
Die Thürme ragen auf zu Gottes Ehre,
Dann fei ein jeder Zwiespalt längst verjagt,
Daß keine Kraft sich unnütz mehr verzehre.
Des Volkes Freiheit und des Königs Macht
Sei einig zu des Landes Nuhm und Wehre,
Und von der Christuskirche Thürmen schalle
Des Heilands Friedensgruß an alle, alle!

Wenn alle Protestanten so dächten! Wieviel unnützer Hader könnte da
aus der Welt verschwinden! Aber so ist es leider noch nicht, auch in Nor-
wegen nicht. Obwohl die Patrioten von 1814 die Bestimmung ausdrücklich
in die Verfassung aufgeuommen hatten, daß der König wie ehedem im Dome
von Throndhjem gekrönt werden solle, so mußte schon Oskar I. 1844 auf
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diese Feier verzichten, und warum? Weil seine Gemahlin losephine, Herzogin
von Leuchtenberg, katholisch war, und der lutherische Bischof Riddervold von
Throndhjem es für unpassend hielt, eine solche „Götzendienerin" an der Stätte
zu krönen, wo einst der Schrein des hl. Olaf stand. Dagegen ließ sich der
jetzige König Oskar 11., ein Sohn der Königin losephine, in dem Dom
krönen, nachdem er zuvor von Schweden her nach Levanger und von da
nach dem Nordcap gefahren war. Er war der erste König, der dessen un-

wirthliche Höhen erstieg.
gegenwärtige katholische Mis-

sionsgemeinde in der alten erzbischöf-
lichen Stadt, wo einst die Bischöfe
für Island und Grönland consecrirt
wurden, ist noch sehr klein: em paar
aus aller Herren Länder zusammen-

fanden wir em kleines Mifsionsseminar
verbunden, in welchem sechs Semina-

ihnen die alljährlichen geistlichen Exer-
citien zu geben. Zwischen den Vor-

trügen, die ich zu halten hatte, erübrigte wenigstens einige Zeit, urn die merk-
würdige Stadt zu sehen und mich darin etwas heimisch zu machen. Der
Dom gibt ihr etwas yon jener historischen Würde und Weihe, die uns
Städte wie Aachen, Frankfurt und Mainz so interessant macht. Indem
die alte Königsstadt aber protestantisch wurde, hat sic außer dem Dome
und der herrlichen Lage fast alle sonstige Bedeutung verloren. Die Be-
völkerungszahl sank urn die Mitte dcs 18. Jahrhunderts auf 7500 herab.
Nach der Lostrennung Norwegens yon Dänemark stieg sic 1815 wieder auf

Abbè Dumahut in Lappencostiim.
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10 000 und jetzt hat sie 22000 überschritten. Königthum und Regierung
sind indes nach Christiania gezogen; als Handelsstadt war schon im Mittel-
alter Bergen bedeutender; Throndhjem ist nur mehr die dritte Stadt des
Reiches und der Haufttstapelplatz für Handel und Verkehr der nördlichen
Provinzen. Das lutherische Bisthum ist in zwölf Proftsteien getheilt und
hat 270 000 Seelen. Der Bischof erhält vom Staate eine jährliche Be-
soldung von 10 800 Kronen, während derjenige von Christiania 12 200 und
der Stiftsftropst daselbst 10 960 bezieht. Die einstige erzbischöfliche Residenz
in der Nähe des Domes ist in ein Zeughaus verwandelt.

Obwohl das Antiquitäten-Museum nicht so reich ist, wie diejenigen in
Christiania und Bergen, so war es mir doch sehr interessant, weil es zeigt,
wie die christliche Kunst einst im Mittelalter von der Metropole aus in die
entlegensten Gebirgsthäler und in die einsamen Kirchen des hohen Nordens
gedrungen war. Da waren Crucifixe aus Raneimskirke nnd Kvamskirke
(am Snciasensvcmd), Madonnenstatuen aus Sparboen (am Nordende des
Throndhjemsfjord), aus Surendalen bei Christianssund, aus Stjordalen (östlich
von Throndhjem). die letzten beiden sehr artig geschnitzt; Flügelaltäre aus
Risc (wahrscheinlich in Opdal). aus Höilandet (im Namdal), aus Vosno.es-
tirte und Vikskirte (ebenfalls in Namdal) und endlich aus Vardötirte hoch
im Norden, vielleicht aus der Festung, welche zu Vardö schon am Anfang
dcs 14. Jahrhunderts angelegt wurde. Einige der Holzschnitzereien waren
ziemlich roh, andere aber gewandt und yon gutem Geschmack, fast alle poly-
chromirt. Sehr cmmuthig war besonders der Altar yon Vardö. welcher in
der Mitte die Madonna mit dem lesukinde zeigte, das mit einem Apfel
spielte, zu beiden Seiten die hl. Katharina und der hl. Petrus; die gemalten
Flügelbilder stellten auf Goldgrund die Verkündigung, den Besuch Maria's
bei Elisabeth, die Geburt Christi und die Anbetung der heiligen drei Könige
dar. Die Gesichter waren ungemein ausdrucksvoll, besonders das der Madonna
auf dem Epifthaniebild. Der Altar yon Vit in Namdalen war em St.-Annen-
Altar. Die hl. Anna trug den üblichen Matronenschleier und gab ihrer
auserwählten Tochter, die als zarte Jungfrau, mit einer Krone geschmückt,
aufgefaßt war, das lesukind in die Anne. Beide Köpfe athmeten die lieb-
lichste Anmuth und Frömmigkeit. Es hatte für mich etwas Tiefergreifendes,
so weit oben im Norden diese Trümmer religiöser Kunst und in ihnen all
den Lieblingsgeheimnissen und Lieblingsgestalten katholischer Volksandacht zu
begegnen. Auf dem Altar yon Rise trug einer der Flügel em allerliebstes
Bild der hl. Barbara; cine Statue dcs hl. Georg, dcs Patrons der Ritter-
schaft, aus Mosviten im Namdal (dem alten Nämadalr), war etwas steif,
aber der Kopf ungemein schön. Em Kirchenportal aus Rennebo im Orkladal
zeigte im Holz fast identisch die decorativen maurischen Formen, welche sich
an einigen Details dcs Doms yon Throndhjem finden. Weit reicher waren
die Schnitzereien yon den Chorstühlen in Satshaugtirte (Inderöen). Die
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Seitenwand eines solchen Chorstuhls bildete eine einzige Drachenfigur, so
phantasiereich und doch so geschmackvoll zum Ornament ausgestaltet, wie ich
Aehnliches nur cm den schönsten mittelalterlichen Initialen gefunden.

Wie die Stadt selbst, so ist auch die Umgegend von Throndhjem reich
an geschichtlichen Erinnerungen. Von dem Kloster der Augustiner zu Helgesaetr,
wo der Dichter der Lilja, Epstein Äsgrimsson, seine letzte Ruhestätte fand,
und von dem Kloster der Benediktinerinnen auf Bakke ist wie von dem
Dominikaner- und Minoritenkloster in der Stadt freilich nichts erhalten; doch
weiß man ungefähr' die Stätte, wo diese Klöster gestanden. Eine Meile
nördlich von Throndhjem auf einer Insel im Fjord stehen noch Ruinen des
Cistercienserklosters Tautra oder Tuterö, das im Jahre 1207 gegründet wurde
und bis 1532 bestand; bedeutend weiter nach Nordwesten der Hof und die
Ruinen des Klosters XunnaB6tr (Nonnensitz) a jksini, einer von Königen und
Fürsten sehr reich bedachten Abtei, in welcher Königin Margaretha ihre letzten
Lebenstage verbrachte und 1267 starb. Eine Wittwe, Frau Ingerd Ottesdatter,
suchte dieselbe in den Zeiten der Glaubenstrennung zu retten, indem sie sich
im Einverständniß mit der letzten Aebtissin Karine zur „Vorsteherin" wählen
ließ; es war aber vergeblich. Ihr Schwiegersohn, derselbe Nils Lykke, der sich
des Stiftes Tuterö bemächtigt hatte, wußte sich dabei von dem Dänenkönig
Friedrich I. die Mitverwaltung des Klosters zu sichern, worauf es bald ganz
in weltliche Hände gerieth. Außer diesen Klöstern werden noch elf andere
im Stifte Throndhjem genannt, doch haben sich über dieselben nur wenige
und unsichere Nachrichten erhalten. Mehrere werden bloß Hospize gewesen sein.

An die Stelle der alten Klöster und Hospize sind wie anderswo mo-
derne, humanitäre Anstalten getreten. Auf dem Platze, wo einst das Kloster
Helgesaetr sich erhob, eine nicht nur für Norwegen, sondern auch für Island
bedeutende Abtei, steht jetzt das communale Arbeitshaus. In der Stadt selbst
befindet sich dann ein Hospital, ein Waisenhaus, ein Taubftummeuiustitut,
das älteste von Norwegen, schon 1824 errichtet, eine technische Elementar-
schule, eine bürgerliche Realschule und das Zuchthaus für das gesammte
nördliche Norwegen. Etwa eine Stunde von der Stadt, zu Rotvold, in
herrlicher Lage, nahe am Fjord, wurde 1872 eine prachtvolle Irrenanstalt
vollendet, die mit ihren sümmtlichen Ginrichtungen auf 10000 000 Kronen
(12 500 000 M.) gekommen sein soll. Die Tochter des Directors hatte die
Güte, uns in all den ausgedehnten Räumen umherzuführen, welche an prak-
tischen und zugleich geschmackvollen Einrichtungen nichts zu wünschen übrig
lassen. Einen tragikomischen Eindruck machte es auf mich, als wir den großen
Frauenarbeitssaal betraten, in welchem etwa 40—50 Frauen sich mit weib-
lichen Handarbeiten beschäftigten, und ein altes Frauchen zu mir herantrat
und sagte: „Sie sollten es nicht glauben — alle diese hier meinen bei
Verstand zu sein und doch sind sie alle närrisch!" Ich hielt sie bei dieser
Bemerkung erst für eine Aufseherin; aber der stiere Blick und verworrenes
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Gerede zeigte bald, daß der Ausspruch auch von ihr galt. Die Zahl der
Irren, welche in dieser Anstalt untergebracht sind, beläuft sich auf etwa 200.
Die Behandlung derselben wie die Verwaltung der ganzen Anstalt schien nach
allem, was wir gesehen, eine durchaus musterhafte zu sein.

Nicht weniger gut eingerichtet und orgcmisirt ist ein anderes Wohl-
thätigteitsinstitut-, das in ungefähr gleichem Abstand von der Stadt liegt, das
?l6i6Btift6lB6n for Bp6äalBll6 PÄÄ It.6itAj6i*ä6t, d. h. die Pflegestiftung
für Leprosen. Während nämlich der Aussatz (I^spra oder Vl6ptAantiaBiB
Orasooruin), diese furchtbare Plage des Mittelalters, fast aus dem ganzen
sonstigen Europa gewichen ist, hat er sich noch in Norwegen, namentlich im
nördlichen und westlichen Theile des Landes, erhalten und führt jährlich noch
Hunderte von Opfern einem langsamen, schmerzlichen Tode entgegen. Die
Spitäler von Bergen allein beherbergen gegen 500 Leprosen, das von Thrond-
hjem 160, so daß die Gesammtzcchl der Aussätzigen wohl 1000 übersteigen
wird. Im Jahre 1862 wurde sie auf 2100 beziffert. Du Chaillu gibt die
in den Spitälern zu Throndhjem, Molde und Bergen untergebrachten allein
auf 21 000—22 000 an, was aber sicher viel zu hoch gegriffen ist; denn die
größten Spitäler sind jene von Bergen und Throndhjem. Nach dem statistischen
Jahrbuch von Ström beläuft sich die Zahl der Krauten auf 1300.

Was die Evangelien von den Aussätzigen erzählen, was man in den Be-
richten des Mittelalters und neuerer Missionäre darüber liest, flößte mir eine
Mischung von Neugier, Mitleid und Grauen ein. Man versicherte uns jedoch,
daß der norwegische Aussatz durchaus keine Gefahr der Ansteckung mit sich
bringe, sondern daß seine Verbreitung hauptsächlich der Vererbung und der
schlechten Ernährung zuzuschreiben sei. Er findet sich denn auch zumeist unter
der armen Fischerbevölkerung der nördlichen Districte Nordland und Finmarten.

Der Widerwille, den der Name einflößt, wich bald, als wir durch die
schönsten Gärten zu den stattlichen, überaus rein gehaltenen Räumen der An-
stalt gelangten. Die Krankheit wurde uns da nur langsam, in den ver-
schiedenen Stadien ihrer Entwicklung vorgeführt. Es begegneten uns in den
Gängen Leute, denen wir kaum etwas angemerkt hätten — dann aber zeigten
sich andere, deren Antlitz mehr oder minder stark entstellt war — und endlich
in den eigentlichen Krankensälen sahen wir Bilder namenlosen Leidens und
schrecklicher Zerstörung, welche vollkommen die Vorstellung rechtfertigten, welche
die jugendliche Phantasie einst an die Geschichte der „Aussätzigen" geknüpft
hatte. Wir fanden aber auch hier Züge himmlischer Geduld und großen
Gottvertrauens, die nicht minder an die schönen Erzählungen der biblischen
Geschichte erinnerten. Christus zeigt sich auch da wie in feinem sterblichen
Leben hienieden als der Freund aller Verlassenen und Bedrängten, und wo
seiner Kirche der Zutritt abgeschnitten ist. übernimmt er es selbst, solchen,
die guten Willens sind, seinen Trost zu spenden.
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9. Nordland und FinnmrKen.

Ueber Throndhjem hinaus liegen noch drei Aemter von Norwegen,
Nordland, Tromsö und Finmarten, die man aber nicht selten einfach mit
„Nordland und Finmarten" bezeichnet. Auf der Karte erscheinen sie nur
als ein schmaler Küstenstreifen, der das breitere Schweden bis in den
Norden hinauf westlich umrahmt und erst hoch oben sich wieder erweitert und
unmittelbar an das russische Finnland angliedert. Der schmale Streifen
erstreckt sich jedoch über neun geographische Breitegrade und umfaßt in
seiner Gesammtheit einen größern Flächenraum als Bayern, Württemberg,
Baden, Sachsen und Hessen zusammen, nämlich 134 658 qkin, während
die Bevölkerung dagegen kaum diejenige von Leipzig oder Köln erreicht
(182 245 Einwohner). Die drei Aemter bilden ein Bisthum, dessen Vor-
steher in Tromsö residirt, mit 5 Stiftskaplänen und 68 Predigern, weit
über die Küstenfläche und die Küsteninseln bis an das Nordcap und nach
Vardö zerstreut. Politisch zerfällt dieser nördlichste Landstrich Europas in
10 Vogteien (Fogderier) und 79 Gemeinden (Herreder), von welchen 40
auf das Amt Nordland, 22 auf Tromsö und 17 auf Finmarten entfallen.
Districtsärzte gibt es 37, Spitäler 10. In Tromsö besteht ein Lehrer-
seminar und eine höhere Schule mit 1 Rector, 2 Oberlehrern, 4 Adjuncten und
2 Klassenlehrern. Von den 113 Schülern, welche sich 1887 darin befanden,
gehörten 100 zur Mittelschule, nur 13 erhielten Gymnasialunterricht. Dazu
kommen noch 3 andere Mittelschulen: in Bodo, Hammerfest und Vadsö,
4 öffentliche Volksschulen (Vefsen, Hadsel, Ibestad, Alten) und 56 Abend-
schulen (^ft6UBtsol6r, 29 in Nordland, 16 in Tromsö, 11 in Finmarten).

Um den nördlichen Theil dieser Landstrecken haben sich lange Rußland,
Schweden und Norwegen gestritten; erst 1751 wurde die innere Grenze
zwischen Schweden und Norwegen genauer bestimmt, erst 1826 die Grenze
von Finmarten nach dem russischen Finnland hin regulirt. Das Amt Nord-
land und ebenso der größere Theil von Tromsö sind altnorwegische Land-
schaften, welche unter dem Namen Halogaland schon in den alten Sögur
Erwähnung finden. Die Einwohner werden darin Häleygir genannt. Zu
ihnen zählen mehrere alte Geschlechter und berühmte Persönlichkeiten, so der
Skalde Eyvindr Skaldaspillir, welchem die Häkonarmäl zugeschrieben wird,
dann Thorir der Hund und Harek von Thjötta, zwei der erbittertsten heid-
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nischen Häuptlinge, unter deren Stahl der heilige König Olaf bei Stiklestad
fiel. Während des Mittelalters bemächtigten sich die Hanseaten von Bergen
aus des Handels und des Fischfangs an der ganzen Küste und behielten
denselben bis nach der Glaubenstrennung in ihren Händen.

Noch heute besteht der Reichthum dieses Theiles von Norwegen haupt-
sächlich im Fischfang und übertrifft in dieser Hinsicht bei weitem die süd-
licheren Gestade. Als das günstigste Jahr für den Dorschfischfang z. V. gilt
das Jahr 1871, in welchem 70 Millionen Stück Dorsch gefangen wurden.
Von diesen kamen auf den Norden 52 Millionen (nämlich Nordland 4A^
Millionen, die Lofoten 29^ Millionen, Finmarten 17^), auf die süd-
licheren Küstenstriche dagegen bloß 18 Millionen.

Magister Jonas Rcnnus, Pfarrer zu Norderhaug (Ringerike), der im
vorigen Jahrhundert (1735) Norwegen beschrieb und mit vielem Eifer die
Wanderungen des eddischen Odin mit jenen des homerischen Odysseus ver-
glich, glaubte im Nordland das Kimmerien der Alten und in den Lofoten
die Scylla und Charybdis der Odyssee entdeckt zu haben.

„Hälogalcmd", so schreibt er, „scheint eine der ersten Provinzen zu
sein, die in Norwegen bebaut und bewohnt wurden; denn gleich nach dem
trojanischen Krieg reiste Ulysses, der sich Odin (Outin, Oun.?) nannte, an
die äußersten Grenzen des großen Ocecms und fand da ein düsteres Land,
das er der Kimmerier Land nannte. Das beschreibt er so, daß da hohe
Berge waren, welche in die Wolken ragten und beständig mit Dunkelheit
und Nebel bedeckt waren, so daß die Sonne nicht auf dieselben schien, ob
sie nun auf- oder niederging, und daß er da fand zwei Meeresstrudel, die
Scyllarn und die Charybdin, und daß er mit Schrecken den Lärm und das
Sausen hörte, bevor er ihnen näher kam, und daß er des Meeres Brausen
sah, gleich einem siedenden Kessel mit Schaum und Rauch, der sich in die
Lüfte erhob; was alles zusammen verkehrte Menschen von der Meeresstraße
bei Sicilien haben erklären wollen, aber in allen Dingen kommt es überein
mit dem Moskö-Ström bei Helleland, wo auf der Lofoten Seite so hohe
Berge sind, genannt Helseggen, daß nach Homeri Beschreibung keiner hin-
aufkommen kann, und hätte er auch 20 Hände und Füße, und da ist im
Winter beständig Nebel und Finsterniß; denn vom 27. November und bis
zum 25. December (alten Stiles) sieht man da nie der Sonne Schein, und
das entsetzliche Brausen und Sausen, so Ulysses bei Scyllarn und Charybdin
hörte, kommt ebenfalls überein mit dem brausenden Strudel, so auf beiden
Seiten von Moskö ist."

„Man spricht da im Süden", so scherzt Jonas Lie mit Recht, „von
Fischerei und meint damit ein paar armselige Fänge von Dorschen und
Weißfischen. Ein Nordländer versteht darunter, wie in allem andern, das
Tausendfache, er meint die Millionen in den Lofoten und in Finmarken
und zugleich die überströmende Mannigfaltigkeit der Arten, von Vtzn Walen,
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die spritzend über die Sunde dahinziehen, ein gewaltiges, sprudelndes Fisch-
gewimmel vor sich hertreibend, bis herab zu den allerwinzigsten Arten. Der
einzige bemerkbare Fisch, den ich hier unten kenne und den ich mir immer
ansehe, wo ich ihn finde, ist der Gold- und Silberfisch, den man unter
Glas hält, wie den Kanarienvogel im Käfig; aber der ist wieder aus einem
andern Märchenlande im Süden.

„Unter Vögeln stellt sich ein Nordländer nicht, wie hier unten, bloß
ein oder das andere Stück Geflügel vor, sondern ein unendliches Gewimmel
von Vögeln aller Art, wie eine Brandung um die Vogelberge herum in der
Luft flutend, gleich einem Schneesturm ihre Vrutplätze mit lautem Geschrei
umschwärmend; er meint Eidervögel, Grilllummen, Meerelstern, die im Fjord
herumschwimmen oder rundum auf den Schären sitzen. Mövm. Seeadler
und Kormorane, in den Lüften jagend, Bergeulen während der Nacht
traurig von den Felskliftpen schreiend, — kurz gesagt, eine ganze Welt
von Vögeln, und es wird ihm fast übel, den Begriff auf einen oder den
andern Averhahn einzuschränken, den man das Herz hat, mitten in einem
Lockruf zu überraschen und zu tödten, während die Sonne aufgeht über
dem Föhrenwald.

„Anstatt der Beerenfelder hier hat er zu Hause meilenlange Moore mit
Molte-(Multe-) beeren; anstatt des an Meergräsern ziemlich einförmigen
Strandes, denkt er an einen, welcher mit der wunderfamsten Farbenabwechs-
lnng überstreut ist.

„Das Nordland besitzt überhaupt alle Naturwesen und Erscheinungen
in großem Maßstab und in ganz anders kampfgewaltigen und mächtigen
Gegensätzen. Es hat eine endlose, steingraue Wüste wie in der Urzeit, bevor
der Mensch die Erde bebaute, aber mitten darin doch einen unerschöpflichen
Reichthum der Natur; es hat eine Sonne und eine Sommerherrlichkeit, deren
Tag nicht bloß zwölf Stunden zählt, sondern drei Monate lang ununter-
brochen Tag und Nacht anhält, so daß man an manchen Orten sich mit einer
Maske der Mückenschwcirme erwehren muß, im Gegensatz dazu aber eine düstere,
rüthselhafte Nacht, die fast neun Monate dauert. Alles ist in riesenhaftem
Maße, ohne die kleinen feinen Uebergänge in allen äußeren Dingen, auf
denen sich unser ruhiges Leben hier im Süden aufbaut; der Phantasie, dem
Abenteuer und dem Zufall ist ein viel weiterer Spielraum eröffnet, als dem
ruhigen Verstand und dem stillen, sichern Wirken."

So zeichnet Lie den Charakter des Nordlandes und deutet zugleich den
Einfluß an, den seine großartige, halb arktische Natur auf die Bewohner
ausübt. Ihr ganzes Leben hat wirklich manches Verwandte mit jenem der
Isländer und Färinger. Die ungeheuren Entfernungen nöthigen fast jeden,
sein eigener Herr und Diener zugleich zu sein, harte Entbehrung muthig zu
tragen und im Kampf mit allen Elementen Leib nnd Seele zu stählen. Die
gewaltige, einförmige Natnr belebt, aber umdüstert zugleich die Phantasie.
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Die Freuden und Vorzüge moderner Cultur müssen fast allenthalben noch
halb übermächtigen Naturzuständen abgerungen werden.

Es ist schrecklich prosaisch, aber es ist so — die ergiebigste Wohlstands-
quelle dieser Regionen ist — sagen wir nicht: der Stockfisch, sondern der Dorsch
oder Kabeljau (AaäuB inoi-rliug,, altnordisch norwegisch ckrsid
oder Bkr6i), der je nach seiner Zubereitung als Stockfisch, Klippfisch oder
Laberdan in den Handel kommt. Unter allen Fischen nimmt er unbedingt den
ersten Platz ein. Der Ertrag des Dorschfanges belief sich in ganz Norwegen in
den Jahren 1871—1875 auf 24^ Millionen Krouer, also jährlich im Durch-
schnitt nahezu 5 Millionen. Der Häringsfcmg ergab in derselben Zeit nahezu
15 Millionen Kroner, die ganze übrige Fischerei nur wenig über 1 Million.

Man berechnet, daß sich in ganz Norwegen ungefähr 100 000 Seelen, also
5"/y der Bevölkerung, vom Fischfang ernähren. Im Winter und Frühjahr
1876 nahmen am Dorschfang 62 757 Mann theil (davon 27 422 im Nord-
lcmdsamt, 26 059 in den Lofoten und Vesteraalen), am Hciringsfcmg 48 831
Mann (davon 13 926 im Nordlandsamt, 10 359 im Amte Tromsö). Es
gibt Fischfänge, an welchen sich bis zu 20 000 Mann betheiligen. Die Ge-
scmnntzahl der Boote, die verwendet wurden, betrug im Jahre 1876 15135.
Die Größe des Fanges ist natürlich sehr verschieden. Während man 1880
in Finmarten 23 Millionen Bankdorsche fing, belief sich der Fang im Jahre
1882 nur auf 7 Millionen. Im Jahre 1884 lieferte die Fischerei in den

Lofoten allein 17 Millionen Dorsche, im nördlichen Finmarten 15 Millionen,
in ganz Norwegen wurde der Dorschfang auf nahezu 54 Millionen Stück
geschätzt. Nach diesen Zahlen kann man sich ungefähr eine Vorstellung von
dem Umfange dieser Fischerei machen.

Schon am Eingang des Fjords von Throndhjem liegt eine Anzahl
größerer Inseln: Smölen, Fröyen, Hitteröen. Weiter nördlich folgen dann
Vigten und Lekö, am Polarkreise die Traenen und Hestmcmdsö, durch ihre
seltsamen Verggestaltungen bekannt. Die Hauptregion des Fischfangs beginnt
aber erst in Vest-Fjord. zwischen den Lofoten und den hier noch mehr als
sonst ins Unendliche ausgekerbten Küsten.

Rost, die südlichste der Lofoten. steht etwa neun norwegische Meilen
vom Festland ab und bildet so anfänglich einen weiten Sund. Die folgenden

Inseln, Vaerö, Moskenaes. Vest-Vaagen. Ost-Vaagen, Ulfö, Langö. Andö,
besonders aber Hindö, die größte aller norwegischen Inseln (2238 cikin),
nähern sich immer mehr dem Festlande und rücken zu ganz engen Sackgassen
zusammen. Diese Formation wiederholt sich noch einigemal bis ans Nordcap
hinauf, indem breite Sunde die größeren Inseln trennen, diese aber nur

durch schmale Wasserstraßen von der Hauptküste geschieden sind. So grenzt
an den breiten Andfjord die Insel Senjen. dann Kvalbö. Ringvatsö, Reinö,
Vcmdö, Arno, und endlich die letzte Gruppe: Stjernö, Sörö, Seiland,
Kvalö, Rolfsö, Mansö und Magerö.



Vorbereitungen zum Dorschfang.

Gegen Ende Januar verläßt der Dorsch die äußeren Meeresbänke längs
der norwegischen Küste, wo er sich gewöhnlich aufhält; Anfang Februar
erscheint er dann in ungeheuren Massen an den äußersten Lofoten, haupt-
fächlich zwischen Rost und Vaerö, Vaerö und Mostenaes, aber auch an den
nördlicheren Inseln und dringt in den Vestfjord ein, um hier zu laichen.
Er liebt hiefür weder allzu tiefe, noch seichte Meeresstellen, sondern eine
Durchschnittstiefe von 25 bis 40 oder 50 Faden. Diese Tiefe (40—60 Faden)
hat aber ungefähr meist die Meeresstrecke von Rost hinüber zu dem Raft-
sund dem engen Kanal, welcher die Inseln Ost-Vaagö und Hindö trennt.
Ein anderer Gegenstand der Anziehung für den durch seine Fruchtbarkeit
ausgezeichneten Fisch (Leeuwenhoek will in einem einzigen Rogner 9 Mil-
lionen Eier gefunden haben, Braydley 4 Millionen) ist seine Lieblings-
speise, ein kleinerer Fisch, N9IIOWB arotiouB (oder vi11c»8U8), auch Valino
Fro6nlanäiouB, Lodde oder Kapelan genannt, welcher sich von Ende Februar
an die ganze nördliche Küste entlang bis nach Ost-Finmarken hinüber in
zahlloser Menge einfindet und als hauptsächlichster Köder für den Vcmk-
dorsch verwendet wird.

Schon bald nach Weihnachten werden Anstalten zum Fang getroffen.
Die Männer setzen ihre Boote, Netze und Angelleinen in Stand, die Weiber
bereiten die Speisevorrcithe, deren es zu den langen Fahrten bedarf. Man
fährt von Zeit zu Zeit in die Hauptfischplätze hinaus und versucht mit langen
Angelleinen, ob der Fisch im Anzug ist. Gewöhnlich streifen einige Plankler
den großen Fischzügen voran und melden sie gewissermaßen. Dann werden
die Boote zurecht gemacht: lange, schmale, festgezimmerte Boote, mit ihrem
einzigen großen Rahesegel leicht zu regieren, freilich nicht für jedermann, wohl
aber für diese kräftigen Seebewohner, die von Kindesbeinen auf mit Wind
und Wogen zu kämpfen lernen, ihr halbes Leben auf dem Meere zubringen
und Seele und Leib in zahllosen Gefahren gestählt haben. Ausrüstung und
Kleidung, Fangwerkzeuge und Fangmethode, die Vertheilung der Fischerflotte,
die Bemannung der einzelnen Boote, die Vorbereitungen zum Fang und der
Fang selbst, die Vertheilung der Beute und alles übrige ist durch ein Ge-
wohnheitsrecht, zum Theil durch geschriebene Vorschriften geregelt, von denen
manche in unvordenkliche Zeiten hinaufreichen.

Die meisten Boote sind mit 5—6 Mann besetzt, welche selbst ihren
Anführer wählen, der zugleich Steuermann und Hövedsman ist, die Fahrt
wie den Fang leitet. Dazu kommt noch ein „Smaagut", d. h. ein Knabe,
der unterwegs für Proviant und Küche zu sorgen hat. Bei der Wahl
kommt weder Alter noch sonstiges Ansehen in Betracht, sondern Einsicht,
Erfahrung und Tüchtigkeit. Der Hüvedmcm oder Hauptmann muß Kraft
und Geschick genug besitzen, um die ihm anvertrauten Menschenleben allenfalls
aus dem Sturm zu retten; er muß alles kennen und wissen, was sich auf
den Fang bezieht. Es kann damm vorkommen, daß ein geschickter Knecht
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das Steuer führt, während fein sonstiger Herr zu Lande während der Zeit
der Meerfahrt sein Untergebener wird.

In den östlichen Lofoten ist geringere Gefahr, da hier meist enge Kanäle
die Inseln trennen und sich, beim Herannahen eines Sturmes, noch immer
auf der einen oder andern Seite ein sicherer Hafenplatz an der meist bucht-
reichen Küste erreichen läßt. In den westlichen Lofoten aber öffnen sich
breitere Sunde, und wenn nun der Nordwest von den Bergen tobt, da ist
es kaum möglich, zu kreuzen oder die Küste zu gewinnen: es bleibt dann
kaum etwas anderes übrig, als über den Vestfjord zu setzen; das ist aber
bei Winterkälte und eisigem Sturm in offenem Boote eine schreckliche Aufgabe,
der nicht feiten die vom Unwetter überraschten Fischer vor Frost und Er-
mattung zum Opfer fallen. Es vergeht kaum ein Jahr, wo der Fischfang
nicht mehrere Menschenleben fordert, und man spricht von Glück, wenn sich
das Unglück bloß auf ein oder das andere Boot beschränkt. Die Bevölkerung
ist an diese Mißgeschicke gewöhnt, und wenn eine arme Frau mit ihren
Kindern auch tagelang und wochenlang vergeblich auf die Rückkehr ihres
Gatten gewartet hat, sich die Augen ausschauend nach dem Meere hinaus,
und wenn es endlich zur schrecklichen Gewißheit wird, daß er nie, nie mehr
heimkommen wird: so mag nicht selten der Trost und die Hoffnung der ver-
waisten Familie darin bestehen, daß einer der Knaben wenigstens schon als
Gut den Fischfang mitmachen kann und sich bald stark genug fühlt, als
Fischer in die Fußstapfen des verschollenen Vaters zu treten.

Der Fang des Dorsches wird sowohl mit Angeln als mit Netzen be-
trieben. Zum Angeln dienen feste Taue, „Rev" genannt, bis 2 Km lang.
Ein Stück, das 400 Angeln trügt, heißt bei den Fischern „Linestamp" oder
„ein Stamp Lina". Mehrere solche Stcnnper werden aneinander befestigt
und mittelst eines andern Taues, der „Ile" (Grundschnur), an der ein
schwerer Stein befestigt ist, ins Meer gelassen, in der Richtung von den
Inseln zum Festlande hin, so daß die verschiedenen Angelschnüre oder besser
gesagt Angeltaue in derselben Richtung parallel laufen. Je nach fechs Stunden
werden die Taue aufgezogen und, nachdem der Fang eingeheimst ist, wieder
mit neuem Köder versehen. In der Zwischenzeit arbeiten die Fischer mit
kleineren Leinen, was sich aber meist nicht sehr lohnt; denn einen ordentlichen
Winterdorsch von I—l^/21 —1^/2 vi aus einer Tiefe von 40—60 Faden empor-
zuziehen, ist schon ein recht beschwerliches Geschäft. Unter günstigen Um-
ständen kann es indes gelingen, daß fast jeder Mann im Boot während eines
Tages zufcnnmen etwa 300—400 Fische fängt.

Die Netze, aus rohem, dickem Garn geflochten, sind 16—20 Faden lang
und IA/2 Ellen breit. Gewöhnlich werden 12—16 aneinander befestigt und
gleich den Angeltauen an einer Ile ins Meer gesenkt; Steine und Bleikugeln
ziehen sie in die Tiefe, während schwimmende Holzstöcke und Glaskugeln oben
ihre Lage bezeichnen. Ein Zug von 400 Fischen gilt im allgemeinen für



Fischerflotten. — Fischberge. — Loddefischerei.

147

einen guten Fang; mitunter laufen aber über 12—1400 Stück Fische ins
Garn, und da ein Femböring (d. h. ein Boot mit 5 Mann) nicht mehr
als 800 faßt, so muß man sich bei anderen Booten um Hilfe umsehen
oder zweimal am selben Tage fahren. Ende Januar oder Anfang Februar
kommt in die Lofoten eine Fischerfiotte von ungefähr 4000 Booten, das Boot
zn 5 Mann gerechnet, mit 20 000 Mann. Es muß ein herrlicher Anblick
sein, wenn sie sich an einem hellen Wintertage in Bewegung setzen und alle
die Sunde zwischen den phantastischen Felsinseln von ihren Segeln wimmeln.
Für das Unterkommen der Mannschaft ist an allen Theilen der Küste durch
die sogeu. „Rorboder" gesorgt, d. h. Fischerhütten von der allereinfachsten
Construction, aber doch ausreichend, um den abgehärteten Leuten Schutz und
Unterkunft zu bieten. Gewöhnlich liegen viele solcher Rorboder nahe bei-
sammen und siedelt sich in ihrer Mitte ein Händler an, bei dem die nöthigsten
Lebensmittel zu haben sind. Vorräthe an gewöhnlichem Brod und Fladbrod
(harte Vrodftaden) führen die Leute in den Booten selbst mit sich.

Man hat lange ziemlich allgemein angenommen, daß der Dorsch in
ungeheuren Mengen den ganzen nördlichen Atlantischen Ocecm bevölkere. Auch
Brehm trägt iv seinem „Thierleben" noch diese Ansicht vor. Neuere Durch-
forschungen der nördlichen Meere haben indes diese Ansicht ziemlich unhaltbar
gemacht. Der Dorsch ist, wie der norwegische Naturforscher G. O. Sars
nachgewiesen, kein Wcmdersisch, wie der Hüring und die Makrele, sondern
gehört ganz offenbar dem Küstenmeere an und zwar namentlich dem äußersten
Theile desselben, den sogen. Meeresbänken. Ein eingehender Vergleich des
Skrei oder gewöhnlichen Dorsch mit dem sogen. Bankdorsch hat ergeben, daß
er vollständig derselbe Fisch ist, völlig dieselbe Lebensweise führt und die-
felben Lebensbedingungen voraussetzt. Der Bankdorsch aber ist an die er-
wähnten Meeresbänke angewiesen, die man im Norwegischen auch Egg
nennt. Solche Bänke laufen aber an der Westseite der Lofoten bis hinauf
zum Nordcap uud bieten genügenden Raum für die Ungeheuern Fischschwärme
oder „Fischberge", wie die Norweger sie nennen, welche im Winter die
Küste aufsuchen.

Der Dorschfang in den Lofoten dauert von Anfang Februar bis zum
14. April, bis zu welchem Tage sich gewöhnlich die Dienstleute für den

Fischfang verdingen, in den West-Lofoten noch etwas länger. Zahlreiche
Fischer wenden sich dann der nördlich gelegenen Küste von Westfinmarken
zu, wo um diese Zeit die sogen. „Loddesischerei" beginnt. Für die Bewohner
der Küste selbst ist diese ganz vortheilhaft, da sie dieselbe nach Gelegenheit
betreiben können, ohne weit zu fahren, und so gibt es ansehnliche Fangplätze
bis hinauf nach Kjeldvik auf der nördlichsten Insel Magerö. Für die Fischer
aus den Lofoten aber ist die Theilnahme sehr beschwerlich und dann noch
oft vergeblich; denn der Lodde trifft nie so regelmäßig ein, wie der Dorsch
allein, und wechselt oft seine Laichplätze. Von den Lofoten aus aber handelt
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es sich um eine Fahrt von 30—40 norwegischen Meilen, meist in unruhiger
See an einer öden Küste, wo Unterkommen und Kost schwer zu beschaffen ist.

Das Fischgewimmel im nordischen Meere versetzt die dünngesäte Be-
völkerung seiner Küste nicht nur in rege, lebendige Thütigkeit, es wirkt auch
als sociales Bindemittel. Herr und Knecht, Reich und Arm muß sich bei
dem großen Werke des Fanges die Hände reichen. Aus den entferntesten
Buchten und Inseln strömen die Fischer zusammen. Die Finmärker ziehen
mit ihren Booten nach den Lofoten hinab, die Insulaner nach dem Nordcap
hinauf, die Fjordleute an die äußersten Schären und Meerbänke hinaus.
Bauern und Zimmerleute haben alljährlich zu thun, um die Fischerhütten
an den unabsehbaren zerklüfteten Strandlinien brauchbar zu erhalten; Boote,
Segel, Takelwerk, Ruder, Fischgercithe fordern vieler Hände Arbeit. Den
Fischern zieht der kleine Kaufmann nach, oder die Fischer suchen ihn auf au
den wohnlichen Landungsplätzen, an denen er sich gewöhnlich aufhält. Aber
auch die größeren Kaufleute oder wenigstens ihre Agenten ziehen an die
Haufttstapelplcitze, wo der gewonnene Ertrag theils frisch verkauft, theils
gesalzen, gepökelt, getrocknet wird. Der Kauf bringt Geld, und so können
Händler aller Art jetzt ihre Waciren zu Markte bringen. Der Winter ver-
sammelt das halbe Nordland in den Lofoten, der Sommer zieht die Nord-
männer nach Throndhjem und Bergen hinab, theils um ihre Fifche zu ver-
handeln, theils um selbst Einkäufe zu machen. Die Dienstleute beim Fisch-
fang werden gut bezahlt. Das zieht eine Menge junger Bursche aus dem
Sognefjord und aus dem Hardanger, aus dem Gudbrandsdal und Österdal
in den Norden, wo sie nicht selten sich niederlassen, Haus und Hof gründen
und die Zahl derer vermehren, welche an günstiger gelegenen Plätzen auch
Landbau treiben.

Während des Sommers wird von Bergen bis hinauf über die Lofoten
auch der Hciringsfang stark betrieben. Dazu kommt noch der Fang des
Haatjaerring (HaKari) oder Eishais, der reichen Thrcm liefert.

Noch auf der Insel Gngelö, in derselben Breite wie die südlichsten
Lofoten, zwischen dem 67. und 68.", weit über den Polarkreis hinaus, wo
in Nordamerika schon alles von ewigem Eise starrt, hält es die Rothbuche
im Freien aus und wächst Korn in Fülle. In Tromsö ist es während der
Sommermonate so mild wie auf der Infel Wight. Auf den Lofoten kann
das Vieh durchweg den ganzen Winter über im Freien weiden, da sich selbst
im Januar die Temperatur noch über Null hält. Auf Rost, der äußersten
der Lofoten, können wenigstens die Schafe noch im Freien überwintern.
Zwischen den Gletschern am Lyngenfjord, weit über den 69." hinaus, gedeiht
noch Gerste, Sommerroggen und Sommerweizen; in Alten (70") wenigstens
noch die Gerste, die zur Reife nicht weniger und nicht mehr Zeit braucht
als in Christiania oder am Nil, nämlich 90 Tage. Wo aber die Gerste
noch fortkommt, da sproßt auch noch das üppigste Gras, und um die wohn-
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lichen Gehöfte ragen nicht bloß vereinzelte stattliche Fichtenstämme, sondern
noch ganze ansehnliche Wälder. Erst über Hammerfest (70" 4(V) hinaus ver-
krüppeln endlich Banm und Strauch, die Wiesen schmelzen zu dürftigen
Grasflecken zusammen, und endlich starrt zwischen den Schneekuftpen und
Schneefeldern nur noch der öde Fels empor bis herab zum Meeresrande.

Der Charakter der Landschaft ist übrigens in diesen weiten Landstrichen
sehr verschieden. Während z. B. die Lofoten gleich den Gipfeln einer ver-
sunkenen Gebirgskette, steil, öde, unfruchtbar aus dem Meere auftauchen
und nur da und dort der Cultur ein kleines Plätzchen übrig lassen, entsprechen
die nördlicher gelegenen Vesteraalen einer viel freundlichem Hügellandschaft,
die sich zwischen die vielen Sunde und Kanüle gelagert hat. Die Hügel-
kuppen sind wie in den südlichen Fjorden Norwegens mit Virken bewaldet,
ganze Strecken Landes sind wohlbebaut und gute Landwege führen von einer
Ortschaft zur andern.

Der Winter ist an der ganzen Küste nicht so streng, wie in Nord-
schweden und im russischen Finnland. An Regen, Schnee und Sturm pflegt
es dagegen nicht zu fehlen; doch wenn sich der Schnee einmal gelagert hat,
gibt es guten Schlittenweg, und eine Fahrt zwischen den grünen Nadelwäldern
ist ebenso schön wie im südlichen Norwegen. Lästig ist natürlich, trotz der
Pracht des gelegentlichen Nordlichts, die lange Winternacht. Schon von
October an nehmen die Tage rasch ab. Anfang December verschwindet
die Sonne ganz vom Horizont. Dann kann es schon Tage geben, wo man,
bei bewölktem Himmel, um Mittag Licht anzünden muß, wenn man ohne
Schwierigkeit lesen und schreiben will. Durchschnittlich bleibt es aber 3 bis
4 Stunden doch so hell, daß man jede Art von Arbeit ungehindert vor-
nehmen kann. Wo etwas Landwirthschaft getrieben wird, bietet diese mancherlei
Winterbeschäftigung; die Fischer haben Wochen- und monatelang mit ihren
Netzen zu thun. Auch für Unterhaltung ist gesorgt. Man besucht sich, so
gut es geht, zu See oder Land, nnd kann das nicht so oft geschehen, so
dauern die Besuche um so länger. Man schwätzt und spielt. Durch die
Zuwanderung aus den südlichen Thülern und Landschaften sind die Tänze
von Thelemarken und Sogn, besonders der Halling oder Springtanz, bis
weit in den Norden gedrungen. Der Genuß von Branntwein und anderen
Spirituosen soll nach einigen Berichterstattern auf gesetzlichem Wege ziemlich
verbannt sein; doch stimmen nicht alle hierin überein. Fahrzeuge aller
Nationen besuchen diese nördlichen Küsten, und bei dem ausgedehnten Handels-
verkehr ist es sehr schwer zu glauben, daß nicht einiges Feuerwasser in diese
Regionen dringen sollte. Wie dem aber auch sein mag, die mannhaften An-
strengungen des norwegischen Volkes, die Branntweinpest gänzlich von sich
fern zu halten, verdienen gewiß die höchste Anerkennuug.

Im Gegensatze zu Island, das während des Mittelalters an der Spitze
der nordischen Literatur stand und jetzt schon wieder seine eigene heranblühende
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Literatur besitzt, hat das nördliche Norwegen kaum Denkmäler eines höhern
Geisteslebens aufzuweisen. Der Sinn des Volkes ist ganz auf das Reelle,
auf seine Schifffahrt, seinen Fischfang und Handel, sein bißchen Viehzucht
und Landbau gerichtet, der Volksgeist thatkräftiger, muthiger, praktischer und
unternehmender. Wie in Island erzeugt die fast unheimlich großartige, wilde
Natur die Neigung zum Träumerischen und Abergläubischen; aber die lebhaftere
Berührung mit dem übrigen Norwegen und anderen Völkern hat hier nie jene
Scheu, Weichheit und Mutlosigkeit aufkommen lassen, woran die Isländer
leiden. Tatsächlich eröffnet der Norden von Norwegen auch viel reichere
physische Hilfsquellen, als die armen Küstenplätze und Flußthciler zwischen
Islands Gletschern und Vulkanen. Eine solche Leidensgeschichte wie Island
hat Norwegen nicht durchgemacht.

Der Poet dieser Regionen ist der gute alte Peter Daß, der im 17. Jahr-
hundert lebte, dessen Schriften aber heute noch von den Bauern und Fischern
des Nordlandes gern gelesen werden. Er war von schottischer Herkunft, kein
eigentlicher Norweger. Sein Vater, Peter Daß. der ursprünglich „Dundas"
hieß, war mit seiner Schwester während der schottischen Religionswirren
1630 nach Bergen herübergestüchtet, wo die Schwester Mutter einer sehr
ausgebreiteten Kaufmannsfamilie wurde, Peter ebenfalls heiratete und sich
dann zu Nord-Herö im Nordland niederließ. Er starb aber früh, als sein
Sohn Peter erst sieben Jahre alt war. Gin Verwandter, Namens Arktander,
Prediger in Numedal, nahm der bedrängten Mutter die Sorge für ihren
talentvollen Kleinen ab, indem er ihn selbst erzog und dann in Bergen und
zwei Jahre an der Universität zu Kopenhagen weiterstudiren ließ. Peter
mußte sich jedoch an der Universität ziemlich auf eigene Faust durchzuschlagen
suchen, wie er das in seinem „Lebenslauf" beschrieben hat:

Allzeit waren leer die Taschen,
Sorgenvoll mein Angesicht,
Und ein Schilling so willkommen,
Wie mir jetzt ein Thaler nicht.
Mußte selbst mich richten ein,
Meinen Mantel um den Rücken,
Und zerriss'ne Schuh' am Bein.

In seine Heimat Helgeland zurückgekehrt, diente er fünf Jahre als
Hauslehrer bei dem Pfarrer in Vefsen, zehn Jahre als persönlicher Kaplan
bei dem Geistlichen Dinklow, welch letztere Stellung ihm aber nichts ein-
brachte, so daß er wie ein beliebiger armer Bauer um sein Brod arbeiten
mußte. Dafür wurde er 1681 Dinklows Nachfolger und erhielt später die
Pfarre Alstahaug in derselben Propstei. Da starb er im Jahre 1707 und
hinterließ 2000 Riksdaler Schulden, die er sich hauptsächlich durch seine
Mildthätigkeit gegen Arme und Nothleidende zugezogen hatte.
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Seine Dichtungen waren vorzugsweise religiösen Inhalts: „Geistlicher
Zeitvertreib oder biblisches Liederbuch, das ist, verschiedentliche Historien,
ausgezogen aus der Heiligen Schrift Bücher." — „Dr. Martin Luthers
kleiner Katechismus, in bequemen Gesängen unter fügliehen Melodien verfaßt."
— „Episteln und Evangelien, sangweise verfaßt in bequemen Melodien, die
Episteln von Herrn Steen Wirtmand, Mitdiener zu Alstahaug, die Evan-
gelien von Herrn Peter Daß. Sogneftraest daselbsten." — „Drei biblische
Bücher, nämlich Ruth, Esther und Judith, in dänischen Reimen verfaßt."

Ueber die Katechismuslieder gab der lutherische Bischof Peter Krog
1699 folgende Kritik ab: I^otioinia liaso Lat6oli6tic:a, 6 inellitlna, vßns-

rancli Dni OaBBÜ V6na lidsralltsi* vroinauantia, <ini vsl i)riinoi'il»UB

cl6FNBta.v6i*it la.diiB, Bin.Fn.la invßniet Buavia, BiuAula, 83.1udi*ia. Wie
soll man das aber deutsch geben? — „Wer diese katechetischen, der honig-
fließenden Ader des hochzuverehrenden Herrn Daß entströmenden Milchspeisen
auch nur mit den äußersten Lippen verkostet hat, der wird sie im einzelnen
süß und heilsam finden." Beim Volke wurden dieselben wirklich sehr beliebt
und hielten sich bis heutzutage, also fast zwei Jahrhunderte. Der Dichter selbst
meinte, daß man das Christenthum am besten „singend lerne". Zu seinem
Liede nber die „Pflichten der Eheleute" wurde auf den Färbern am Brauttage
getanzt. Die Lieder trafen den Volkston, und manche, wie z. B. die Um-
schreibung des Vaterunsers, sind theilweise recht schön und fromm. Die ge-
reimte Bearbeitung der Bücher Ruth, Esther und Judith, wie jene der
Evangelien, ist matter, breiter und sinkt oft zum langweiligen Knittelvers
herab. Dagegen weht in einigen Liedern seines „Bibelste Visebog" ein
poetischer Hauch. Sein Lied über „lephte's Gelübde" wurde förmliches Volks-
lied : es erklang auf den Fischerbooten zwischen den Felsinseln der Küste wie
hoch oben auf den Saetern oder Alpen des Binnenlandes.

Das merkwürdigste Werk von Daß ist aber seine „Nordlandstrompete,
oder Beschreibung über Nordlands Amt, in Versen verfaßt" — eine aus-
führliche Topographie dieser nördlichen Regionen in folgenden Abschnitten:
„Nordlands Lage. — Nordlands Horizont, Elemente und Wetter. — Aller-
hand Vögel und stiegende Thiere. — Schwimmende Thiere im nordländischen
Meer. — Ueber Land und Landbau. — Ueber die Ledingsberge (so hießen
früher die Marktplätze im Nordland, weil daselbst die Abgaben, Leding,
entrichtet wurden). — Ueber Lappen und Finnen. — Helgelands Beschreibung.
— Saltens Lehns Beschreibung. — Lofotens Beschreibung. — Vesteraalens
Beschreibung. — Senjens Beschreibung. — Tromsö's Beschreibung." Aber
nicht nur die Topographie, Botanik und Zoologie des Landes sind hier in
Verse gebracht, sondern die ganze Nationalökonomie nnd Culturgeschichte
des Volkes. Da ist haarklein die Ausrüstung eines Fischers aufgezählt:
Vorrat!), Fangwerkzeuge, Kleidung, Booteinrichtung. Ebenso haarklein be-
schreibt Daß die Eintheilung der Pfarren (Praestegjeld) in kleinere Gemeinden
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(Sogne) und deren Bedienung und Einkünfte aus der Landessteuer, dem
Zehnten, dem Kirchenoftfer und den laufenden Gebühren. Da ist zu erfahren,
was ein Seehund an Speck und Haut einbringt, wie man die verschiedenen
Fische fängt und zubereitet, und ob es besser sei, die feineren Brodftaden
(Lefser) aus Roggen- oder Gerstenmehl zu backen. Obwohl Vers und Reim
dann und wann holpern, die Schilderung sich nicht selten ins Breite zieht,
mythologische Schulerinnerungen sich wunderlich mit der Sprache und den
Vorstellungen des gemeinen Mannes vermischen, so macht sich doch mitten
in dem bäuerlichen Realismus ein wirklicher Dichtergeist geltend, der alles,
Land und Volk. Großes und Kleines, mit lebendigem Gefühl, wahrer und
mannigfaltiger Stimmung, ja mit echter Poetenfreude erfaßt. Erzählung
und Schilderung wechseln ganz munter mit einander ab. Jetzt beschreibt
uns der Dichter ein ganzes Stück Landkarte in der gelungensten, anschau-
lichsten Weise, jetzt nimmt er uns als Genosse auf eine Fjord- und Inselfahrt
mit, jetzt erzählt er uns ganz dramatisch einen Bauernproceß, der sich um
eine Mühle und einen Ackergaul dreht, jetzt schildert er uns Saus und
Braus einer Bauernhochzeit in lustig dahintcmzenden Daktylen. An eigentlich
norwegischen Ausdrücken ist er so reich, daß ein gewöhnliches dänisches Wörter-
buch nicht ausreicht; aber hat man sich in seine kräftige Sprache hinein-
gelesen, so wird man ihren Reichthum und ihre Kraft bewundern.

Nimmst du den Kurs zum Norden empor,
Tritt bald das große Arktandrien vor
Mit den woltenbrechenden Zinnen.
Das Land ist geschieden in fünf Propstein,
Voraus Finmarken, dahinter drein

Mit Spitzen und Buchten kommt tzelgeland erst,
Und wenn du dann weiter gen Norden fährst,
Tritt Satten dir zu Gesichte,

Ist's voll von Lappen und Finnen.

So Vesteraal, Lofot und Senjen auch jetzt,
Nach allen aber Tromsö zuletzt:

Fragst du, wie mit Himmel und Wetter es steht,
Die Elemente, ach! früh und spät
Gar wild und grimmig uns packen.
Unleidliche Kälte und stürmender Schnee!
Soll dir der Winter nicht schaffen ein Weh.
So tauf dir gefütterte Jacken.

diesen, o Muse, mir dichte!

Gleich über uns herrschet der eisige Pol,
Weit weg von der wärmenden Sonne wohl,
Unter leidgen Planeten-Aspekten.
Saturnus, so heißt es, bewacht d« den Schatz,
Den heimliche Mächte am nördlichen Platz,
Und keiner weiß, wo, versteckten.
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Ich mutz fast lügen, fo ungern ich's mag,
Es gibt hier im Land keinen einzigen Tag
In dem ganzen Laufe des Jahres.
Der Winter ist nur eine ständige Nacht,
Ein ewiger Tag hier im Sommer wacht,
So ist's bei uns und so war es.

Denn Finsterniß führet der Winter herein,
Und das Land gleicht öden Wüstenein.
Die Nächte kennen kein Ende.
Und das ist des Lebens alltäglicher Lauf,
Man legt sich bei Nacht uud in Nacht steht man auf,
Und die Nacht reicht der Nacht schon die Hände.
Ist's Tag? Ist es Nacht? Der Bauer weiß nicht:
Sein Frühstück nimmt er bei Kerzenlicht
Die ganze Woche am Bette,
Gepfercht in die Stub', wie im Stalle das Vieh,
Und die Klinge der Thüre hebet sich nie —

Da werden die Hühnchen nicht fette.
„Hör, Bruder!" fragt einer „ist's weit noch vom Tag?
Ein andrer feufzt in Langweile uud Plag':
„Will's noch nicht tagen, mein Lieber?"
Der dritte jammert: „Die Nacht ist lang!"
Die Klage erneut sich gar manchen Gang,
Wenn Skamti - ist endlich vorüber.
Doch tritt die Sonn' in der Zwillinge Haus,
Gießt wonniges Licht auf die Lande sie aus
Bis die Sommerszeit ist vorbeie;
Die Nacht umfäugt kaum ein Klafter Land,
Bei Tag und Nacht strahlt hell uuser Land
Zwei Monate oder gar dreie.
Nun fliehet die Nacht und der finstere Graus,
Man läßt das Vieh auf die Wiesen hinaus
Aus dem dumpfen Qualme der Ställe.
Nun magst du fo frühe du willst aufsteh'n,
Schon leuchtet ringsum auf Bergen und Höhn
Aurora in rosiger Helle.
Kein Junge kommt da des Morgens zu spät,
Der mit der Sonne zu Bette geht
Und mit ihr aufsteht wieder.
O Sommer, willkommen zu aller Behag',
Wo die Nacht so hell strahlt wie der T«g
Und erschallen der Vögelein Lieder.
Was Wetter und Gotts Elemente angeht,
Ein jeder von unseren Landsleuten versteht,
Was jegliches führet im Wappen.
Denn Nordland gilt als das Ende der Welt,

! Der kürzeste Tag.



Ein Seesturm an den Inseln des Nordlands.

154

Da wechselt Neptun und Aeolus Geld,
Die brummenden Hünen und Knappen.
Nun feuert's d« oben mit Donner und Blitz,
Es heulet der Sturm «us dem wolkigen Sitz,
Daß jeglichem Herzen mutz grausen.
Da fauchet und rauchet Neptun im Zorn,
Aus fprühendem Himmel fällt .Hagelkorn,
Und Flammen die Lüfte durchsaufen.
Des Jupiters Feuerwerk waltet gar schwer,
Es zittern beide, Himmel und Meer,
Und Sand und Strand Wanken und beben;
Von Insel zu Insel geht Trauermär',
Zur See, im Fjorde hat der und der
Verloren sein Boot und sein Leben.
Wo immer man den Fuß hinsetzt,
Ist alles über den Sturm entsetzt,
Die See hat so viele verschlungen;
Da fitzt eine Wittib, verlassen und bang,
Dort hat einer andern das Meer fchon lang
Den Scheidebrief aufgezwungen.

Und fragst du, fo weinet er fonder Rast:
„Mein Vater blieb aus mit Takel und Mast,
O, schwer ist die Trennung zu tragen!"
Ich habe manch alten Seemann gekannt,
Der manche Stürme schon überstand,

An einen Vater ergeht das Wort:
„Wo sind deine Söhne?" — „Ertrunken im Fjord!"
Dort hörst einen Sohn du wehklagen;

Jäh hat die Windsbraut fein Boot erfaßt,
Es umgeworfen in wüthender Hast,
Und das Meer hat ihn gierig verschlungen.
Den Bruder der Bruder nicht retten kann;
Den Starken, den Schwachen trifft Todesbann,
Kein Arzt, kein Gelehrter kann helfen.
Man kämpft mit den Füßen, mit Knie und mit Hand,
Das Boot zu erfassen, das hintreibt zum Strand,
Und dem leidigen Tod zu entrinnen;

Der oft mit dem Tode gerungen.

Und schon naht der Schwimmer dem fliehenden Boot,
Da kommt eine Woge, da packt ihn der Tod
Und rafft ihn herzlos von hinnen.

Der Dichter von Helgeland kommt gelegentlich auch auf die Gefahren
sprechen, mit denen die Ausübung seines geistlichen Amtes in diesen

Da sieht man Jammer und schmerzlichen Harm,
Der N«chb«r ertrunken in Nachbars Arm,
Dem Freund kehrt das Leben nicht wieder:
Hier schwimmt ein Ruder, dort Planken zerstreut
Und starrende Trümmer weit und breit
Und todte Leiber und Glieder.
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stürmischen Küstenstrichen verbunden ist, indem er fast beständig auf der
Wanderung zwischen Inseln und Festland sein muß, um an den verschiedenen
Orten seines Districts zu predigen. Er ermuthigt sich mit folgenden Versen :

So liegt denn das Nordland. Auf Infel und Schär
Gottes Wort zu verkünden, darf keine Beschwer
Und keine Müh' uns verdrießen;
Geschieht es «uch Wohl, daß des Predigers Mund
Muß suchen sein Grab in dem tiefesten Grund,
Unter Fischen sein Auge mutz schließen.
Doch müssen wir walten des Amtes mit Lust;
Des herrlichsten Trostes sind wir uns bewußt,
Wenn Gott uns abruft aus dem Meere.

Wer Gott dient, sollte der härmen sich ab,
Ist ihm erkoren zur Ruhe ein Grab,
Das Menschen erspähen nicht können?
Denn tragen nicht Freunde die theure Last,
Wird Gott ihn wie Moses betten zur Rast
Und friedliche Ruhe ihm gönnen.

Auf Israels Wagen fahren wir aus,
Wenn pilgernd uns ruft von Kirche und Haus
Der Herr zu seiner Ehre.

Wir dürfen ihm nicht wie Jonas entflieh'n,
Wir müssen weiter des Weges zieh'n,
Bis er ruft die pilgernde Seele.

Und harren feiner Befehle,

Und naht der Herr dann in Wetter und Wind,
In Elias' Mantel geborgen wir sind

Und rufen zu Gott, auf den wir vertraut:
„O Bräutigam, komm und hol' deine Braut
Aus diefem Kerker hienieden.
Ich w«r bis jetzt ein pilgernder Mann;
Jetzt will ich dir folgen, fo nah ich kann,
Und hoff' in dir meinen Frieden."

Seit Peter Daß in der Nachbarschaft des Polarkreises seine „Nord-
landstrompete" dichtete, hat sich da oben gar manches verändert. Nicht
bloß sein Helgeland, sondern auch die Inseln und Küsten weit über den
Polarkreis hinaus sind in den großen europäischen Weltverkehr eingetreten.
Russische Schiffe aus dem Weißen Meere treffen in dem Sund von Tromsö
mit Dampfern und Seglern aus aller anderen Herren Länder zusammen. Da
hört man nicht bloß norwegisch, lappisch und russisch reden, sondern deutsch
und französisch, englisch und spanisch. Nicht selten begegnet man da jungen
Norwegern, welche schon alle Küsten der Nord- und Ostsee bereist haben,
England, Frankreich und die Gestade des Mittelmeeres aus eigener An-
schauung kennen und wohl sogar schon in Amerika gewesen sind.

Eigene Dampfer unterhalten die Verbindung zwifchen Namsos und der
Bucht Indre Folden, zwischen Brönö und dem Bindalsfjord, zwischen den
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verschiedenen Punkten der Küste von Helgeland, von dem Vefsenbunden bis
hinaus nach Sövit auf der Infel Alsten, wo Peter Daß lebte, von Mo im
Rcmenfjord bis hinaus nach Herö; andere zwischen Tvaervit in dem kleinen
Beiernfjord, Bodo und Folden, zwischen Bodo und Rogncm am Ende des
Saltenfjords; wieder andere in den Lofoten und Vesteraalen, in den ver-
fchiedenen Sunden und Fjorden von Tromsö; noch andere endlich im Alten-
und Varcmgerfjord. Die Fjorde der Nordküste haben keinen so großen
Umfang, wie etwa der Hardanger- und Sognefjord; bis zu 40 tAin, also
etwa in der Länge des Züricher Sees (39 Km), strecken sie sich aber doch
nicht selten ins Land hinein, einige noch bedeutend darüber, und da sie sich
vielfach nach rechts und links auszacken, haben die meisten der kleineren
Lokaldampfer eine ausgedehnte Fahrtlinie.

An diesen Lokalverkehr schließen sich die größeren Dampferlinien der
„Bergenske og Nordenfjeldske Dampskibsselskab", welche von Christiania
aus die ganze Küste befahren — Christianssand, Bergen. Throndhjem, Bodo,
Tromsö, Hammerfest, Vardö und Vadsö; andere Schiffe, welche von Bergen
aus die Lofoten und Vesteraalen besuchen; und endlich die Touristenschiffe,
welche während der Sommermonate von Hamburg aus zum Nordcap gehen.

Die letzteren sind schwimmende Hotels, in welchen man, umgeben von
allem Comfort, elektrisch beleuchtet, nach vornehmer Karte beköstigt, auf
damastenem Sitze, in Mahagoni-bekleidetem Gehäuse, von eleganten Toiletten
umrauscht, von feinen Parfümerien umduftet, von geschäftigen Kellnern be-
dient, unter Conversation in fünf bis sechs Sprachen, Klavierspiel und Tafel-
musik in die Heimat der Lappen, des Dorsches und der Mitternachtssonne
gewiegt wird. Fast die ganze Fahrt läßt sich in den ruhigen Gewässern
zwischen dem Schärengürtel und der Küste machen. Nur im Anfang zwischen
Hamburg und Stavcmger, dann ein paar Stunden bei Statlcmd, Christians-
sund und vor Namsos ist allenfalls Seekrankheit zu befürchten. Sonst lebt
es sich wie auf dem Lande oder auf einem ruhigen See, nur daß die Ueber-
füllung des Schiffes mit Passagieren allenfalls beschwerlich wird, und daß
die Aussicht auf ein zwar großartiges, aber in feinen Hauptzügen vielfach
ähnliches Panorama endlich eine gewisse Uebersättigung und Langeweile
hervorruft. Denn von Hamburg bis Vadsö dauert die Fahrt 18 Tage,
wovon allerdings je zwei für eine Rast in Bergen und Throudhjem abzuziehen
sind; der Rückweg fordert wieder 16 Tage, und da man für diese ganze
Zeit, kürzere Aufenthalte abgerechnet, auf dem Schiff eingesperrt bleibt, so
kann eine solche Fahrt doch leicht den Zauber des Märchenhaften verlieren,
zumal wenn die Sonne wirklich nicht mehr untergeht und man kaum mehr
weiß, wann man schlafen soll, um Mittag oder um die Zeit, die sonst
Mitternacht wäre. Die Fahrt von Throndhjem allein bis Vadsö und zurück
erheischt 14 Tage, und diese Route läßt sich nirgends verkürzen, sondern
höchstens durch Seitenausflüge verlängern und abwechselnder gestalten.
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Alle Veschreiber dieser Küsten- und Inselwelt sind in Verlegenheit ge-
rathen, wenn sie die hundert, ja tausend einzelnen Bilder des cmeincmder-
hcingenden Panoramas in Worte zu fassen versuchten. Die Hauptelemente
bleiben eben immer dieselben. Keine Wortmalerei vermag aber die feinen
Unterschiede wiederzugeben, die jeden neuen Fjord, jede kleine Wasserstraße,
jede der tausend Inseln und Schären, jeden Felsgipfel, jede Fjordlandschaft,
jede Schnee- und Gletscherscenerie, jede der tausendfachen Verschlingungen
von Meer und Land, Inseln und Vorgebirgen, öden Felszinnen und lieblichen
Uferlandschaften in Zeichnung und Farbe voneinander unterscheiden. Wie in
einer riesigen Sammlung oder Ausstellung ermüden Blick und Geist, wenn sie
in unaufhaltsamer Eile von einem zum andern schweifen, und ein voller Genuß
ist nur dann möglich, wenn man bei einzelnen Scenen ruhen und sie gewisser-
maßen friedlich einschlürfen kann. Auch aus der rastlosen Fahrt gestaltet
sich indes später ein gewisser befriedigender Gesammteindruck, den das Ruhen
im einzelnen nicht zu geben vermöchte: der überwältigende Eindruck des
Reichthums, der Größe, der Erhabenheit der Natur, die weit über die
Fassungskraft unserer Pupillen, unserer Nerven, unserer Sinne hinausgeht.
Die kühnste Phantasie vermag die Fülle der Bilder nicht gleichzeitig zu über-
schauen, und indem der nüchterne Verstand zu cmalysiren beginnt, fühlt er,
daß seine abstracten Formeln und Kategorien die Schönheit und Herrlichkeit
der Natur nur in farblosem Schema wiederzugeben vermögen. Alles ist
unendlich wild, öde, traurig und doch schön, gewaltig, herzerhebend, das
Werk einer höhern Macht, gegen die wir mit allen stolzen Erfindungen der
Neuzeit doch Pygmäen sind und bleiben.

Nur verhältnißmäßig wenige Einzelbilder lösen sich später aus dem ge-
waltigen Gesammteindruck ab, sei es, indem man länger daran verweilen
konnte, sei es. daß absonderliche, auffallende Erscheinungen und Formen sich
tiefer der Erinnerung einprägten. So fesselt alle die freundliche, von Wald
umfangene Bucht von Namsos — die wunderliche hutförmige Insel Torgen
mit ihrem von einer seltsamen Höhle durchbohrten Felsstock — die sieben
Schwestern auf der Insel Alsten, ein aus dem Meere aufsteigender Felsenzug,
der an Phantastit nichts zu wünschen übrig läßt — die Hestmcmdsö oder
Reiterinsel, eine nicht minder sonderbare Felsgestalt — der Svartisen, ein
dem lostedalsbrae vergleichbares Gletscherfeld, das etwa 70 Km längs der
Küste läuft und zwischen öden Klippen und Felswänden nach dem Meer-
ufer herabhängt — dann das cmmuthige Tromsö in seiner vom Meere
belebten Alpenlandschaft — der von steilem Hochgebirq und Gletschern
ummauerte Lyngenfjord — das melancholische Hammerfest, die nördlichste
Stadt Europas — das gleich einem Riesengespenst jäh aus dem Meere
aufsteigende Nordcap — und endlich die stachen und traurigen Küsten-
striche am Porscmgerfjord und bei Vardö und Vadsö, wo alles Leben
langsam ausstirbt, keine wilde Felsscenerie mehr die halbwinterliche Land-
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schaft belebt. Lappengamme und Rennthierheerden die Grenze der Civilisation
bezeichnen.

Welcher dieser verschiedenen Landschaften die Krone gebührt, ist schwer
zu sagen. Jede besitzt ihren eigenen Zauber. Geschmack und Stimmung
werden dabei nicht ohne Einfluß bleiben. Björnsterne Björnson gibt den
Lofoten entschieden den Vorzug.

„Das Ganze aber", sagt er, „ist nur eine weihevolle Einleitung auf
den Augenblick, wo die Lofoten in blauer Ferne aufdämmern. Ich weiß
nicht, was herrlicher ist, sie aus der Ferne zu sehen, wie eine einzige tiefblaue
Mauer, mit tausend Thürmen gekrönt, über dem ungeheuren Riesenschlosse,
in das wir eben hineingeschwommen sind, in den Golf des Vestfjords nämlich,
der. soweit der Blick reicht, in Sonnenschein schimmert, oft indes von Luft-
fpiegelungen abgegrenzt, welche beständig fliehende Bergrücken, vorn und
hinten, auf den Kopf stellen, während Walfische spielen. Vögel schreien und
aufs Meer niederschweben *-- oder sich ihnen zu nähern und zu schauen, wie
die Mauern sich öffnen, jede Felsenzinne ein Berg für sich wird, einer wilder
als der andere, und zwar in einer Reihe, soweit du mit dem besten Fernglas
reichen magst. Rühmt man mir das Romsdal mit den Troldtinderne. Vaenge-
tinderne, Hörnet n. s. w., so will ich gleich beifügen: die Lofoten geben
diese Felsenzinnen mehrere hundert Mal hintereinander, oder besser ausgedrückt:
das Bergpcmorcnna, das man von Molde aus sieht, kann man hier oben,
auch mit dem raschesten Dampfschiff, ganze Tage lang genießen. Aber die
Bergformen sind so wild zerrissen, daß kein geistiges Bild aus der Mythologie
oder aus der Bibel oder aus der dramatischen Poesie die versteinerte Be-
wegung, welche ich dort schaute, die dräuende Schlachtordnung, die starrende
Schreckniß, die tausendfache Mannigfaltigkeit in diesem einen Steinguß aus-
zudrücken im Stande ist. Man kann sich die erste Stunde, vielleicht den
ersten Tag wehren, und versuchen, das nach dem Maßstab der Schönheit
abzuwägen; aber wenn der Anblick tagelang, beim Kommen und Gehen,
immer gleich großartig bleibt, so fühlt man zuletzt in der todten Natur eine
Spannung wie mitten in einer lebendigen Handlung. Das haben auch die-
jenigen gefühlt, die einst an Ort und Stelle die großen Sagen erdichteten,
welche diese Plätze umschweben, und diejenigen, die sie nacherzählen. Die
Berge nehmen darin dramatisches Leben an. Sie treten auf als Riesen
und Riesenmütter, Ritter und Jungfrauen; das Großartige darin wird noch
gewaltiger durch den unabsehbaren Abstand der Handelnden in diesem Felsen-
drama. Denn wer da oben segelt und träumt und dichtet, betrachtet Meilen,
wie wir sonst einen kleinen Spaziergang, und in der reinen Luft sieht man
die Gegenstände auf 11, ja 13 Meilen Abstand so klar, als ob man in
einem Augenblick zu ihnen gelangen könnte. Und das Licht, das diese märchen-
hafte Natur bescheint, verliert sich ja nicht. Wir sind an der Stätte, wo
vor wenigen Monden eine einzige Nacht herrschte, jetzt aber ein einziger



Sommernacht.

159

Tag. Auf dem Deck versammelt gehen die Passagiere in Erwartung der
Mitternachtssonne; es ist schon versichert worden, daß, was immer für Vor

Das
Nordcap.

macht der Erscheinung selbst. Und das ist wahr. Sobald die schwimmende
Feuerkugel in voller Größe über den Horizont dahingleitet, wozu kaum einen

stellungen man mitbringen mag, sie hinschwinden vor der gewaltigen Natur
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Augenblick ein Vorzeichen eintritt, verwandeln sich alsbald Himmel, Berg
und Meer. Stundenlang kann man jetzt mit bloßem Auge in sie hinein-
schauen; kein hindernder Strahlenglanz umgibt sie mehr; alle Glut zieht sich
in ihren eigenen Umkreis zurück, der jetzt viel größer erscheint, als man ihn
sich sonst untertags zu denken gewohnt ist, ja so groß, daß man im Anfang
ganz davon eingenommen ist und lange auf nichts anderes achtet. Endlich
siegt der Farbenglcmz, jetzt ist die Sonne ein rothglühendes Meteor, man
möchte meinen, sie müsse in Millionen Stücke und Stückchen zerschmelzen,
wenn nicht die ruhige Hoheit des Schauspiels und die Pracht der Farben-
harmonie am Himmel Frieden gewährte, vollen, seligen Frieden. Gleitet
ein Wolkenstreifen über die Kugel dahin, so wird er alsbald von der
Glut durchleuchtet und flammt in dunklerem Roth, so daß er sich auf der
Sonne wie ein Gebirge oder eine Landschaft abzeichnet. Gleitet aber ein
Wolkenstreifen über den zartgefärbten Himmel hin, so erhellen sich bloß die
Umrisse und werden weiß- oder rothglühend, während das Innere seine
Farbe behält und deshalb alles Umliegende hervorhebt. Denn der Himmel
prangt in allen Farbenübergängen, vom kräftigsten Vlutroth über den Bergen
bis zu dem einförmigen Weißgrau in der Höhe, so jedoch, daß man an
keiner Stelle auch nur eine Nadelspitze setzen und sagen könnte: da geht die
eine Farbe in die andere über. Bliebe der Anblick sich nun immer gleich,
so könnte man desselben denn doch vielleicht endlich müde werden. Aber er

wechselt unaufhörlich; jetzt ist die Sonne mehr violett, jetzt rothgolden, jetzt
mit einem leichten Flor von Grün überhaucht, jetzt wieder ins Weißliche
schimmernd, aber immer warm, immer roth unter dem wechselnden Schleier.
Jetzt schlüpft ein Nebelstreifen hinein, glüht auf, zieht hinaus, jetzt funkelt
die Sonne wieder in voller Glut, jetzt zeigt sich wieder ein kleines langes
Wolkenband, das im Lichte zittert, aufflammt und entschwindet. Der Himmel
rundum verwandelt sich gleichzeitig in allen Farbenabstufungen, als ob ein
stetes Beben ihn durchzitterte, und je nachdem die Wolken daran sich ver-
dünnen oder verdichten, in die bläulichen und weißen oder in die rothen und
violetten Farbenschichten treten, glühen ihre Ränder lebhafter auf, während das
Innere sich aufhellt oder verdunkelt. So bleibt das Schauspiel beständig
neu, und ich habe alte, an Ort und Stelle wohnende Leute gesehen, die
dasselbe mit derselben gespannten Aufmerksamkeit betrachteten wie wir.

Besondern Reiz erhält es auch dadurch, daß der übrige Himmel und
die Berge darunter unverändert bleiben. Da herrscht dieselbe unveränder-
liche Farbenkälte auf dem stahlblauen Meere, dem dunkelgrünen Vergesfuß
und in den tiefblauen Vergabhängen und Spitzen, während drüben in der
Sonne alles glüht, strahlt, wechselt, jubelt. Doch nun kann sich hinwieder
ein einzelner Berg aus dem dunkeln Grunde ablösen und plötzlich erglühen
von der Sohle bis zum Gipfel, als Hütte er feine eigene kleine Sonne hinter
sich verborgen; das rührt aber nur davon her, daß die Sonne ihn erreichen
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kann, und daß seine Glut nun die klare Kälte rundum desto stärker
hervorhebt.

Einmal, als gerade die Mitternachtssonne am herrlichsten strahlte, ging
der Mond auf; wahrscheinlich wußte er nicht, was los war; denn ein jämmer-
licheres und grimmigeres Gesicht, dümmere und traurigere Grimassen kann
kein chinesischer Opiumraucher machen. Mit dieser kahlen Sorte der Trinker-
zunft hatte er überhaupt eine fehlagende Aehnlichkeit. Wie je Poeten Oden
auf ihn geschrieben, je eine Geliebte schmachtende Blicke zu ihm emporgerichtet
haben sollte, war kaum zu begreifen. Wir pfiffen ihn aus, so daß er jämmerlich
seines Weges zog, und wir folgten ihm mit lautem Gelächter. Er war auch
sonderbar eingeschrumpft und auffallend klein geworden; das mußte er sicher-
lich selbst empfinden, denn er hielt sich in ansehnlicher Entfernung."

Das merkwürdigste Denkmal dieser ganzen Region ist die noch erhaltene
Steinkirche von Throndenaes bei Harstcid (Harstadhaven), am Nordstrand der
Vesteraaleninsel Hindö, die nördlichste Steinkirche des gesammten mittelalter-
lichen Europa (ziemlich nahe dem 69."). Sie war verhältnißmüßig mit
großer Pracht ausgestattet, und Peter Daß war ganz stolz darauf:

Grundmauern und Bau sind künstlich von Stein;
Im ganzen Nordlcmd wird keine wohl sein,
Die könnt' als gleichbürtig bestehen.

Die Kirche kann lassen sich sehen!

Ihre schönen Altäre sind noch erhalten und bezeugen, daß der Frommsinn
und die katholische Kunst des Mittelalters weit über den nördlichen Polar-
kreis hinausgedrungen sind, und daß sie wohl noch weiter in die unwirthliche
Nachbarschaft des Nordcaps gelangt wären, wenn nicht die große Umwälzung
des 16. Jahrhunderts den ganzen Norden von dem Einheitspunkt der christ-
lichen Völkerfamilie losgerissen hätte.

Der erste Priester, der nach zwei Jahrhunderten wieder für einige Zeit
sich in diesem nördlichen Gebiete Europas aufhalten konnte, war der öster-
reichische Jesuit Maximilian Hell, im Jahre 1769 von dem König von Däne-
mark selbst eingeladen, in der sogen. Festung Vardöhus als einem günstigen
Punkte den Venusdurchgang zu beobachten. Seine Thätigkeit beschränkte
sich jedoch auf diese astronomischen Beobachtungen. Erst unter Papst Pius IX.
tauchte 1855 der Plan auf, Island und die Faröer, die Shetlandsinseln
und das norwegische Lappland wieder in den Kreis der katholischen Missionen
zu ziehen. Als Pionier war hier derselbe Abbe Bernard thätig, der em paar
Jahre später mit Abbe Baudoin em Missionshaus zu Reykjavik gründete.
Er ließ sich zu Alten am Altenfjord nieder, yon wo aus Bergwege nach
Kautokeino und Karasjot in das Innere yon Lappland führen. Der Haupt-
gedanke scheint gewesen zu sein, yon Alten aus cine ständige Mission unter
den Lappen zu gründen oder sic wenigstens alljährlich auf ihren Streifzügen
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zu besuchen. Diesem Unternehmen stellten sich indes fast unübersteigliche
Schwierigkeiten entgegen, da die Lappen, officiell der protestantischen Landes-
kirche angehörig, zäh an ihrem alten Aberglauben festhängen, die Missionäre
deshalb ihnen und den norwegischen Protestanten gegenüber in ungünstigster
Lage waren. Doch blieb die Station Altengaard fortan mit französischen
Missionspriestern besetzt, welche von hier aus die wenigen Katholiken in
Finmarten pastorirten. Der Hof, früher Wohnung eines Beamten, ist von
Tannenwäldern und malerischen Bergen umgeben; doch ist der Aufenthalt ein
überaus beschwerlicher.

Von Alten aus wurden später zwei andere Missionsstationen, in Hammer-
fest und Tromsö, errichtet, wo sich schon einzelne Katholiken fanden und die
Seefahrt alljährlich Anlaß zu weiterer pastoraler Thätigkeit bot. Jene von
Tromsö wurde 1859 von dem Priester Andreas Boller begonnen, der 1886
als Prüftet der norwegischen Mission starb; die zu Hammerfest etwas später
von dem Missionär Plasse. Beide Stationen besitzen gegenwärtig ihre schöne
Missionskapelle, ihr Priesterhaus und ihre Schule, welch letztere auch das
Vertrauen der Protestanten besitzt und stark von protestantischen Kindern
besucht wird. Jede der drei Stationen ist seit einer langen Reihe von Jahren
mit zwei bis drei Priestern besetzt (meist Franzosen, einigen Holländern und
geborenen Norwegern), welche sich mit bewundernswerther Opferliebe und
Hingabe der religiösen Leitung der wenigen Katholiken, dann aber auch dem
Dienste armer Kranken, Verlassenen, Waisenkinder, kurz aller Hilfsbedürftigen
gewidmet haben. In Hammerfest hat der deutsche Missionär Clemens Hage-
mann, nunmehr Pfarrer in Christiania, unter nicht geringen Mühen ein
treffliches Krankenhaus gegründet, das von den Grauen Schwestern aus Neisse
geleitet wird und der Mission den Dank und die Anerkennung der protestan-
tischen Bevölkerung in hohem Grade gewonnen hat.

Das lutherische Stift Tromsö, dessen Bischof in Tromsö selbst residirt,
ist in 14 Propsteien getheilt. Den 14 Pröpsten stehen noch 59 Sognepraester
(Pfarrer) und Hilfsgeistliche zur Seite. Im Innern von Lappland sind
zwei ständige Pfarreien: Kautokeino, das zur Propstei Alten gehört, und
Karasjot, dessen Pfarrer zugleich Propst von Hammerfest ist. Beide Plätze
sind ungefähr in vier Tagen von Alten aus zu erreichen, die Geistlichen
bringen jedoch nur die Sommermonate an ihren Stationen zu. Im östlichen
Finmarten hat der Geistliche zu Naesseby für die Lappen zu sorgen. Die an
diesen Orten ansässigen Lappen (zu den sogen. Flußlappen oder Elvsinnerne
gehörig) bilden jedoch mit den an der Küste vom Fischfang lebenden Meer-
lappen oder Söfinnerne nur einen Theil der Lappenbevölkerung. Den merk-
würdigeren Theil machen die Berglappen oder Fjeldsinnerne aus, die, etwa
1000 Seelen zählend, mit ihren zahmen Rennthierheerden noch als Nomaden
in den Fels- und Schnee-Einöden der nördlichen Halbinsel herumziehen, in-
dem sie dabei eigentlich ihren Thieren folgen. Denn je nachdem diese an
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einem Platze längere oder
oder wandern mit ihren

kürzere Zeit Nahrung finden, verweilen sie daselbst
Zelten weiter. Doch haben sie da nnd dort auch

stehende Gammen (Erdhütten), wo sie von Zeit zu Zeit wieder hinkommen
und sich länger aufhalten. An die Grenzen brauchen sie sich zufolge alter
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Verträge nicht zu halten. So zieht z. B. eine schwedische Lapftenfamilie
alljährlich im Sommer in die Nähe von Tromsö, wo diese friedlichen, gut-
müthigen Naturkinder in ihren rauchigen Gammen und Zelten häufigen
Besuches von der civilisirten Reisewelt gewürdigt werden, derselben ihren
Haushalt zeigen und ihre Künste mit dem Lasso vormachen, den jeder
Lappe im Gürtel trügt. Herbst, Winter und Frühjahr sind sie aber auf
sich und ihre Thiere angewiesen, und die einzige Abwechslung der uuendlich
langen Winternacht ist das Polarlicht. In der Höhe von Bodo schon bleibt
die Sonne 13 Tage aus (vom 15. bis 28. December), in Tromsö 51 Tage,
in Vardö 58 Tage, in Hammerfest 61 Tage, am Nordcap 68 Tage (vom
17. November bis 24. Januar). Das Land der Mitternachtssonne ist auch
das Land der Mitternacht.



165

10. Im Fjord von Christiania.
Während die Westküste von Norwegen durch vier große Fjorde in ebenso

viele charakteristisch verschiedene Landschaften getheilt wird, besitzt die Süd-
küste nur eine Gliederung in kleinere Buchten. 810ß ein bedeutenderer Fjord
dringt hier tiefer nach Norden hinauf: der Fjord von Christiania. eine Fort-
fetzung des Stagerrack, das die gesammte skandinavische Halbinsel hier in zwei
nahezu gleiche kleinere Halbinseln scheidet. Die Spitze der westlichen —

norwegischen — hält sich ungefähr in derselben Höhe, wie die Nordspitze
von lütlcmd; die östliche — schwedische — dagegen reicht weit über die
Mitte der dänischen Insel Seeland nach Süden hinab. Schweden und Däne-
mark berühren sich da beinahe, und es ist kein Wunder, daß mehr als ein-
mal im Laufe der Geschichte der Plan auftauchte, die drei stammverwandten
Länder zu einem Reiche zu vereinigen, und daß dieser Gedanke sich wenigstens
zeitweilig verwirklichte.

So sehr ich Christiania zu sehen wünschte, einen so unangenehmen Ein-
druck hatte mir das Kattegat bei meiner ersten nordischen Reise hinterlassen.
Den meisten Reisenden geht es ähnlich. Beinahe dachte ich daran, den
kürzesten Wasserweg einzuschlagen und entweder von Malmö aus durch
Schweden oder von Frederikshavn in lütlcmd über Göteborg nach Christiania
zu fahreu. Englische wie skandinavische Reisende hatten mich indes versichert,
daß der Fjord von Christiania der allerschönste von allen norwegischen
Fjorden sei. Die Fahrt durch Sund, Kattegat und Stagerrack mußte also
gewagt werden, und ich hatte es nicht zu bereuen.

Genau um Mittag verließ der prächtige neue Passagierdampfer „G. M. Mel-
chior" den Hafen von Kopenhagen. Ein völlig wolkenloser Himmel spiegelte
sich in der blauen Fläche des Sund. Die Ufer prangten im vollsten Grün,
und eine frische Brise benahm der sommerlichen Wärme alles Drückende.
Es war ein wahres Vergnügen, durch diese wonnige Meerlandschaft dahin-
zugleiten. Bald lag das fröhliche Gewimmel des Hafens hinter uns. Die
Wälle von Tre Kroner zeigten uns eine Weile ihre Kanonen. Dann schwebten
die Gestade von Charlottenlund am Blicke vorüber, die Insel Hven trat
heran und rechts von ihr die kleine schwedische Festung Lcmdskrona. Ziemlich
nahe unter dem weißen Kirchlein von St. Ibb (lacobus) fuhren wir an
Hven vorbei, wo einst Tycho de Vrahe von seinem Schlößchen Uranienborg
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aus den Himmel betrachtete. Bald traten Helsingör, Kronborg und Helsing-
borg in Sicht, und als sich dann die Meerstraße wieder erweiterte, belebten
noch eine Menge Schiffe die im Farbenspiel des Abends prangende Fläche.
Eine höchst malerische Seitencoulisse bildet eine Zeitlang der Kulten, ein
Granitberg auf der schwedischen Seite, nur 200 in hoch, aber völlig öde,
unten wild zerklüftet, die grauen Kuppen vom milden Strahl der Abend-
sonne angehaucht. Das Kattegat, das ich so sehr gefürchtet, war so ruhig
und lieblich, wie ich das Meer noch kaum gesehen. Ueber ein Dutzend Segel-
schiffe kreuzten näher und ferner um uns mit dem schwachen Wind, der
über die Wogen dahinglitt. Diese schimmerten in Gold und Roth und dann
in den sanfteren Lichtern, welche die scheidende Sonne über den Himmel
dcchinzcmberte. Die Dämmerung war fast noch fchöner. Ich konnte mich
von dem herrlichen Meerbilde kaum trennen, als die Mitternacht endlich
herannahte. Es wurde eigentlich kaum Nacht.

Nicht zu oft im Jahre gewähren Kattegat und Stagerrack so schöne,
zauberische Abende. Meist ist das Meer hier unruhig und bewegt, sehr oft
stürmisch und ganz unbändig. Der norwegische Seemann der Südküste
muß darum ein nicht weniger tapferer und abgehärteter Geselle sein, als
sein Bruder an der Westküste. Ibsen hat ihn in einem seiner merkwürdigsten
kleineren Gedichte prächtig gezeichnet, als er sich noch nicht von Land und
Volk getrennt hatte, sondern in innigster Berührung mit dem heimatlichen
Leben, mit der unvertummerten Kraft seines Volksthums stand. Die Ballade
knüpft sich an eine Anekdote aus der Zeit der Continentalsperre, als England
durch die Vergewaltigungen Napoleons sich genöthigt sah, das mit ihm ver-
bundene Dänemark und Norwegen durch ähnliche Maßregeln zu bedrängen.
Das Volt in Norwegen litt furchtbar darunter, da an vielen Plätzen die
Zufuhr der nöthigsten Lebensmittel abgesperrt wurde. In dieser Noth soll
sich ein tapferer Norweger auf kleinem, offenem Boote zwischen den englischen
Blokadeschiffen und Kreuzern durch nach lütlcmd hinüber gewagt haben,
um für die Seinen Getreide zu holen. Terje Vigen nennt ihn der Dichter,
wahrscheinlich nach der Volksüberlieferung, aus der die Geschichte stammt.
Der Schauplatz der Begebenheit liegt ziemlich weit südwärts, in der Nähe
des Städtchens Arendal; sie gehört aber dem Bereiche des Skagerracks an
und muß jeden anziehen, der dieses Seerevier befährt.

Es wohnt' ein Sonderling, längst ergraut,
Auf der Schären äußerstem Riff,
Der hat noch keinem ein Leid gebraut,
Sei es zu Land oder zu Schiff.
Doch wild zuweilen fein Äug' er zückt

Und keiner gerne näher rückt

Bei Sturmflut und Orkan.
Drum meinten die Leute, er sei verrückt,

An Terje Vigen heran.
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Sein Haar war weiß, doch lacht' er und sang
Wie die Jugend fröhlich und frisch.

Ich sah ihn einst nur einen Gang,
An der Brücke lag er mit Fifch'.

Für die Mädchen h«tt' er manch neckisches Wort,
Mit den Kindern ein Kind er war.
Er schwang seinen Hut; er sprang «n Bord
Und hißte sein Segel und steuerte fort
Im Sonnenschein den „alten Aar".

Nun will ich erzählen, was ich gehört
Von Terje, genau nach der Reih.
Wenn euch ein trocken Wort auch stört,
So habt ihr doch Wahrheit dabei.
Ich habs nicht aus seinem eigenen Mund,
Doch aus seinem vertrautesten Kreis,
Von seinem Tröster in letzter Stund',
Der ihm schloß die Augen zum Friedensbund,
Da er starb als betagter Greis.

Er war als Junge ein wilder Gesell,
Kam früh von den Eltern fort,
Und manche Hiebe trafen fein Fell,
Er war der Jüngste an Bord.
Er lief davon in Amsterdam,
Doch sehnt' er sich endlich nach Haus
Und kam mit „Foreningen", Cavitän Prüm.
Doch niemand kennt ihn am Hafendamm,
Als Bübchen einst fuhr er hinaus.

Jetzt war er erwachsen, schön, stattlich und groß,
Und prunkte in stattlichem Kleid;

Auf der weiten, wogenden See.

Doch die Eltern ruhten im Grabesschoß,
Und niemand trug um sie Leid.
Er starrt' einen Tag, kann sein auch zwei,
Dann schüttelt' von sich er sein Weh.
Er fand sich zu Lande nicht wohl, nicht frei,
Er dacht', daß es besser zu wohnen sei

Die Leute meinten, es wäre gefehlt,
Die Ruhe würd' bald ihm zur Last.
Doch ein eigen Dach nennt er nun sein,
Des Winters lockt nichts ihn hinaus.
Und die Scheiben strahlten wie Sonnenschein,
Und die Weißen Gardinen und Blumen fein,
In dem kleinen, rothbraunen Haus.

Ein Jahr danach war Terje vermählt,
Es ging in Eile und Hast.
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Doch als im Lenze das Eis verzog,
Ging Terje aus zur Fahrt;
Im Herbst, als die Graugans südwärts flog,
Er sie halbwegs gewahrt.
Wie Centnerlast fällt's auf die Brust,
Er fühlt der Jugend Macht,
Eine Welt voll Sonnenlicht und Blust
Liegt hinter ihm, Leben und fröhliche Lust,
Vor ihm des Winters Nacht.

Sie ankern. Die Kameraden zieh'n
Nach Landsbrauch zu Saus und Braus;
Zu ihnen ließ traurig den Blick er flieh'n,
Da er stand vor dem winzigen Haus.
Er schaut an den weißen Gardinen hinein —

Was ist's, daß zwei da sind?
Sein Weib saß still und haspelte Lein,
In der Wiege lag, frisch, roth und fein.
Ein lieblich lächelndes Kind.

Er wieget fein Kindlein, er denkt auf Gewinn,
Er scheuet nicht Mühe noch Plag.
Wenn des Sonntag Abends der Tanz erklang
Beim Nachbar in stürmischer Art,

Ernst sei geworden Terje's Sinn,
So heißt's, von diesem Tag.

Die fröhlichsten Lieder zu Haus er sang,
Sein Kindlein im Arm — und die Zeit ward nicht lang,
Wenn Aennchen ihn zupfte am Bart.

So enteilte die Zeit, bis der Krieg brach aus
Anno achtzehnhundert und neun.
Der stürzte das Volk in Noth uud in Graus,
Daß heut' sie noch dessen sich scheu'n.
Englische Kreuzer versperrten das Meer,
Im Land war Mißwachs und Noth.
Der Arme litt Hunger, der Reiche Beschwer,
Zwei kräftige Arme, sie nützten nicht mehr,
Vor der Thüre stand Seuche und Tod.

Da starrte wohl Terje einen Tag oder zwei
Dann schüttelt von sich er sein Weh.
Er hat einen Freund noch, alt und treu,
Die weite, wogende See.
Noch meldet im Westland treu gesinnt
Die Sage, was Terje gethan:
Da kaum sich legte der stürmende Wind,
Da fuhr der Tapfre für Weib und Kind
Uebers Meer in offenem Kahn.
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Das mindeste Boot ward auserfeh'n
Zu der kühneu Skagenfahrt.

Im lütifchen Raff war der Weg nicht klar;
Weit schlimmer ein englisches Kriegsschiff war
Mit dem Adlerauge am Mast.

Zn Haus ließ Segel und Mast er steh'n,
Da waren sie gut bewahrt.
Mit dem nackten Boot, meint' Terje zwar,
Macht' ihm die See schon Last,

Bei Gott! Die Ladung war nicht groß —

Drei Säcke Gerste — nicht viel!
Doch arm ist seiner Heimat Schoß;
Gesichert ist jetzt seiner Theuersten Loos
Weib standen und Kind auf dem Spiel,

So überläßt er getrost sich dem Glück,
Hält scharf die Ruder gefaßt;
Nach Fladstrcmd kömmt er ohn' Mißgeschick,
Nimmt ein die willkommene Last.

Am vierten Morgen ein neblig Land
Von fern er fpähend gewann.
Das war nicht ein flüchtiges Wolkengebild,
Nein, Berge, zum Kranze gereiht.

Drei Nächte und Tag blieb ans Ruder gebannt
Der starke, muthige Mann.

Bei Haus ist er — ein Weilchen, traun,
Hält aus noch Muth und Kraft;
Sein Herz in Glauben und Vertrau'n
Zu Gott sich betend entrafft.

Hoch über den Zacken, zerrissen und rauh,
Der Imenaes lagert, gewaltig und grau:
Nun weiß er wieder Bescheid.

Vor den Läden, geöffnet zur felben Stund',
Fährt eine Corvette im Hernaes-Sund
Zur Küste, die Segel gebläht.

Da war's, als erfröre das Wort im Mund
Er starrt — es ist zu spät —

Die Füße gestemmt cm des Nachens Wand,
Wühlt die tosende See er mit nerviger Hand,
Bis das Blut aus den Nägeln ihm sprang.

Man ruft ihn an; es tönt ein Signal
Er kann nicht in die Bucht.
Der Morgenwind weht schwach und schal,
Gen Westen nimmt Terje die Flucht.
Da flog die Jolle vom Schiffesrcmd,
Er hört der Matrosen Sang.
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Gaeslingen heißt man die blinde Schär'
Ostwärts von Homberg-Sund,
Da zischet die Brandung hin und her,
Zwei Fuß unter Wasser ist Grund.

Doch tost auch draußen die See voll Wuth,
Dahinter die Woge friedlich ruht,
Ausrastend vom brandenden Schlag.

Da blitzet wie Milch und wie Silber die Flut
Auch am stillsten Sommertag.

Klagt Gott er seine Noth:
„O breite den schirmenden Mantel aus,
Dort sitzet mein Weib in dem ärmlichen Haus
Und harrt mit dem Kindlein auf Brod."

Wie ein Pfeil zwischen kochendem Schaum.
Doch die Fünfzehn jagen auf feiner Spur
Ihm nach zu dem friedlichen Raum.
Da, mitten in der Brandung Saus,

Dorthin der Nachen des Terje fuhr

Da Terje an die Klippen prallt,
Anch die Jolle steht gebannt.
Vom Steffen ruft der Führer: Halt!
Und stößt ein Ruder mit Gewalt
In des Nachens Bretterwand.

Doch lauter noch gellte der Fünfzehn Schrei,
Wie zu Lyngör geht es auch hier.
Das Glück stand wieder dem Briten bei
Im fremden Raubrevier. —

Zwei Fuß schon sinkt die theure Last,
Doch sinkt nicht Terje's Muth.
Er wehrt sich gegen den drohenden Stahl,
Er wirft sich hinaus ins Meer,

Die Planken knarren. In sprudelnder Hast
Dringt ein die schäumende Flut.

Er taucht und fchwimmt und taucht nochmal;
Doch die Jolle wird flott, und der zündende Strahl
Und das Schwert zischt über ihm her.

Doch Terje, gebrochen von Schmerz und Noth,
Die Wangen naß, das Auge roth,

Seine erste Schlacht galt Terje's Boot,
Drum brüstet er sich so keck-

Sie fischten ihn auf. An des Schiffes Rand
Nun Siegesjubel war.
Stolz reckt sich am Steuer der Commcmdant,
Ein Junge von achtzehn Jahr.

Fällt knieend vor ihm anfs Deck.
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Es erhob sich ein Ostwind; sie eilten davon
Und ließen die Flaggen weh'n.

Er bot ihnen Thränen, sie zahlten mit Hohn,
Nur Spott erwiedert sein Fleh'n.

seiner Stirne wich.

Da fehwieg Terje Vigen. Es war vollbracht.
Nun sorgt er wieder für sich.
Doch die Briten nahmen verwundert in Acht,
Wie etwas, dumpf wie Sturmesnacht,

Er satz im Kerker lange Jahr',
In düsterm, quälendem Raum.

Mit dem Jahre vierzehn kam Friede und Freud',
Mit andern Gefangnen ward Terje befreit,
Ein schwedisches Schiff gab ihm Platz.

Sein Nacken beugt' sich, es graute sein Haar
Von schwerem, sehnsüchtigem Traum.
Auf etwas er fann. Doch er gab nicht Bescheid,
Das war wie sein einziger Schatz. —

Im Haus wohnt' ein Fremdling, der Kunde ihm gab
Von zwei'n, die gehaufet einst hier. —

Froh stieg er daheim das Ufer hinan
Vom König zum Lootsen ernannt.
Doch der graubehaarte, hagere Mann
War keinem mehr bekannt.

Jahre verflossen. Der Lootse versah
Sein Amt bis zum äußersten Riff,
Und keinem von ihm was Böses geschah
Zu Lande oder zu Schiff.

Sie fanden nicht Stütze, sie fanden nicht Stab.
Die Gemeinde bot ihnen gerneinfarn ein Grab
In des Friedhofs Armenquartier.

Drum meinten die Leute, er sei verrückt,
Und keiner gerne näher rückt'

Nur wild zuweilen das Äug' er zückt'
Bei Sturmflut und Orkan.

An Terje Vigen heran.

Bei trübem Mondscheinabend kam
In Aufruhr der ganze Strand.
Eine englische Jacht zur Küste nahm
Ihren Lauf, kein Segel gespannt.
Die rothe Flagge am Vormast weht —

Ein Nothschrei ohne Wort —;

Voraus über Stag eine Barke geht,
Die kämpfend im Wogenfchwall sich dreht.
Hoch steht der Lootse an Bord.
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Er schien so ruhig, so fest und gewandt,
Wie ein Riese ins Steuer er griff.
Die Jacht gehorcht. Sie weichet vom Land
Und folgt dem winzigen Schiff.
Da kam die Lady, ihr Kind im Arm,
Und der Lord zog seinen Hut:
„Ich mach' dich fo reich, als jetzt du bist arm,
Erlösest du uns aus dem Wogenschwarm!" —

Doch plötzlich der Lootse ruht.

„Sie weigert Gehorsam. Hinab ins Boot,
Mylord, Mylüdy, mit mir!
Das Schiff geht in Stücke. Folgt meinem Gebot!
Ich kenne den Weg. Ich entreiß' euch der Noth,
Doch säumet länger nicht hier!"

Sein Antlitz erbleichet, es zucket sein Mund,
Er knirscht, er kämpfet, er lacht.
Ein fürchterlich Lächeln! Hoch auf dem Grund
Stand des Briten prächtige Jacht.

Jetzt schielt er leewärts zur Gaeslings-Schcir',
Jetzt lowärts zum Hesnaes-Sund;

Das Seefeuer brannte, der Nachen flog
Mit der theuren Last durch die Flut.
Der Lootfe stand hinten, mächtig und hoch,
Sein Auge sprüht grimmige Glut.

Und schaumweitz sprudelt der Gischt herein
O Schrecken, keinem gleich!

Herab in des Bootes Grund

Hoch hebt auf dem Arme ihr Töchterlein
Die Mutter schreckensbleich.

Dann zieht er am Steuer und Stagseil nicht mehr,
Er schwingt das Ruder und stößt es schwer

Er dreht das Ruder, er treibt's ins Lee;
Einem Vogel gleich schießt über die See
Im strudelnde» Schaume das Boot.

„Anna, mein Kind!" schreit sie voll Weh.
Da bebt der graue Pilot.

Ein Ruck — und es sinkt. Doch im brandenden Meer
Mittinnen die Woge ruht.
Es streckt sich lang ein Rücken daher
Nur kniehoch unter der Flut.
„Fort!" ruft der Lord. „Es gilt Leben und Tod!
Der Boden unter uns weicht!" —

Der Lootse lächelt: „Es hat keine Noth;
Drei Tonnen Gerste, ein versunknes Boot
Zum Stehen schon uns reicht."
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Da fährt wie ein Blitz durch des Briten Gemüth
Der jähen Erinnerung Schreck:
Das ist der Matrose, der weinend gekniet
Vor ihm einst auf stattlichem Deck.
Da schrie Terje Vigen: „Mein ganzes Geschick
Hast frevelnd und fchnöd' du geknickt.
Doch die Rache naht; noch ein Augenblick!"
Und vor dem Lootfen mit stehendem Blick
Kniet der stolze Brite gebückt.

„In stolzer Corvette fuhrst du gemach,
Ich rudert' mein ärmliches Boot.
Ich rang für die Meinen, selbst todesschwach.
Du raubtest ihr Vrud und warfest mir nach
Noch Spott in meine Noth.

Doch Terje stand an des Ruders Schaft
Schlank wie im blühendsten Jahr.
Sein Auge flammt von unbändiger Kraft,
Es flattert im Winde sein .Haar.

Meines Weibes Hand war grob und rauh;
Doch immerhin — sie war mein.
Dein Kind hat Goldhaar und Augen so blau
Wie die Englein in Himmelshöh'n.

„Wie Frühling strahlt deine herrliche Frau,
Ihre Hand ist wie Seide so fein.

Mein Töchterlein, ach! war hager und flau,
Gott bessr' es, und sein Gesichtchen fo grau;
Denn Armuth macht nicht schön.

„Schau, das war mein Reichthum in dieser Welt,
Und mehr Hab' nie ich begehrt.
Mir galt das mehr als Gut und Geld,
Dir deuchte so klein der Werth.
Doch die Zeit der Rache ist da, fürwahr,
Und erleben mutzt du die Stund',
Die aufwiegt all' die langen Jahr',
Die gebeugt meinen Nacken, gebleicht mein Haar,
Und gebohrt mein Glück in Grund!"

Und mit der Linken packt er das Kind,
Schwingt's vor der Mutter Leib.
„Zurück, Mylord! Zurück, geschwind!
Sonst kostet dir's Kind und Weib!"
Zum Kampf reckt der Brite sich übermal,
Doch gelähmt ist des Armes Macht;
Es zerreißt ihm das Herz; der Blick wird fahl;
Sein Haar — man sah es beim Morgenstrahl —

Ward grau in der einen Nacht.
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Doch Terje's Stirne glänzt heiter und klar,
Sein Herz kömmt wieder zur Ruh.
Er fenket das Kindlein und streichelt sein Haar
Und lützt feine Händchen dazu.

Wie ein Bergbach tobte mein stürmendes Blut.
Es mutzte Vergeltung mir sein!

Und er athmet auf, wie aus Kerkersglut:
„Jetzt nenn' ich mich wieder mein,
Bin Terje Vigen, bin allen gut!

„Die langen Jahre in Kerkersqualm,
Sie machten mich siech und wund.
Zertreten lag ich wie ein Halm
In des Elends tiefstem Grund.
Doch das ist vorbei, denn quitt sind wir,
Die Schuld deckt wohl dein Gewinn.
Ich gab, was ich hatte. Du nahmst es mir,
Nun ford're bei Gott, wenn ich schadete dir.
Er hat mich gemacht, wie ich bin!"

Der nächtliche Sturm hat weggefegt
Den alten Jammer und Schreck.
Hoch Terje wieder den Nacken trägt,
Der einst sich krümmte, fchmerzbewegt,
Wie im Tod, auf dem feindlichen Deck.

Bricht keiner auch das Geheimniß der Nacht,
Schallt Terje's Ruf doch durchs Land.

Als der Morgen graute, da lag die Jacht
Im Hafen, gerettet, am Strand;

Und es kam der Lord und sein Ehegemahl
Und andre, ein ganzer Schwärm,
Und sie schütteln die Hand ihm zum letzten Mal
In dem Häuslein, so einsam und arm.
Sie dankten, daß er sie den Wogen entführt,
Dem Felfen, dem stürmenden Wind.
Doch Terje streichelt lieb Aennchen gerührt:
„Wer euch gerettet, wem Dank gebührt,
Das ist dies liebe Kind."

„Groß war mein Verlust und groß mein Gewinn
Wie es ging, war's am besten, zufrieden ich bin,
Und Gott sei Dank und Preis!"

Dort liegt in der Brandung ein friedlicher Grund.
Dort ruht der Wogen Lauf.

Als die Jacht sich drehte um Hernaes-Sund,
Zog der Heimat Flagge er auf.

Eine Thräne perlt über Terje's Kinn,
Ein Seufzer entrinnt sich ihm leis:
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So war's. Ich sah ihn nur einen Gang,
An der Brücke lag er mit Fisch.

Für die Mädchen hatt' er manch neckisches Wort,
Mit den Kindern ein Kind er war,
Er schwang seinen Hut; er sprang an Bord
Und hißte sein Segel und steuerte fort
Im Sonnenschein den „alten Aar".

Sein Haar war weiß. Doch er lachte und sang
Wie ein Jüngling fröhlich und frisch.

Drauf stand „Thaerie Wijghen", weiß gemalt,
Und das Jahr, da er fand feine Ruh.
Und die Sonne da brennt und der Sturm da faust,
Drum wuchert das Gras steif und zerzaust;

Bei Fjaerekirche sah ich ein Grab,
Von Wind und Wetter verheert,
Auf dem kleinen Hügel, den nichts umgab,
Ein Vrettchen, fchwarz getheert.

Ganz befriedigend kann die Ballade auf ein christliches Gemüth nicht
wirken. Man erwartet von dem trotzigen Seemann ungeachtet seines herben
Looses ganze und volle Verzeihung — die schönste Rache des Christen. Daß
er sich auch nur einige Augenblicke an der Lebensgefahr der englischen Fa-
milie weidet, hat etwas Abstoßendes, wenn feine wilde Kraftnatur das auch
begreiflich erscheinen läßt. Ich kann kaum glauben, daß dieser Zug aus
dem eigentlichen Volksleben gegriffen ist, einem Volksleben, das damals sicher
noch einen durch und durch christlich-gläubigen Charakter besaß. Es ist mir
fast wahrscheinlicher, daß der Dichter, schon als Jüngling mit den frommen
Ueberlieferungen der Kindheit zerfallen, ihn in die sonst rührende Geschichte
hineingetragen hat. Die Kraftnatur Terje's aber, das Leben und Weben
der Strandbevölkerung, die Küstenlandschaft mit ihren Schrecknissen und Ge-
fahren hat er jedenfalls meisterlich gezeichnet. Der nordische Seemann steht
vor uns in seiner ganzen Rauheit uud Gemüthlichkeit, Kaltblütigkeit und
Leidenschaft, Thatkraft und Herzensgüte, die sich in sonderbarem Gemisch
durchkreuzen. Die armen Fischer- und Schifferhäuschen am Strande mit
ihren Blumen an den Fensterchen umfangen wohl manchmal das traulichste
Familienglück; aber wie nirgends sonst hängt das Glück an einem Faden
und drohende Sturmeswolken darüber. Alles zerstört in einem Nu die
Macht der Elemente, und während der Landmann auch im Unglück noch ein
Ruheplätzchen bei den Seinen findet, wird der Seemann gar oft, gleich dem
beweglichen Elemente, aus dem Kreise seiner Lieben hinausgerissen, zuletzt
wie ein Fremdling im eigenen Heim. Der Schiffer und Lootse, der hundert
Stürmen getrotzt, wird unwillkürlich dem Volke wie dem Fremden ein
Gegenstand der Verehrung und Liebe. Der Reisende aber, der in sicherer

Doch wilde Blumen dazu.
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Gemächlichkeit über die weite Meeresfläche dahinschaukelt, wird nicht ohne
Mitgefühl der Vielen gedenken, die heute noch in schwerem Ungemach, in
Kampf und Noth mit den Wogen ringen müssen, um sich und den Ihrigen
das Leben zu fristen.

Die Einführt in den Fjord von Christiania bietet anfänglich dieselben
Elemente, wie jene in dem Schärengürtel von Bergen. Knorrige Felsinseln,
kahl, öde, von der Flut völlig geglättet, steigen aus dem Meeresspiegel auf,
dazwischen der Leuchtthurm von Lille Faerder. Dann beleben sich Inseln
und Strand erst mit kleinerem Virkengebüsch, darauf mit Tannen und Birken,
endlich mit Häusern, Wiesen und kleinen Stücken von Ackerland. Die Flut-
linie ist noch sichtbar und entschwindet erst langsam nach dem Innern des
Fjords hin, der im Winter zuzugefrieren pflegt.

Bei Horten verengt sich die weite Bucht zum freundlichen See, kaum
6 Km breit. Horten hat eine kleine Zweigbahn an die Linie, welche Chri-
stiania mit Drammen, Tönsberg, Laurvik und Skien verbindet. Die Station
liegt am Strande. Etwas westlich hinter freundlichen Waldhügeln befindet
sich Karl lohcmnsvaern, der von kleinen Inseln umgebene Hafen der nor-
wegischen Kriegsflotte. Diese zählt 4 Monitors, 2 Fregatten, 43 kleinere
Dampfer und 55 Segelschiffe, mit 121 Officieren und 334 Seesoldaten und
Matrosen. Die Handelsflotte Norwegens dagegen belief sich 1888 auf
7269 Schiffe mit 1503 572 Tons nnd 55 722 Mann Besatzung.

Gleich hinter Horten erweitert sich die Meerstraße wieder zum ansehn-
lichen Sunde bis zu mehr als 20 Kni Breite. Dann theilt sie sich in drei
Arme, von denen der kleine Scmdesognsfjord nach Westen einbiegt, der
längere, schmale Drammensfjord in weiter Krümmung erst nördlich, dann
westlich läuft, der Christicmiafjord selbst aber, sich am meisten verengend,
die Richtung nach Norden beibehält. Horten gegenüber streckt sich am Ost-
ufer die bewaldete Insel Hjellö hin mit dem cmmuthigen Städtchen Moß,
wo die Bahn Christiania-Göteborg den Fjord berührt.

Aus einem Meeresarm, viel breiter als der Bodensee, westwärts von
bläulichen Bergen und Hügeln umkränzt, gelangt man in einem halben
Stündchen schon in eine Meerenge, die bloß noch einem kleinen See gleicht.
Wieder nur eine Weile, und bei Dröbak legen sich die Haa-Öer davor,
daß man schon am Ende des Fjords zu sein glaubt. Dieser theilt sich nun
in zwei Arme, von denen jeder kaum 1 Iciu breit ist. Man glaubt auf
einem Fluß zu sein. Beide Ufer lassen sich bis ins kleinste übersehen, Wald
und Wiese, Felsgestade und Ackerland, freundliche Häuschen und Höfe. Doch
auch dcls dauert nicht lange. Der Flnß wird wieder zum See uud zur
mächtigen Meeresbucht, die sich nach allen Seiten hin ins Land einzackt, von
Inseln und Vorgebirgen höchst malerisch unterbrochen.

Dieser beständige Wechsel gibt dem im allgemeinen ernsten Landschafts-
bilde einen unbeschreiblichen Reiz. War auch der Tag nicht so hell und



Bllumga.tner, Skandinavien. 2. Aufl. Zu Seite 177.



Erste Sicht von Christiania.

wonnig, wie der vorige, so rang sich die Sonne doch zeitweilig durch das
Gewölke, zitterte leuchtend über die vielen kleinen und großen Wasserstraßen
dahin und lieh dem grünen Ufersaum Farbe und Leben. Die Einfahrt über-
trifft unzweifelhaft jene bei Bergen.

Seinen Glanzpunkt erhält das Panorama jedoch erst in der Nähe der
norwegischen Hauptstadt selbst, wo der Fjord sich etwas ostwärts dreht und
einen langen Seitenarm nach Süden entsendet. Das Durcheinander von
Land, Inseln und Meer Hütte fast etwas Verwirrendes, wenn nicht jedes
der kleinen Einzelbilder einen angenehmen Ruhepunkt böte, schließlich aber
das Ende des Fjords sich zum majestätischen Haufttgemälde entfaltete.

Das Gebirge drängt sich hier nicht, wie in Bergen, steil, drückend an
das Meer vor, es entwickelt sich aber massiger und kräftiger als bei Thrond-
hjem und bildet mit seinen waldigen Gneis- und Porphyrkuftpen einen weiten,
imposanten Hintergrund. In mächtigen Felszungen (Tanger) reckt es da
und dort seine Arme gleich dem Geäste eines gewaltigen Baumes in das
Meer hinaus oder läßt sie in kleineren Inseln noch einmal sehen. Aber
überall hat sich der Fels mit Wald und Busch umkleidet oder trägt mensch-
liche Wohnungen auf feinen Höhen oder an seinem friedlichen Fuß.

Auf einer solchen Felszunge glänzt uns schneeweiß die alte Festung
von Christiania, Akershus, zwischen grünen Bäumen entgegen und gibt dem
Bilde einigermaßen einen Mittelpunkt. Denn die spitze Landzunge, auf der
es steht, scheidet das Ende des Fjords in zwei Buchten — Björvik nach
Osten, die Piperviksbugt nach Westen. Links von dieser ragt die Insel Lade-
gaardsöen mit dem schmucken Königsschlosse Oskarshall in den Fjord hin-
aus, rechts von jener gibt der Ekeberg dem Stadtbilde einen Abschluß. Vor
Akershus im Fjord lagern die Inseln Hovedö, Lindö, Nakholm, Bletö;
hinter Akershus breitet sich auf fehr unregelmäßigen Terrassen, wellenartigen
Hebungen und Senkungen die Stadt aus, fast unabsehbar nach Osten und
Westen, besonders nach letzterer Richtung hin. Nordwärts steigt die Stadt
am meisten in die Höhe, Weiler und Höfe darüber, bis endlich die Vardekolle,
der Stogumsaas', der Kolsaas (380 in), der Votsencias (474 in), die Tryvands
Höide (533 in) und andere Höhen das Bild begrenzen. Obwohl diese Berge
nicht sehr hoch sind, hat doch Christiania durch sie viel vor Stockholm vor-
aus. Stadt, Vorstädte und Umgebung zerfließen nicht im ebenen Räume;
Berge und Hügel schaffen beständig ein neues, malerisches Bild; würzige
Berg- und Waldluft mifcht sich mit dem salzig-kräftigen Hauche des Meeres.
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11. Christiania.
Christiania ist keine sehr alte Stadt. Dagegen spielt die umliegende

Gegend, Vit oder Viken genannt, schon in der frühen Geschichte Norwegens
eine bedeutende Rolle. An dem herrlichen Fjord, am Stagerrack und Kat-
tegat berührte sich das ausgedehnte Bergland mit dem südlichen Schweden
und mit Dänemark. Hier war der nächste Verbindungspunkt mit Deutsch-
land und mit dem europäischen Festland, dessen Leben und Cultur. Oslo,
jetzt eine Vorstadt von Christiania, wurde als Kaufstadt bereits in den
Tagen des Königs Harald Hardrade, um die Mitte des 11. Jahrhunderts
angelegt, und nicht lange dauerte es, da ward die rasch aufblühende Stadt
auch der Sitz eines Bischofs. Als erster Bischof wird Asgaut genannt, ein
Schwestersohn des Bischofs Grimkel, welcher unter dem hl. Olaf für die
Ausbreitung des Christenthums thütig war. Meister Adam von Bremen
kannte ihn persönlich. Der Sprengel von Oslo reichte weit nach Süd-
schweden hinab. Unter König Sigurd dem lerusalemsfahrer (1103—1130)
rückte der politische Schwerpunkt des Reiches in den Süden, indem er Konge-
helle, etwas nördlich von dem heutigen Göteborg (in dem schwedischen Bo-
huslün), zu seiner Hauptstadt machte und gewaltig befestigte. Das Bisthum
Oslo reichte in jener Zeit von dem Göta-Elf bis über den Miösensee hinauf
und an der andern Seite des Christiania-Fjords über Tönsberg hinab. Erst
1151 wurde es durch Gründung des Bisthums Hamar eingeschränkt, blieb
aber auch dann das reichste Bisthum von Norwegen.

Sanct Halvard, bei den Bollcmdisten Halwardus, heißt der Patron
von Oslo-Christicmia. Sein Vater war der reiche und angesehene Bauer
Vebjörn auf dem Hofe Husaby zu Lier am Drammensfjord, seine Mutter
Thorny aber die Schwester Aasta's, der Mutter des hl. Olaf und des
Königs Harald Hardrade. Der Knabe Halvard aber, so meldet das Utrechter
Legendenbuch zum 14. Mai, wuchs auf im väterlichen Hause, allen lieb
und theuer. Er war dem christlichen Gottesdienst sehr ergeben, den Eltern
gehorsam, gegen die Verwandten liebreich, keusch und gerecht und reich an

Wie alle älteren katholischen Culturstätten hat auch Oslo seinen Hei-
ligen und seine Legende. Das Andenken daran hat sich im Stadtwappen
von Oslo erhalten und ist als solches in das Wappen der jetzigen norwegi-
schen Hauptstadt übergegangen.
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jeglicher Tugend. Als er aber zum Jüngling herangewachsen war, da be-
gann er dem Vater in der Sorge für Haus und Hof beizustehen. Es wird
erzählt, er habe sich dabei gleich anfangs zwei Gewichte gemacht, ein kleineres,
um feinen Antheil, ein größeres, um den Antheil seines Bruders zu wägen,
um so ja nie in Gefahr zu kommen, die kleinste Ungerechtigkeit zu begehen.
Als er einmal auf einer Handelsreise nach Gotlcmd kam (ob die Insel Got-
land oder die gleichnamige Landschaft von Schweden gemeint ist, das ist
ungewiß), fiel er einem vornehmen Manne, Namens Botvid, auf. „Dein
Gesicht", sagte dieser zu dem verwunderten fremden Jüngling, „hat etwas
ganz Besonderes und Ehrfurchtgebietendes vor allen, die hier mit uns sind.
Ich bin ganz sicher, daß uns in dir noch Großes und Wunderbares bevor-
steht!" Und er nahm Halvard und feine Gefährten in sein Haus auf und
bewirthete sie mit allem Aufwand, der ihm zu Gebote stand, und kaufte ihm
alle Waaren ab, die er mit sich führte, gab ihm reiche Geschenke dafür und
rüstete beim Abschied sein Schiff mit allem Nöthigen aus, und so kehrte der
Heilige glücklich und wohlbehalten in seine Heimat zurück.

Nicht lange danach — es war bei Anbruch des Frühlings — wollte
Halvard Geschäfte halber über den Drammensfjord fahren, zog deshalb sein
kleines Boot vom Strand und setzte sich ans Ruder. In diesem Augenblick
kam ein Weib gelaufen, das sich in gesegneten Umständen befand, zitternd
und außer sich vor Athem, und beschwor ihn, sie mitfahren zu lassen. Er
fragte, wie sie hieße und wohin sie wollte; sie sagte ihm ihren Namen und
daß sie über den Fjord wolle, man setze ihr nach und darum sei sie so
schnell gelaufen. Da ließ er sie hinten ans Steuer sitzen und griff in die
Ruder. Plötzlich aber sah er an dem Gestade, von dem die Frau hergekommen
war, drei Männer eilig herbeilaufen, die alsbald ein zweites Boot bestiegen
und ihm aus Leibeskräften nachruderten. Da fragte St. Halvard: „Kennst
du diese Männer?" — „Ich kenne sie", erwiederte das Weib. Darauf er:
„Wie ich sehe, verfolgen sie dich; was hast du gethan?" — „Ja, es ist
wahr, sie verfolgen mich. Aber was sie mir vorwerfen, das habe ich nicht
gethan. Sie klagen mich des Diebstahls an." Da sagte er: „Getraust du
dich, die Feuerprobe zu bestehen?" — „Ich kann's und bin's bereit," ant-
wortete sie, „wenn sie nur mein Leben schonen."

Die Männer aber hatten das Boot bald eingeholt und riefen: „Wie?
Halvard! du, ein so wackerer junger Mann, ein Sohn so edler Eltern,
magst ein so schlechtes Weib beschützen? Gib sie heraus! Sie muß sterben:
denn sie hat den Tod verdient." — Halvard fragte: „Was hat sie denn
Böses gethan?" — „Sie hat bei unserem Brnder gestohlen," erwiederten sie,
„sie ist in sein Haus eingebrochen" — „Und wie konnte sie in sein Haus
einbrechen?" fragte er.' — „Sie hat den Holzkeil aus dem Sperrbaum ge-
rissen, der die Thürpfosten stützte", erwiederten sie. — „Das übersteigt die
Kräfte eines Weibes," sagte er; „das vermag nur der stärkste Mann. Hat
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einer wirklich gesehen, daß sie das gethan hat? Oder habt ihr gefunden,
was sie in ihr Haus fortgetrageu haben soll? Wenn das aber nicht gewiß
ist, weshalb soll sie sterben? Ist es nicht gerechter, daß sie sich von der
Anklage reinigt, wenn sie kann? Hat sie gefehlt, fo foll sie nach dem Ge-
setze bestraft werden, oder ich werde sie loskaufen. Aber die arme Frau,
die ein Kind in ihrem Schöße trügt, dürft ihr nicht tödten. Beruhigt euch
also und begeht keine vermessene That!" Da brachen jene in lautes Wuth-
geschrei aus. Ewer aber von ihnen ergriff seinen Bogen und spannte ihn.
Der scharf gezielte Pfeil durchbohrte die Brust des Märtyrers. Dann tödteten
sie das Weib und begruben es am Ufer; an Halvards Leiche aber befestigten
sie einen großen Felsblock und versenkten ihn in dem Fjorde. Doch durch
göttliche Gnade und um der Verdienste des Märtyrers willen blieb die Leiche
mit dem schweren Felsstück auf der Oberfläche des Meeres schwimmend und
wurde so aufgefunden.

Die Legende, in alten isländischen und lateinischen Handschriften erhalten,
bezeichnet in schöner, sinniger Weise den Sieg des Christenthums über die
furchtbare Wildheit und Blutgier der Normannen. An die Stelle unbändiger
Leidenschaft und Gewaltthat tritt die Lehre der Gerechtigkeit, der Liebe, der
Geduld, jene heldenmüthige Nächstenliebe, die eher Has eigene Leben opfert,
als eine Ungerechtigkeit zu gestatten. In St. Olaf hatten die Großen und
Mächtigen ein leuchtendes Vorbild gefunden, in St. Halvard fand der
schlichte nordische Bauer, der gemeine Mann sein Lebensideal in schönster
Weise verkörpert. Man begreift, wie dieser Heilige, durch wunderbare Er-
scheinungen und Krankenheilungen ausgezeichnet, alsbald einen hohen Grad
von Volksthümlichkeit erlangte, wenn auch eine förmliche Ccmonisation nicht
stattfand. Sein Name findet sich in einem Lübecker Martyrologium von 1490
und in einem Kölner Martyrologium desselben Jahres; im Missale und
Brevier von Throndhjem von 1519 hat er sein eigenes Officium mit Messe
und besonderen Lectionen; ein lateinischer Hymnus auf ihn hat sich dagegen
bis jetzt nicht vorgefunden.

Magister Adam von Bremen erzählt vom hl. „Alfwardus" nur, daß
er unter den Normannen lange verborgen und heilig gelebt habe, aber endlich
aus der Verborgenheit herausgetreten sei; indem er einen Feind beschützt,
sei er von Freunden getödtet worden; an seiner Ruhestätte geschähen noch
gegenwärtig auffällige Wunder durch Krankenheilung A Die isländischen
Annalen versetzen seinen Martyrtod (?iuinF sns lisl^a. Halvg,rBB) in das
Jahr 1043, also 13 Jahre nach dem Tode des hl. Olaf bei Stiklestad.

5 yuiäain int«*- I^ortinannoZ »aneta ooi*verBaUoue ctiu latenter
vivens, B,d3Loi*äl nnn voterat. Ille i-ZNui* ckuin iniinieum, oeeiZrlg 68t ad
amioi**. H.6 rec^riietioniZ Ineuiil niÄAu«, lio6le<gue LHnitatuin niiraorlla cte-
elarantur. Vrsrn. 111, 53.



Verehrung des hl. Halvard.

181

Der Leib des hl. Halvard wurde in einem prächtigen Schrein zu Oslo
aufbewahrt, wie jener des hl. Olaf in der Kathedrale zu Throndhjem. Als
Oslo Bischofsstadt wurde, da wurde die ihm zu Ehren gebaute Kirche bischöf-
liche Kathedrale und blieb es bis zur Glaubenstrennung. Auch anderwärts
wurden ihm Kirchen gewidmet: so eine Steinkirche in der Stadt Bergen,
eine Wallfahrtskirche zu Merby in Viken, eine Kirche zu Opstad im Odal,
Kapellen zu Syllingdal in Lier und zu Lövö in Vorre, letztere mit einer

Quelle, zu der viele Kranke ihre Zuflucht nahmen. Im Dome zu Thrond-
hjem hatte der Heilige seinen besondern Altar.

8. Capituli Ecclesiae Sancti Halwaräi de Asloia
Ziegel des kapitels der Kirche des hl. Halvard zu Oslo.

Als 1137 der Dänenkönig Erich Emune Oslo überfiel, wurde St. Hal-
vards Schrein nach der Kirche Fors in Nannestad geflüchtet. Seine Kirche
zu Oslo wurde von den Dänen niedergebrannt, aber später wieder schöner
aufgebaut. Sein kostbarer Schrein verschwand wie jener des hl. Olaf zu
Throndhjem in den Zeiten der Glaubenstrennung, ohne daß sich nähere Kunde
darüber erhalten Hütte.
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Die Verehrung des hl. Halvard verpflanzte sich auch nach Island hin-
über; sein Festtag (HallvaröZins^a,) fiel in Norwegen und Island auf
den 13., in Dänemark auf den 15. Mai. Bei den Bollcmdisten steht er
am 14. verzeichnet. Eine ausführliche Lebensbeschreibung (Hallvarö» BgFg,
norraen) war noch im 16. Jahrhundert auf Island bekannt, ist aber seit-
her verloren gegangen. Dagegen hat sich noch bis ins 18. Jahrhundert ein
altes Volkslied über den Heiligen erhalten, das sich Ärni Magnusson 1703
von einer 80jährigen Frau dictiren ließ und das gleich vielen anderen reli-
giösen Dichtungen aus katholischer Zeit sehr anschaulich zeigt, wie tief die
alte Heiligenverehrung ins Volksleben hinein verwachsen war. Es hat den
gemüthlichen Ton einer echten Volkslegende. Der Name der Mutter des
Heiligen ist darin aus j?örn^ in Oddn^ und der Name seiner Heimat Lier
in Hlidarendi verändert, die Legende selbst nach Island versetzt; doch hatte
die Frau noch von dem Pfarrer Ärni in Thingvellir ausdrücklich vernommen,
daß St. Hallvarör in Norwegen gelebt Hütte; der Geistliche selbst kannte
noch die alte Biographie.

Als Patron von Oslo kam St. Halvard auf das Siegel dieser Stadt.
Es stellt ihn dar mit Pfeilen in der einen Hand, einem Mühlstein in der
andern, zu seinen Füßen eine Frau. Als später die Stadt Christiania dieses
Wappen der altern Stadt übernahm, scheint man die Bedeutung nicht mehr
gekannt zu haben. Aus dem Heiligen machte man eine Frau, aus dem
Weibe einen geharnischten Ritter und aus dem Mühlstein einen Ring. Das
Kapitelssiegel von Oslo (dessen Stempel sich im Museum zu Kopenhagen
befindet) stellt einen gotischen Schrein dar, welcher die Kathedrale symbolisirt;
in der Mittelnische thront der Bischof mit seinem Hirtenstab, rechts nnd
links von seinen (sieben) Canonikern umgeben. Das Bild über dem Bischof
in der Thurmnische ist offenbar Christus (mit dem Kreuznimbus, die Rechte
segnend erhoben, in der Linken die Weltkugel, rechts und links von Engeln
incensirt), nicht aber der hl. Halvard, wie Professor Ludwig Dcme und
andere nordische Forscher geglaubt haben.

In der bewegten Geschichte des alten Norwegen kommt Oslo beständig
vor. Die meisten Könige schlugen da zeitweilig ihren Sitz auf, einige be-
vorzugten die Stadt vor Bergen und Throndhjem. Hier kam das Königthum
am meisten zur Geltung, während in Bergen mehr der Charakter der größten
Handelsstadt, in Throndhjem jener der kirchlichen Metropole hervortrat.

Häufige Feuersbrünste, Kriege, Belagerungen und Plünderungen ließen
die Stadt nie einen ruhigen Aufschwung gewinnen; doch wurde sie immer
wieder von neuem aufgebaut und befestigt, bis sie nach der Glaubenstrennung
in unaufhaltsamen Verfall sank.

Wenn man sich eine Vorstellung von dem mittelalterlichen Oslo machen
will, so muß man sich nach Hovedö rudern lassen, der ansehnlichsten Insel,
die unmittelbar vor dem heutigen Christiania liegt. Es bedarf dazu einer
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Erlaubniß von dem Felttöimester auf der Festung Akershus, da die Insel
mit zu den Befestigungswerken der Stadt gehört. Dieser kriegerische Charakter
macht sich allerdings sehr wenig geltend. Wenn man an einer der kleinen
Buchten gelandet ist, befindet man sich in einem anmuthigen, hügeligen Park,
rundum vom Fjord umfangen. Bald umschattet uns das dichteste Birkengrün,
bald tritt an einer Lichtung ein Theil der bezaubernden Uferlandschaft in
Sicht. Die Insel besteht aus zwei Hügeln, welche durch einen niedrigem
Landstreifen verbunden werden und so ein Hufeiseu bilden, dessen Oeffnung
ungefähr Oslo gegenüber liegt. Hier zeigen sich, von Gestrüpp umrankt,
die Trümmer eines Klosters, meistens kaum mannshoch über den Boden
hervorragend. Kirche, Kapitelssaal, Speisesaal, Kreuzgang lassen sich noch
unterscheiden. Der Grundplan, einige Kapitale, Gesimsstücke, kleine Bogen
bezeugen den romanischen Charakter des Baues. Die Kirche ist aber in
späterer Zeit nach Osten erweitert worden und hat mehr Altäre erhalten.
Nach allen Seiten hin haben Anbauten stattgefunden. Während der ältere
Bau aus behauenen Quadern besteht, sind die Anbauten meist aus Ziegel.
An einem Eckthurm der Kirche hat sich noch der untere Theil einer Wendel-
treppe erhalten. Oben von der Mauer hat man in den Trümmern noch
den Grundplan des einstigen Heiligthums vor sich, das einst freundlich nach
Oslo hinübergrüßte.

Dort stand neben der Kathedrale des hl. Halvard das Frauenkloster
Nonnesetr, der heiligen Jungfrau geweiht, dann das Kloster der Prediger-
brüder zum hl. Olaf, das Barfüßerkloster auBtr a I^KHnin, und dazwischen
und darum die Höfe des Adels und die Häuser der Bürger, an der Bucht
hinüber bis an die Burg Akershus. Wie lieblich mögen die Glocken von
all den Kirchen einst über den Fjord dcchingeklungen haben! Wie herrlich
mag es gewesen sein, wenn die Bischöfe von ganz Norwegen sich zu einem
Concil da versammelten und Priester, Mönche und Bürger in ihren malerischen
Trachten ihnen mit Kreuz und Fahnen an den Strand entgegenzogen!

Das „Salve Regina" war hier kein unbekanntes Lied. Denn der Himmels-
königin war das Heiligthum in Hovedö oder, wie es früher hieß, Höfudey,
geweiht. Cistercienser aus Lincoln hatten sich im Mai des Jahres 1147
hier niedergelassen und die neue Pflauzstätte unter den Schutz Marias gestellt.
Das that wohl noth; denn unter den fast beständigen politischen Wirren
Norwegens hatten die Klöster viel zu leiden. Ein Mönch aus Hovedö,
lon Kuflung, wurde im Jahre 1185 sogar als Gegenkönig der Krummstäbler
wider den Birkebeiner-König Sverre aufgestellt und siel im Kampfe gegen
diefen. Sverre rächte sich indes dafür an dem Kloster nicht, sondern bestätigte
dessen Stiftungen und Freiheiten. Die folgenden Könige und Parteiführer
erweiterten durch ansehnliche Vergabungen des Klosters Besitz. Abt Askatin
wurde Reichskanzler der Könige Hakon und Magnus, vertrat den König
1266 bei dem Frieden von Perth, begleitete ihn 1269 zu den Friedens-
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Unterhandlungen in Winchester und nahm '1274 an dem allgemeinen Concil
zu Lyon theil. Sein Nachfolger Lcmrentius führte wichtige Unterhandlungen
in Rom, welche die Sendung des Cardinals Wilhelm von Sabina zur
Folge hatten.

Als im Jahre 1455 das Kloster der Birgittincrinnen zu Bergen ab-
gebrannt war, wurde eine seltsame Vereinbarung getroffen. Die Cistercienser
von Hovedö zogen nämlich nach Bergen und überließen ihr Kloster mittler-
weile den um Wohnung verlegenen Nonnen. Es ist um so sonderbarer,
als die Birgittincrinnen auch hier bauen lassen mußten, da die Gebäude
ihren Einrichtungen, dem Dopftelconvent und der strengen Clausur, nicht ent-
sprachen. Die Kirche wurde, wie es scheint, nach Osten erweitert und erhielt
neue Altäre, fast überall im Kloster wurden Umbauten vorgenommen und
verschiedene neue Flügel ziemlich regellos an das ursprüngliche Kloster gefügt.
Unterdessen wurde in Bergen das Kloster Munteliv für sie neu aufgebaut,
und um 1478 konnten sie dahin zurückziehen, während die Cistercienser wieder
in ihrem alten Inselkloster Wohnung nahmen.

Hovedö wurde noch vor der Glaubenstrennung zerstört, als Christian 11.
Ende 1531 nach Norwegen kam, urn sich dcs Thrones und Reiches zu be-
mächtigen. Obwohl ihm bei seiner Ankunft yon den Ständen gehuldigt
wurde, gelang es ihm nicht, die Festung Akershus zu überwältigen, welche
Herr Mogens Gyldenstjerne als Hovedsmcm vertheidigte. Dieser hatte bereits
versucht, den Abt Hans Anderssön für sich zu gewinnen. Da derselbe aber
zum König hielt, ließ er ihn in der Nacht auf Sonntag den 21. Januar
1532 im Bette überfallen und ins Gefängniß nach Akershus schleppen, be-
mächtigte sich aller Kostbarkeiten und ließ das Kloster bis auf den Grund
niederbrennen. Abt Hans wurde später befreit, aber bemühte sich vergeblich
urn die Wiederherstellung dcs Klosters. Die Güter desselben (443 verschiedene
Höfe und Grundstücke) blieben unter der Verwaltung dcs Schloßkommcm-
danten yon Akershus. Die Trümmer dcs Klosters wurden verwendet, urn
diese Festung zu erweitern, und in den Kriegen yon 1807 und 1808 wurden
auf die Infel einige Batterien hingelegt.

Der letzte katholische Bischof von Oslo, Hans Reff, war der einzige
der katholischen Bischöfe Norwegens, der zu der neuen Lehre übertrat. „Er
war ein geschmeidiger Mann ohne Charakter", so zeichnet ihn kurz und
treffend der protestantische Kirchenhistoriker A. Chr. Bang. Nachdem der
Bischof von Hamar von dem dänischen Ritter Truid Ulfstand (Wolfszahn)
gefangen genommen und gewaltsam nach Dänemark gebracht worden war, wo
er im Kerker starb, legte Reff 1535 freiwillig sein Amt nieder. Die beiden
Diöcesen Hamar und Oslo befanden sich nun in völliger Auflösung. Die
Anhänger der neuen Lehre waren selbst in Noth, was sie mit denselben an-
fangen sollten. Unter Leitung der „evangelischen" Ritter Truid Ulfstand
und Claus Bilde, die mit dem Sehwerte reformirten, und dem abgefallenen
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Oeble Pedersen, dem neuen Superintendenten von Bergen, versammelten sie
sich 1539 in Oslo, um die kirchlichen Angelegenheiten zu ordnen. Aber
unter den mehr als hundert Pfarrern des großen Stiftes fanden sie keinen
tauglichen Superintendenten und wandten sich darum bittweise an den König,
ihnen einen „gelehrten Mann" zu schicken, der das Amt übernehmen könnte.
Der König ließ sie zwei Jahre lang warten und schickte ihnen dann Hans
Reff, der mittlerweile die neue Lehre angenommen und sich beweibt hatte,
„und so hatte denn", wie Bang sagt, „dieser Mann die zweideutige Ehre,
der letzte katholische und der erste lutherische Bischof von Oslo zu sein.

Sehr groß war Oslo nie; man schätzt die höchste Einwohnerzahl, welche
die Stadt erreichte, auf 4000—5000. Doch war sie nächst Bergen die
volkreichste Stadt Norwegens im Mittelalter. Wie in Bergen war auch
hier der Handel gegen Ende des 14. Jahrhunderts vorzugsweise in den
Händen deutscher Kaufleute, besonders aus Rostock. Mit ihnen wanderten
auch zahlreiche deutsche Handwerker ein, die ihre eigene Gilde hatten und
über die Gilden der eingeborenen Handwerker eine gewisse Uebermacht be-
haupteten, bis mit der Macht der deutschen Hansa auch das Ansehen und der
Ginstuß der Deutschen überhaupt zusammenbrach. Viel war damit für Nor-
wegen nicht gewonnen. Weder Handel noch Industrie erhob sich zu der frühern
Blüte mehr. Zu den inneren Nachtheilen, welche die völlige Ausraubung
der Kirche, die Vernichtung der Zünfte, die Zerstörung der alten wirth-
schaftlichen Verhältnisse nach sich zog, gesellten sich noch äußere Unglücks-
schläge. Wiederholt verwüsteten große Feuerbrände die Stadt; so wurde sie
von den Schweden, die 1567 die Festung Akershus belagerten, fast ganz
in Asche gelegt. Nach abermaligen ähnlichen Verwüstungen beschloß König
Christian IV. 1624, sie nicht mehr an der alten Stelle aufzubauen, sondern
an der andern Seite des Fjords, unmittelbar unter den Wällen von Akershus
eine neue Stadt zu gründen, die seinen Namen tragen sollte. Und so ist
denn Oslo zur Vorstadt von Christiania herabgesunken.

Das neue Christiania pflegt anspruchsvollen Touristen, die ja gewöhnlich
von Stockholm oder Kopenhagen kommen, trotz seiner überherrlichen Lage
nicht recht zu entsprechen. Da ist eben noch kein Tivoli, kein Thiergarten,
keine so hochgradige Entfaltung von modernem Mode- und Genußleben, wie
in den zwei anderen nordischen Königsstädten. Auch in Bauteu, Einrichtungen,
Kunstsammlungen, Denkmälern u. s. w. steht Christiania dermalen noch zurück,
wenn auch das Bestreben, zu einer glänzenden Residenz und Großstadt empor-
zuwachsen, überall deutlich hervortritt.

Kopenhagen hatte (1887) 289 900 Einwohner, Stockholm (1887)
227 964, Christiania (Ende 1885) 128 302. Das macht allein schon einen
Unterschied für alles übrige. Christiania ist aber auch nicht ständige Residenz,
und selbst als Stadt hat sie sich erst in dem gegenwärtigen Jahrhundert
mehr zu entwickeln begonnen.
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Im Jahre 1650 nahm sie kaum soviel Raum ein, als die Landzunge
Hovedtcmgen, auf welcher Akershus steht und woran die Stadt sich un-
mittelbar anschloß. Nachdem Pest, Kriegslciufte und Brände sie abermals
wiederholt verwüstet hatten, entwickelte sich von der Mitte des 18. Jahr-
hunderts an eine etwas günstigere Zeit. Ein beträchtlicher Holzhandel hob
den Wohlstand. Es bildete sich ein Patricia: von behäbigen Familien, bei
denen sich auch wissenschaftliches und literarisches Streben geltend machte.
Bernt Anker und John Collet waren die Haufttführer dieses aufgeklärteren,
geselligen Lebens, Tüllin ihr Dichter. Noch im Beginn des laufenden Jahr-
hunderts ging die Einwohnerzahl aber nicht über 10 000 hinaus. Die Zeit
der napoleonischen Kriege stellte eine selbständige Existenz Norwegens und
damit auch das Loos der Stadt von neuem in Frage. Mitten in diesen
Kriegen wurde sie indes 1811 Universitätsstadt, und damit war der Bann
gebrochen, der sie bis dahin in wissenschaftlicher Hinsicht völlig von Kopenhagen
abhängig gemacht hatte. Ein neues Leben brach an. Die Wellenschläge der
Revolutionsideen, die in Frankreich bereits ausgetobt hatten, machten sich
jetzt erst kräftiger geltend und mischten sich mit den Gegenströmungen, die
sowohl von dem napoleonischen Militärstaat als von der Reaction in Eng-
land und den continentalen Ländern ausgingen. >.

Die seltsamsten und unerwartetsten Dinge geschehen nun. Derselbe schwe-
dische Adel, der 1792 den geistreichsten und kunstliebendsten der schwedischen
Könige, Gustav 111., um Thron und Leben gebracht, jagt 1809 dessen
Sohn Gustav IV. Adolf, den legitimen Erben des vielgefeierten Gustav
Adolf, in die Verbannung. Norwegen, seit der Zeit der Glaubenstrennung
nicht viel mehr als eine dänische Provinz oder Kolonie, ohne Reichstag,
ohne selbständigen Clerus und Adel, ohne eigene Wissenschaft und Literatur,
von dänischen Rittern, Beamten und Kaufleuten ausgebeutet, erinnert sich
früherer, glorreicher Tage der Kraft und Freiheit. Die Sehnsucht nach
politischer Selbständigkeit erwacht. Es bildet sich (1810) eine „patriotische"
Gesellschaft für Norwegens Wohl. Man möchte am liebsten ein eigenes
Reich gründen; doch da das wenig Aussicht hat, faßt man eine Verbindung
mit Schweden ins Auge, mit demselben Schweden, mit welchem Norwegen
als dänisches Kronland seit mehreren Jahrhunderten fast in beständigem
Kampf gelegen. Es war kaum eine größere Ortschaft im südlichen Nor-
wegen, die nicht von den Schweden gebrandschatzt worden war.

Schweden, das Finnland an das große Czarenreich verloren, läßt sich in
einem Bündniß von diesem Norwegen versprechen (1812). Dänemark versucht
umsonst die Gemüther der Norweger durch Stiftung einer Universität zu
Christiania zu gewinnen oder von den Mächten die Garantie seines frühern
Besitzstandes zu erlangen: im Kieler Frieden (14. Januar 1814) wird es
gezwungen, Norwegen aufzugeben und die mehr als vierhundertjährige Union
zu lösen. Der dänische Kronprinz Christian Frederit, Statthalter in Nor-
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wegen, versucht noch zu retten, was zu retten ist. Er ist beim Volke beliebt.
Eine im Februar 1814 nach Eidsvold berufene Notabelnversammlung erhebt
Einspruch gegen die Abtretung von feiten Dänemarks und erwählt den
Prinzen zum vorläufigen Regenten. Am 10. April 1814 tritt in Eidsvold
eine vom Volk gewählte Reichsversammlung in Thätigkeit, berüth einen haupt-
sächlich von Christian Magnus Falsen und Leetor Adler ausgearbeiteten
Verfassungsentwurf, erhebt ihn nach einigen Abänderungen am 17. Mai
zum Grundgesetz und wählt noch am selben Tag den volksthümlichen dänischen
Prinzen zum König von Norwegen. Die Großmächte, die den Kieler Frieden
garcmtirt hatten, dulden das jedoch nicht. Da der neue. König Widerstand
leistet, erklärt Schweden den Krieg. Noch einmal stehen die Brudervölker
in Waffen gegeneinander. Es kommt indes rasch zu einer Convention in
Moß, am Eingang des Christicmia-Fjords. Am 7. October versammelt sich
ein außerordentliches Storthing zu Christiania, am 11. dankt Christian
Frederik ab, nachdem er nicht ganz fünf Monate König von Norwegen ge-
wesen, am 20. wird dann die Union mit Schweden beschlossen und am
4. November der Schwedenkönig Karl XIII. einstimmig zum König von
Norwegen erwählt.

Karl XIII., der einstige Herzog von Södermcmlcmd, war aber alt und
kinderlos. Die Schweden hatten ihm deshalb schon 1810 den napoleonischen
Marschall loh. Bapt. Julius Bernadotte zum Kronprinzen erwählt, der nicht
nur als Feldherr an der Spitze der schwedischen Truppen stand, sondern auch
tatsächlich schon die Zügel der Regierung führte. Er kam am 16. November
1814 nach Christiania, um das norwegische Grundgesetz zu beschwören, das
mit Rücksicht auf die Union einige Abänderungen erhalten hatte.

So erlangte denn der Sohn eines Beamten aus Pau am Fuß der
Pyrenäen, ein Marschall Napoleons 1.. den norwegischen Königsthron, den
einst Harald Schönhaar über den Thingverbänden und kleinen Königthümern
des alten Norwegen errichtet hatte, den der Name des hl. Olaf mit dem
Glänze der Heiligkeit und des Martyriums umgab, den König Sverre in
unfruchtbarem Kampf gegen die Kirche mehr erschüttert als gefestigt hatte,
der dann für mehr als 400 Jahre an die Könige von Dänemark über-
gegangen war. Die Krone des hl. Olaf vereinigte sich mit jener des hl. Erich,
aber auf dem Haupte eines Mannes, der, wie sein Schwager und Gönner
Napoleon, eigentlich ein Sohn der Revolution war und den Glauben jener
heiligen Fürsten abschwören mutzte, um den Thron Gustav Adolfs besteigen
zu können. Norwegen, das seit der Zeit der Vitinger unzählige Male mit
Schweden im Kampfe gelegen, ward nun mit ihm unter derselben Krone
vereint: es sollte fürder als Brudervolk mit ihm Freud und Leid theilen,
dieselben Freunde und Feinde haben. Es sollte aber nicht aufgehen in einem
höhern gemeinsamen Reich, es sollte ein eigenes, von Schweden verschiedenes
Land und Volk bilden, wie es schon Natur und Sprache, Geschichte und
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Geistesentwicklung im Laufe der Jahrhunderte geschieden. Das Grundgesetz
von 1814, von den freigewählten Vertretern des Volkes entworfen, durch-
gearbeitet und beschlossen, dann von dem neuen Regenten beschworen, er-
innerte an die Volksherrlichkeit der alten Thingverbände, von deren Macht
und Einfluß sich die einstigen Könige Norwegens nie völlig freigemacht
hatten. Der demokratische Grundzug des alten Norwegens war, unter der
Einwirkung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der französischen
Revolution, zu neuem, kräftigem Leben erwacht, und es bedurfte der ganzen
Staatsklugheit des Königs Karl XIV. Johann, um all die Schwierigkeiten
auszugleichen, welche aus der neuen Stellung von Voltsthum und König-
thum hervorgingen.

Da ragt noch die alte Beste Akershus am Eingang der Bucht Pipervik,
ein weißer, einförmiger Bau, einst eine vielumstrittene Citadelle, jetzt Rüst-
kammer für die Waffen und Trophäen der alten Zeit, Aufbewahrungsstätte
der königlichen Regalien, Garnisonskirche und Strafarbeitscmstalt für Männer.
Ein großer Theil der alten Gebäude ist geschleift. Wälle und Vorwerke sind
in anmuthige Spaziergänge verwandelt. Nach der Spitze der Landzunge
Hovedtcmgen hin liegt das Arsenal mit einem kleinen Artilleriemuseum, west-
lich von der Festung zwei der öffentlichen Plätze der Stadt, der Bankplatz
mit der Bank, der Münze und dem Theater, und der Graf-Wedels-Platz
mit der palastartigen (1839 errichteten) Freimaurerloge, worin die großen
Festlokale der Stadt sich befinden.

All das muß man ein wenig vor Augen haben, wenn man die Stadt
Christiania begreifen will.

An diesen südlichen Theil reiht sich nordwärts die von Christian IV.
angelegte Altstadt, yon rechtwinkligen Straßen durchschnitten und deshalb in
lauter viereckige Häusergruppen getheilt, die noch Kvartaler genannt werden.
Die Straßen, die sic yon Ost nach West durchschneiden, sind die Radhusgade,
die Toldbodgade, die Prindsengade und die Karl-lohcms-Gade. Letztere,
yon dem Hcmfttbahnhof im Westen bis zum königlichen Schloß laufend, ist
die Hauptverkehrsader der Stadt, yon welcher man sich leicht nach allen
Seiten hin orientiren kann. Hart an ihr öffnet sich der große Markt mit
der alten Hauptkirche, Vor Frelsers Kirke, 1699 vollendet. 1848—1856
restaurirt. umgeben yon dem Bazar und dessen Kaufläden; dann der Eids-
voldsplatz mit dem Storthingshaus und dem Ministerium dcs Innern, der
Studenterlund mit der Universität und endlich der Schloßplatz mit dem
königlichen Schloß.

Vom ältesten Christiania hat sich infolge der vielen Brände kaum das
eine oder andere Haus erhalten. Eines derselben dient als Militärspital.
Die meisten Häuser der alten Kvartaler waren bis in die letzte Zeit herab
zweistöckig, die Straßen sahen deshalb behäbig spießbürgerlich aus. Doch
hat die moderne Baulust bereits die Gemüther ergriffen und eine Umgestal-
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tung nach großstädtischen Ideen in Angriff genommen. Die massige, aber
nicht sehr schöne Vor Frelsers Kirke entspricht noch dem alten Charakter.
Ihr schönster Schmuck ist eiu Altarblatt, „Christus auf Gethsemcmi", ein
Werk des frommen und sinnigen Altmeisters Eduard v. Steinte aus dem
Jahre 1858. Mit ihm hat die katholische Kunst nach mehr als 300jühriger
Trennung ihren abermaligen Einzng in Norwegen gehalten.

Das Herz des neuen Christiania bildet der westliche Theil der Karl-
lohcms-Gade, wo auf einer Länge von etwa 1 tAin die bereits erwähnten
Plätze und Gebäude sich vereinigen. Die Straße läuft erst eben, dann in
sanfter Steigung zu dem königlichen Schloß empor, welches mit wirklich
königlicher Würde das durchaus großstädtische Bild beherrscht.

Stil und Zeichnung des Schlosses lassen unschwer erkennen, daß hier
der Gedanke waltete, dem Christiansborgslot in Kopenhagen und dem könig-
lichen Schloß zu Stockholm etwas einigermaßen Entsprechendes gegenüber-
zustellen. Der neue Monarch sollte in Christiania den prächtigen Palast am
Zusammenfluß des Mälarsees und der Salzsee nicht vermissen, der dänische
Wanderer aber sich überzeugen, daß an dem Fuß der norwegischen Berge
ein König ebenso gnt thronen kann, als der flachen Insel Amager gegen-
über. Man wählte eine möglichst hohe Stelle aus, welche die Stadt mit
ihren beiden Buchten, den Fjord mit seinen Inseln beherrscht, Aussicht nach
allen Seiten öffnet und von überall gesehen werden kann. Das Terrain
war ungünstig, ein holperiger Hügelrücken. Man mußte sprengen und ab-
tragen, nm eine entsprechende ebene Vauflciche zu gewinnen. Doch der Zweck
wurde völlig erreicht. Aus freundlichen grünen Parkanlagen emporragend,
krönt der weiße Palastbau von überall her das Bild der weit in jeder Rich-
tung sich hindehnenden Stadt. Geht man die Karl-lohcms-Gade hinauf,
so wächst es mit jedem Schritte.

Ein Porticns mit sechs jonischen Säulen und Fries schmückt den Mittel-
bau der Faoade, deren drei Stockwerke rechts und links in jeder Reihe acht
Fenster zählen. Beim Näherkommen verliert sich der stattliche Eindruck durch
die fast vollständige Schmucklosigkeit. Die zwei Seitenflügel, die einen Hof-
raum einschließen, sind noch einfacher. Diese Anspruchslosigkeit hat indes
etwas Charakteristisches.

Kein unumschränkter Herrscher hat sich hier, nach Lust und Liebe, nur
von dem Rathe freiwaltender Künstler geleitet, seinen Palast gebaut, wie die
Päpste den Vaticcm, die französischen Könige ihr Versailles, die dänischen
Könige ihre Schlösser in und um Kopenhagen. Acht Jahre vergingen nach
Gründung der neuen Union, bis das Storthing dem König zum Bau seines
Schlosses 150 000 Speciesthaler (675 000 Mark) votirte. Davon wurden
48 000 Thaler zum Ankauf des Bauplatzes und der Parkgründe verbrancht.
Am 1. October 1825 wurde in Gegenwart des Königs der Grundstein ge-
legt, doch schon zwei Jahre später der Bau eingestellt, weil das Storthing
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den begonnenen Plan für zu großartig erklärte. Der Plan mußte also um-
gearbeitet und vereinfacht werden. Im Jahre 1836 kam der vereinfachte
Bau dann unter Dach. Die innere Vollendung des Schlosses erlebte indes
Karl Johann nicht mehr. Er starb 1844, 80 Jahre alt; in das Schloß
zog erst sein Sohn und Nachfolger Oskar I. ein.

Von den Verfechtern des Legitimitcitsprincips mit scheelen Augen an-
gesehen, von den Demokraten Norwegens ebenso mißtrauisch betrachtet, Schwe-
den wie Norwegen fremd, nicht mehr beweglich genug, die Sprachen seiner
beiden Reiche flüssig reden zu lernen, in beiden Ländern von dem leiden-
schaftlichsten Parteihader umdrängt, hat Karl Johann, der einstige Marschall
von Frankreich, die verwickeltste politische Aufgabe mit bewunderungswürdiger
Einsicht, Klugheit und Festigkeit gelöst. Er hat beide Länder aus zerrütteten
Finanzverhältnissen zu hohem Wohlstand und gut geordneter Organisation
emporgehoben und dabei persönliche Opfer nicht gescheut, wie er denn z. B.
zu leichterer Tilgung der Staatsschuld zehn Jahre lang auf seine und des
Kronprinzen Civilliste verzichtete. Verkehr, Handel, Gewerbe, Lcmdwirth-
schaft, das ganze materielle Wohlfein beider Reiche lebte neu auf. Die
Schwierigkeiten, die ihm das Storthing durch mannigfachen Widerstand,
sogar wiederholte Anklagen seiner Staatsrcithe bereitete, wußte er mit ebenso
viel Weisheit zu besiegen, als die Unruhen, welche die lulirevolution und
der Versuch einer Schilderhebung zu Gunsten des Prinzen Wasa hervor-
riefen. Er hat die Union aus dem Chaos herausgerissen und ihr nach allen
Seiten den festen Boden gegeben, auf dem sie sich zu ihrer jetzigen Blüte
entwickelte. Mit Freude und Dank darf darum der Norweger sein Stand-
bild betrachten, das den Platz vor seinem Königsschlosse ziert und das, ihm
mit freiwilligen Beiträgen aus dem ganzen Lande errichtet, ein wirkliches
Denkmal seiner Popularität ist.

Auf hohem Steinsockel ragt die nach einem Modell von Vrynjulf Bergs-
lien meisterhaft gegossene Reiterstatue.. I^olKets I^jasrlißliyä (Liebe) uiin
VklöuninF, lautet die eiue Inschrift, Dst Noi-Bl<6 i*6iBt6 (errichtete)
ästw Nillas (Erinnerung) die andere. Kraftvoll wie einst in die Zügel der
Regierung, greift der König mit der einen Hand in die Zügel des gewal-
tigen Pferdes, während die andere grüßend den Hut zieht. Der Blick des
Monarchen ist auf die Stadt gerichtet und trifft zunächst den Storthings-
bau, den Versammlungsplatz jener Volksvertretung, die ihn so oft bekämpft,
deren Rechte er zwar zu ehren, deren Trotz er aber mit weiser Mäßigung
zu bändigen wußte.

Das norwegische Storthing ist nicht, wie es von Anhängern des fürst-
lichen Absolutismus aufgefaßt werden mag, eine finstere Ausgeburt der fran-
zösischen Revolution. Die ganze politische Entwicklung Norwegens ruhte viel-
mehr schon im Mittelalter auf einein mächtigen, mit großen Rechten und
Freiheiten ausgestatteten Volksthum, das in den großen Thingverbänden seinen
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Ausdruck fand und mit dem die angesehensten und thatkrciftigsten Herrscher
rechnen mußten.

Der älteste dieser Thingverbände war das sogen. Frostathing, das die
Landschaften südlich und nördlich um den weiten Fjord von Throndhjem um-
faßte, nämlich die vier äußeren Thrönder Fylker (Stämme): die Strindafylke,
Orkdölafylke, Gauldölafylke, Stjordölafylke, und die vier inneren Thrönder
Fylker: die Skeynafylke, Verdölafylte, Eynafylte, Sparbyggjafylte, denen
sich fpäter noch die drei Fylker von Naumdal, Nordmöre und Romsdal an-
schlössen. Ihr Landsgemeindeplatz war die Landzunge Frosta bei Throndhjem.

Ein zweiter Thingverband, das sogen. Gulathing, vereinigte die Be-
wohner der südlichen Westküste: von Sunmaeri, FirBir, Sogn, Hördalcmd,
Rogalcmd und Ag3ir. Sie hatten ihren Thingplatz auf der Landzunge Gula
am Ausgange des großen Sognefjords.

Der dritte große Thingverband begriff in sich die Völkerschaften im
Südosten um Viken, das heutige Christiania, nämlich die Hadafylke, Heina-
fylke und Raumfylke (oder die Landschaften Ringariki, Mjörs, HeiBmörk,
Soleyjar, Raumariki), denen sich später Vestfold, Vingulmörk und Rcma-
fylke gesellte.

Alle diese Thingverbände, organisch aus Familie und Gemeinde zum
Staatswesen herausgewachsen, hatten ihren Antheil an Gesetzgebung und Ge-
richt, ihre Gerechtsame und Freiheiten. Die Könige mußten anfänglich beim
Regierungsantritt ihre Anerkennung bei diesen Landsgemeinden nachsuchen;
nur der Entscheid über Krieg und Frieden, die Vertretung des Reiches nach
außen und die Verwaltung lag in der Hand des Königs. Nur langsam
ging auch die legislative und die richterliche Gewalt an die Könige über.
Bei der Ungeheuern Ausdehnung und wilden Natur des Landes blieb indes
auch dann der Selbstbestimmung und dem Einfluß der Bauern, der Ge-
meinden und Bezirke ein weiter Spielraum übrig. Erst im 14. Jahrhundert
hatte das Königthum nahezu alle politische Macht in sich aufgesogen, ohne
daß es von einem mächtigen Adel und einem kräftigen Vürgerstcmd in Schach
gehalten worden wäre. Das rächte sich, als Norwegen zum Zankapfel
fremder Fürsten wurde, das Scepter fchließlich an die Könige von Däne-
mark überging und die von Kopenhagen aus aufgedrungene Religionsverän-
derung nicht bloß Besitz und Rechte der Kirche, sondern auch alle geistigen
und religiösen Interessen in die Hand des Königs gab. Alle politische Be-
deutung und Selbständigkeit ging nun verloren. Nur in der Kraft und
dem Selbstgefühl der zähen, freiheitsliebenden Bauern, in den gewaltigen
Bergthälern und dem unermeßlichen Gewirre der Fjorde lebte noch ein Rest
des alten Norwegen fort und harrte der Zeit, wo es wieder auferstehen sollte.

Diese Zeit kam mit dem Jahre 1814. Während die europäische Diplo-
matie sich anschickte, den Ungeheuern Raub zu bestätigen, der in allen Län-
dern an der Kirche verübt worden war, und über den Kopf der Völker
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hinweg aus den Trümmern der Revolution ein neues Europa herauszu-
arbeiten, erwachte in den Bauern von Norwegen die Erinnerung an die
Tage der Vorzeit, wo ihre Väter sich selbst Gesetz sprechen ließen, selbst rich-
teten, selbst den Königen Scepter und Heerbann übertrugen. Sie wollten
sich nicht um dynastischer Interessen willen von Dänemark an Schweden
oder von Schweden an Dänemark zurück verschachern lassen. Sie wollten
auch ein Wort mitreden, als ihre ganze politische Zukunft auf dem Spiele
stand. Der Bauernstand, ein kräftiger, tüchtiger, besonnener Bauernstand
war es, welcher der Versammlung von Eidsvold im Mai 1814 ihren Cha-
rakter gab. Es war kein nach Tyrannenblut dürstender Convent, sondern
eine ehrliche, biedere Volksversammlung, welche bei der Umgestaltung des
Landes eine Gewährleistung ihrer Rechte, ihrer Freiheiten, ihrer wohlbegrün-
deten Volksinteressen verlangte. Aus diesem durchaus gesetzlichen und erhal-
tenden Streben ist das norwegische Grundgesetz von 1814 hervorgegangen.

Die erbliche Monarchie wird darin verfassuugsmäßig beschränkt. Dem
König tritt als Anwalt des Volkswillens und der Volksrechte das Storthing
gegenüber, ein vom Volke freigewähltes Parlament in der ein- für allemal
festgesetzten Zahl von 114 Mitgliedern, 38 aus den Städten, 76 aus den
Landkreisen. Wählbar ist jeder 30jährige Mann, der 10 Jahre ununter-
brochen im Lande gewohnt, stimmberechtigt jeder Bürger vom 25. Jahre an,
nach sjährigem Aufenthalt im Lande. Nicht wählbar sind alle Angestellten
und Pensionäre des königlichen Hofstaates, für dessen Wahl dafür dem
König volle Freiheit eingeräumt ist. Die Wahlen sind indirect. Die größeren
Städte bilden dabei jede für sich einen Wahlbezirk, von den kleineren treten
je mehrere zu einem solchen zusammen. Auf dem Lande werden in jeder
Pfarrgemeinde (Praestegjeld) eine entsprechende Anzahl Wahlmänner gekoren,
die für jedes Amt (es sind deren 20) eine festgesetzte Anzahl Repräsentanten
wählen. Die Wahlen finden alle drei Jahre statt; das Storthing versammelt
sich jährlich am ersten Werktag des Februar zu ordentlicher Sitzung, die
ohne specielle Bewilligung des Königs nicht über zwei Monate dauern darf.
Beim Zusammentritt theilt sich das Storthing selbst in zwei Kammern, von
denen die eine, das Lagthing, V 4der sämmtlichen Mitglieder, die andere,
das Odelsthing, die übrigen umfaßt.

Das versammelte Storthing hat das Recht, sich selbst verfassungsgemäß
zu constituiren, die Wahlprüfungen zu erledigen und Wahlstreitigkeiten aus-
zugleichen, das Budget (immer auf ein Jahr) festzusetzen, Steuern, Ab-
gaben, Zölle und andere öffentliche Lasten zu bestimmen, Reichsanleihen auf-
zunehmen, die Finanzverwaltung zu controliren, Fremde zu naturalisiren.
An das Gesammt-Storthing gehen alle Vorschläge, welche eine Veränderung des
Grundgesetzes oder Zusätze zu demselben betreffen. Dieselben müssen wenigstens
drei Jahre auf der Tagesordnung bleiben und können erst von dem nächsten
neugewählten Storthing votirt werden, und zwar bloß mit Majorität.
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Für die übrige gesetzgebende Thütigkeit trennen sich die Kammern. Alle
Gesetzesvorschläge, gehen sie von einem Mitgliede des Thing oder vom König
aus, gelangen zuerst an das Odelsthing. Werden sie von diesem verworfen,
fo ist keine weitere Behandlung zulässig. Werden sie verändert oder unver-
ändert angenommen, so gehen sie an das Lagthing. Erfolgt hier nur theil-
weise Annahme, so geht der Vorschlag zu abermaliger Debatte an das Odels-
thing zurück und wird von diesem ein zweites Mal dem Lagthing unter-
breitet. Läßt sich durch diese zweifache Lesung und Debatte in beiden Häusern
keine Uebereinkunft erzielen, so tritt das ganze Storthing zu gemeinsamer
Berathung zusammen. In diesem Falle werden aber zum Entscheid zwei
Drittel sämmtlicher Stimmen erfordert.

Alle von der Legislative angenommenen Gefetze werden an den König
gesandt, der ihnen die Bestätigung geben oder versagen kann. Versagt er
sie, so darf dasselbe Storthing die Verhandlung darüber nicht wieder er-
öffnen, sondern erst das folgende. Das Veto des Königs galt aber früher
als ein lediglich suspensives. Man betrachtete es als selbstverständlich, daß
ein Vorschlag, von drei aufeinanderfolgenden Storthingen angenommen,
auch ohne Sanction des Königs Gesetzeskraft erlange. Nur zweimal (1821
und 1842) hat indes das Storthing von diesem Recht Gebrauch gemacht,
und beidemal hat die Regierung es nicht darauf ankommen lassen, ein ab-
solutes Veto zu beanspruchen, sondern dem dreimal erneuten Beschluß des
Storthings schließlich ihre Sanction ertheilt. Im März 1880 kam es zum
erstenmal vor, daß der König einem solchen dreimal erneuten Beschluß des
Storthings die Zustimmung verweigerte, und daß sich nun ein lebhafter
Kampf über die Natur des königlichen Vetos entspann. Während die Re-
gierung und die „Höire" (Rechte) behaupteten, daß das absolute Veto des
Königs in Bezug auf Veränderungen des Grundgesetzes über jeden Zweifel
erhaben sei, war die „Venstre" (Linke) der Ansicht, daß der König ver-
fassungsmäßig entweder kein solches Veto besitze oder höchstens ein sus-
pensives.

Hierdurch ist das Storthingsgebüude zu Christiania in den letzten Jahren
der Schauplatz der lebhaftesten parlamentarischen Kämpfe geworden, die noch
heute nicht zum vollständigen Austrag gekommen sind. Die juristische Fa-
cultcit in Christiania trat in der Veto-Frage für die Ansicht der Regierung
ein. Nachdem die letztere im Laufe des Jahres 1882 wieder mehreren wich-
tigen Beschlüssen des Storthing die Zustimmung versagt hatte, steigerte sich
die Erregung im ganzen Lande. Die Wahlen brachten der Linken bedeu-
tenden Zuwachs, sie zählte nunmehr im Storthing 82 Stimmen gegen 32
der Rechten, konnte das Lagthing ganz mit ihren Anhängern besetzen und
dabei noch im Odelsthing eine genügende Mehrheit behaupten. Jetzt wurde
beschlossen, daß die Regierung sich vor dem Reichsgericht wegen gesetzes-
widrigen Verfahrens zu verantworten habe.
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Diese höchste Gerichtsbehörde besteht aus den vereinten Mitgliedern des
Lagthing und des obersten Gerichtshofes (Höiesteret) unter dem Vorsitz des
Präsidenten des Lagthing. Am 18. Mai 1883 trat diese Behörde zusammen
und lud die Minister und Staatsrü'the des Königs vor ihre Schranken.
Die Verhandlungen dauerten bis in das nächste Frühjahr hinein. Der
Spruch über den Staatsminister Chr. A. Selmer erfolgte am 27. Februar
1884, über die anderen Minister im Laufe des März. Drei der Minister
kamen mit bloßen Geldbußen weg, weil sie nicht an allen Beschlüssen des
Ministeriums theilgenommen; alle übrigen wurden abgesetzt. Indem der
König (11. März) für seine Auffassung der Veto-Frage Verwahrung ein-
legte, gab er doch insoweit nach, daß er den Staatsminister seines Amtes
enthob. Nachdem ein Uebergcmgsministerium (Schweigacird-Lövenskjöld) um-
sonst versucht hatte, den Zwist auszugleichen, und die Bildung eines Com-
promißministeriums gescheitert war, beauftragte der König endlich am 23. Juni
Johann Sverdrup, den talentvollen Führer der Linken, ein neues Mini-
sterium zu bilden, das dann auch in den folgenden Tagen zu Stande kam.
Die Regierung ließ sich nun zu weiteren Zugeständnissen herbei. Die früher
verworfenen Storthingsbeschlüsse über die Theilncchme der Staatsräthe an
den Storthingssitzungen, über die Centralverwaltung der Eisenbahnen, die
Lensmänner, die Erweiterung des Stimmrechtes u. s. w. erhielten die Sanc-
tion, und der Kampf der Parteien trat wieder in ein friedlicheres Geleise.
Sverdrup selbst mäßigte seine demokratischen Gelüste, sobald er die Zügel
des Regiments in seinen Händen hatte, und gelangte nach und nach in
solchen Gegensatz zu den schrofferen Mitgliedern seiner frühern Partei, daß
diese sich spaltete und Sverdrup gezwungen wurde, abzudanken. An seine
Stelle trat E. Stcmg mit einem conservativen Ministerium (12. Juli 1889).

Die norwegische Verfassung hat bei diesen Kämpfen eine fchwere Probe
glücklich überstanden. Bei Beurtheilung derselben darf man nicht außer Acht
lassen, daß die Linke im Storthing sich aus sehr verschiedenen Elementen zu-
sammensetzt. Es sitzen in ihrem Schoß radikale Schreier, die bei jeder Ge-
legenheit gegen das Königthum und dessen Rechte zu Felde ziehen, die Union
mit Schweden untergraben, alle revolutionären Chimären anderer Länder in
ihre Heimat übertragen und unter Hervortehrung eines übertriebenen Na-
tionalcultus beständig die wahren Interessen des norwegischen Volkes bedrohen.
Anch der solide und tüchtige Kern des Volkes hat indessen unter den Männern
der Linken seine Vertretung und verficht nicht selten Forderungen, die das
wahre Volksinteresse zum Ausdruck bringen. Man wird nicht leicht ein Volt
finden, das so zähe an dem hergebrachten Gesetze hängt, so ernst und recht-
lich denkt, wie diese strammen norwegischen Bauern, die von dem modernen
Culturschwindel noch wenig oder nicht berührt sind.

Den schönsten Palast hat diesem Volke und seiner Freiheit der liebe
Gott selbst gebaut in den schneebedeckten Zinnen seiner majestätischen Berge,
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in den tausend Felsengängen seiner Fjorde, in seinen Alpen. Wäldern und
grasreichen Thalern. Das Land hat etwas Verwandtes mit der Schweiz
und mit Tirol; auch im Volk und Volksleben finden sich ähnliche Züge.
Einen recht ansehnlichen Palast hat dieses Volt aber auch seinen parlamen-
tarischen Vertretern errichtet — das ist das Storthingsgebäude, dem könig-
lichen Schlosse gegenüber. Beide verbindet die Karl-lohcms-Gade, die hier
südwärts offen ist. Denn an den Schloßpark stoßen unmittelbar die An-
lagen des sogen. Studenterlund und dann der ebenfalls mit Anlagen gezierte
Eidsvoldsplatz. Am östlichen Ende dieses Platzes erhebt sich eine Balustrade
aus dunklem Granit, dahinter der 1866 von dem schwedischen Architekten
Langtet vollendete Storthingsbau aus gelblichem Sandstein mit Unterbau
und Profilirungen aus rothern Grcmit. Von der tieferliegenden Hauptfront

treten zwei Seitenflügel hervor, in der Mitte aber ein höheres, halbkreis-
förmiges Mittelgebäude, in dessen Haufttstockwerk der Storthingssaal sich be-
findet. Das Ganze, in romanischem Stile ausgeführt, macht einen mehr
sonderbaren, fremdartigen, als großartigen Eindruck. Dafür ist die innere
Einrichtung praktisch und geschmackvoll. Der Storthingssaal ist hell und
geräumig. Um die im Halbkreis geordneten Sitze der Abgeordneten zieht sich
eine Galerie, die 300 Zuhörer faßt. An der Wand hinter dem Präsidenten-
stuhl vergegenwärtigt ein großes Gemälde die Reichsversammlung zu Eids-
vold im Jahre 1814, mit ziemlich getroffenen Porträts der sämmtlichen Mit-
glieder. Voran stehen Falsen und Christie.

Das Storthingsgeliäude in Christiania.

Zwischen den Bäumen auf dem Eidsvoldsplatz hat der Dichter Henrik
Wergelcmd sein Denkmal erhalten. Weshalb gerade er, ist schwer zu sagen.
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Einer der Väter der norwegischen Verfassung oder ein späterer norwegischer
Staatsmann oder König Oskar I. hätte hier entschieden besser hingepaßt.
Wergelcmd ist auch nicht, wie schon deutsche Reisende behauptet haben, der
erste norwegische Dichter, sondern nur einer der wunderlichsten Käuze der
norwegischen Literatur. Als Sohn eines Mannes, der sich vom Viehhirten
zum Pfarrer in Eidsvold und zu einem Mitglied der berühmten Reichs-
versammlung emporarbeitete, wurde er am 17. Juni 1808 geboren, kam
1825 als Student an die Universität und machte 1829 sein Theologie-

Examen. Um dieselbe Zeit verfaßte er sein poetisches Hauptwerk „Die
Schöpfung, der Mensch und der Messias", oder, wie er es selbst nannte, „Der
Menschheit Epos und des Republikaners Bibel", ein uncmsgegohrenes und
völlig ungenießbares Ragout von Rousseau, Klopstock, Bibel, Theologie, Auf-
klärung und Unsinn, nicht ohne Anflüge von wahrer Begeisterung, aber von
hohlem Pathos, formlosem Bombast, fchreiender Geschmacklosigkeit überflutet.
Wie betrunken von einem verspäteten Freiheitsdusel und der Weltbürger-
schwärmerei des 18. Jahrhunderts, begrüßte er die lulirevolution als den
Morgen der allgemeinen Freiheit, die er in seinem poetischen Ungeheuer ver-
kündet zu haben meinte. Die Revolutionäre aller Länder drückte er an sein
Bruderherz, schwärmte dabei für die einzig echte norwegische Gesinnung und
schlug einen so thörichten Spectakel an, daß selbst in den Reihen der Stu-
denten sich Widerspruch gegen ihn erhob. Die talentvollsten unter ihnen,
so die späteren berühmten Dichter Welhagen und P. A. Munch, die späteren
Staatsmänner Schweigaard und Stang, griffen ihn öffentlich an. Der erstere
unterwarf Wergelcmds vermeintliches Weltgedicht einer gründlichen und eben-
deshalb vernichtenden Kritik. Dann fetzte er ihm in feinem meisterhaften
Sonettenkranz „Norwegens Dämmerung" ein Muster feiner Form und zu-
gleich die schönsten Ideen eines Dichters über norwegische Bildung und nor-
wegische Vaterlandsliebe entgegen. Darüber entspann sich ein Federkamftf,
bei welchem das ganze Publikum Partei ergriff. Die feiner Gebildeten
stellten sich fast ausnahmslos auf Welhavens Seite, die große Menge war
aber nicht im Stande, dessen Verdienst und Werth zu würdigen, und jauchzte
deshalb dem freiheitstrunkenen Wergelcmd zu. Mit Recht konnte ihm Wel-
haven in einem seiner Sonette zurufen:

Doch Wolken nahen, dunkelgrün und dicht,
Bald steckt der Kleine in dem feuchten Kragen,
Und keine Himmelsburgen ihn umragen,
Im nassen Sand verrinnt sein Traumgesicht.

Ein Hurrahruf, ein Schnaps, — mehr braucht es nicht
Und gleich im Nu die Pulse rascher schlagen,
Um in das Märchenreich den Geist zu tragen,
Wo adlergleich dein Blick durchdringt das Licht.
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So wenig frommen Trunlenheitsekstafen,
Unfähig, zu vertheid'gen ihren Platz,
Noch jemals zu versteh'« das eigne Streben.

Im Lcmfe weniger Jahre hatte Wergeland feinen Revolutionsrausch aus-
getobt, nahm (um 1838) vom König eine lahrespension von 200 Sftecies-
thalern an, und der Verfasser der „Republikaners Bibel" dichtete jetzt auf
Seine Majestät, worüber sich seine früheren Gegner mit allem Recht lustig
machten. Er kämpfte dann noch für die ludenemcmcipation, die wirklich
durchgeführt wurde, während ein lächerlicher Mönch- und Jesuiten-Artikel
noch heute die freiheitliche Staatsverfassung entstellt und theilweise Lügen
straft. Als Dramatiker und Historiker hat Wergeland nichts von Bedeutung
geleistet, dagegen blieb er durch warmempfundene lyrische Gedichte in der
Gunst des Volkes, und als ihn im Jahre 1845 die Schwindsucht vorzeitig
im Alter von kaum 37 Jahren hinwegraffte, bevor er eigentlich ein wahr-
haft großes Kunstwerk vollendet hatte, folgte ihm ein unverdient hoher Ruhm
mit ins Grab. Dankbare Juden setzten ihm einen Grabstein, und am
17. Mai 1881, dem Jahrestag seiner einstigen kindisch-revolutionären De-
monstration von 1830, wurde seine Statue auf dem Eidsvoldsplatz ent-
fchleiert. Es war die Zeit, wo die radikale Agitation gegen das König-
thum die höchsten Wellen schlug, und so ist das Denkmal mehr als ein
politisches Parteimanifest denn als ein Monument der Dichtkunst zu be-
trachten. Welhaven, der, ein Jahr älter, noch bis 1867 Aesthetik und
Literaturgeschichte an der Universität lehrte, und erst 1873 starb, Hütte
diesen Ehrenplatz vor dem Storthingshcmse mindestens ebenso gut, wenn
nicht mehr verdient.

Doch gibt das Wort, die Feder ihnen Leben,
Der Pöbel jauchzt zu jedem tollen Satz,
Denn er hat selbst Talent und Lust zu rasen.

Zwischen dem Königsschloß und dem Storthingsgebciude liegen an der
nördlichen Seite der Karl-lohcms-Gade die Bauten der Universität. Sie
ist die jüngste der vier nordischen Universitäten.

Upsala, von dem Reichsverweser Sten Sture 1477 gegründet, und
Kopenhagen, 1479 von Christian I. nach einer italienischen Reise gestiftet,
gehören dem Mittelalter an und verbinden die nordische Wissenschaft noch
einigermaßen mit den Ueberlieferungen der katholifchen Vorzeit; Lund trat
1668 ins Leben, in der Vollblüte des orthodoxen Lutherthums; Christiania,
1810 eröffnet, ist eine Schöpfung der neuern Zeit. Sie sollte eigentlich das

Band zwischen Dänemark und Norwegen wieder enger knüpfen, betrat aber
gerade die entgegengefetzte Bahn: sie wurde der Ausgangspunkt eines wissen-
schaftlichen und politischen Lebens, das sich in mehr oder weniger nationaler
Selbständigkeit von Dänemark wie Schweden absonderte.
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Was die Zahl der Studenten betrifft, so stand noch im Jahre 1880

ebenfalls Upsala (mit 1300—1500) voran, dann kommt Kopenhagen (über
1000). Christiania (etwa 700). Lund (etwa 500). Im Jahre 1886 erreichte
die Frederiks-Universität zu Christiania nahezu die Zahl von 1500 Studenten.
Der Lehrkörper zählte 1886 in

Trotz der kurzen Zeit ihres Bestandes zählt die norwegische Universität
schon heute viele in der Wissenschaft berühmte Namen, wie die Juristen
Schweigaard, Aschehoug und Brandt, die um nordische Sprachforschung hoch-
verdienten Philologen Sophus Bugge, Richard Unger, loh. Storm, die
Geschichtsforscher Rudolf Keyser, Peter Andreas Munch, Andreas Lange,
O. Rygh, Ernst Sars, Ludwig Daae, die Zoologen Michael Sars und
Ossian Sars, den Mathematiker Abel und den Astronomen Hcmsteen. Auch
Norwegens hervorragendste Dichter, Welhaven, Wergeland, Andreas Munch,
Björnstjerne Björnson und Henrik Ibsen, haben hier studirt. Trotz der
großen Macht, welche das Lutherthum noch in Norwegen ausübt, hat sich
die Geschichtschreibung in hohem Maße der Vorurtheile entledigt, die bis
in dieses Jahrhundert hinein auf dem angeblich dunklen Mittelalter lasteten.
Peter Andreas Munch hat demselben in seiner achtbändigen Geschichte des
norwegischen Volkes ein glänzendes Denkmal gesetzt. R. Keyser hat von
der mittelalterlichen Kirchengeschichte Norwegens ein Bild entworfen, das in
seiner Totalität die Glaubenstrennung als einen sehr fraglichen und be-
denklichen Fortschritt erscheinen läßt, während Rieh. Unger durch Heraus-
gabe der schönsten Werke altnordischer und speciell christlicher Literatur das
Geistesleben des Mittelalters zu neuem Ansehen brachte. Andreas Lange
hat mit immensem Fleiße in den Trümmern der norwegischen Klöster herum-
gegraben, sie gegen viele Lügenberichte in Schutz genommen und ihre Ver-
dienste um Christenthum und (Zivilisation in ein sehr freundliches Licht gestellt.
Nicht ohne mannigfache Schiefheiten, aber doch mit einem gewissen Zuge
von historischer Pietät hat Ludwig Dane der Geschichte uud Legende der
nordischen Heiligen nachgeforscht und ihr Andenken neu aufgefrischt. Die
Umschau des neuesten Kirchenhistorikers A. Chr. Bang aber gipfelt in dem
Satze: „Die Arbeit der gefallenen Kirche ging doch nicht verloren. Wie
das Volk bei seinem Uebergang zur Reformation die Roheit und Zucht-
losigkeit mit sich nahm, welche die Kirche nicht zu überwinden vermocht
hatte, so nahm es gleichzeitig auch jenen Schatz von Gottesfurcht mit sich
hinüber, der die Frucht der jahrhundertlangen Wirksamkeit der Kirche war."

Die drei Hauptgebäude der Universität sind in griechischem Stil erbaut,
nach einem Plan von Grosch, den Schinkel verbesserte. Der Bau wurde

Upsala 34 Professoren, 18 autzerord. Prof., 63 Docenten und Assistenten,
Lund 29 „ 13 „ „ 43
Christianill 43 „ 10 „ „

—

„ „ „
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1841 begonnen, 1853 vollendet. Die drei Flügel stehen frei und umschließen
einen Platz, der nach der Karl-lohcms-Gade offen steht. Sie umfassen außer
den Hörsälen und der Universitätsbibliothek (230 000 Bände) sehr reiche
und bemerkenswerthe naturwissenschaftliche, ethnographische, historisch-archäo-
logische Sammlungen.

Die „Sämling af nordiske Oldsciger" (Antiquitäten) zählt gegen 12 000
Nummern. Das Merkwürdigste ist ein altes Vikingerschiff, das hinter dem
Bibliothekgebäude in einem eigenen kleinen Gebäude aufbewahrt wird. Es
wurde 1880 zu Gotstad (einst GautstMr, d. i. Kuckuckshof) am Sandefjord
(zwischen Tönsberg und Laurvik gelegen) aus einem Hügel ausgegraben, der
im Volksmunde der Königshügel hieß. Die Sage ging, es ruhe da ein König
mit all seinen Schätzen. Niemand dachte indes daran, diese Schätze ans Tages-
licht zu bringen, bis die Antiquarische Gesellschaft im Frühling des genannten
Jahres dies unternahm. Die Gesammtkosten kamen auf 8700 Kronen. Da-
für erlangte man aber einen der merkwürdigsten archäologischen Funde der
Neuzeit, ein wohlerhaltenes Schiff jener Zeit, in welcher die normannischen
Vikinger alle Küsten Europas unsicher machten.

Das Schiff ist im Kiel 20,1 in, oben aber vom Spriet zum Bug
23,8 in lang, in der Mitte 5,1 in breit und 1,2 in tief, ungemein schlank,
leicht und doch fest gebaut, gleich einem Vogel nach der Spitze hin aus-
geschweift, ganz der Vorstellung entsprechend, den der Teppich von Vayeux
von einem solchen Vikingerschiff gibt. Der Mast ist gekappt und seine Höhe
deshalb nicht mehr zu bemessen. Dagegen ist das Steuerruder wohlerhalten
und wurde genau an seinem Platze aufgefunden. Es ist über 3ni lang,
0,5 in breit; die zierlich geschnitzte Steuerstange hat 1 in Länge. Der ganze
Schiffsrand war oben mit kreisrunden Schilden besetzt, aus Holz mit Eisen
beschlagen, von abwechselnd schwarzer und gelber Farbe. Einige derselben
hat man erneuert und wieder an ihrer Stelle angebracht. Erhalten sind
ferner der Pflock, an dem der Anker befestigt war, eine Landungsbrücke,
zahlreiche Dielen, die ein loses Verdeck bildeten, Trümmer von drei Booten,
die das Schiff mit sich führte und die, wenn man sie auch nicht wieder-
herstellen konnte, doch die Construction noch einigermaßen erkennen lassen,
zwei einfache Bettstellen und endlich eine Todtentammer, in welcher die Leiche
des mit seinem Schiffe begrabenen Königs ruhte, ehe sie von Räubern aus-
gegraben und geplündert wurde. Daß ein solcher Raub stattgefunden haben
mnßte, zeigte der Zustand, in dem man das Schiff fand, ganz deutlich.

Wer der hier begrabene Häuptling war. darüber schwanken die sehr un-
bestimmten Vermuthüngen. Dagegen wird die Bemannung des Schiffes nach
den vorgefundenen Rudern, Ruderluken und Schilden mit ziemlicher Sicher-
heit auf 64 —70 angesetzt. Der gewaltige Kielbalken krümmt sich nach hinten
wie ein Fischschwanz. In ihm vereinigen sich die sorgfältig behauenen, kräftigen
und gutgefestigten Rippen. Die Planken, welche die Schiffswände bilden,
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sind von innen mit Nägeln, von außen mit Eisenbändern aneinander und
an die Rippen festgemacht. Alles ist tüchtige, solide Arbeit, die dem wildesten
Sturme Trotz bieten konnte.

Doch wir dürfen hier nicht verweilen. Es ist in Christiania noch gar
vieles zu sehen! Die Universitütsgade führt uns an einen schmucken Renaissance-
palast — das Kunstmuseum, das in seinem untern Geschosse einige prächtige
Leistungen norwegischer Bildhauer, in seinen oberen Räumen eine feine Aus-
wahl norwegischer Malerei enthält. Da sind herrliche Landschaftsbilder von
Dcchl, Bande, Eckersberg, Gude, Cappelen, Morien Müller, Bodom, Munthe
— ein fesselnder Reflex des Schönsten, was wir noch eben auf unseren
Wanderungen geschaut. Da führt uns Tidemcmd, der tieffühlende Volks-
maler seines Heimatlandes, die zwei „einsamen Alten" und die „Abend-
versammlung der schwärmerischen Hcmgicmer" vor. Da holt uns Arbo die
„Walküren" aus dem Traumreich der Edda hervor und läßt den „Asgaards-
reien". die wilde Jagd der nordischen Sage, leibhaftig, in tollem Wirrsal
an unseren Augen vorüberziehen. Man staunt über die Fülle von Schönheit,
Lebenskraft und Poesie, die in diesen Bergen weilt. Was soll's erst werden,
wenn die norwegischen Maler einmal in all die übrigen Schätze ihrer Sage,
Geschichte und Poesie hineingreifen, wenn Harald Schönhaar und König
Sverre, die Erzbischöfe von Throndhjem und die isländischen Skalden in
Farben lebendig werden, die Legende des hl. Olaf neue Dome schmückt und
erhabene Küstenlandschaften sich mit dem Bilde der hl. Sunniva beleben!

Es ist ein eigenartiger Gindruck, wenn man sich aus den Hörsälen
moderner Wissenschaft unmittelbar an diese Trümmer der Vikingerzeit ver-
setzt sieht.

Etwas weiter die Straße hinauf, an der Ecke der Pilestraede, begegnet
uns im Kunstindustrie-Museum eine reiche Sammlung, die uns die häus-
liche und gewerbliche Kunst Norwegens vor Augen führt, phantasiereiche
Holzschnitzereien, prächtige, bunte Gewebemuster, Trachten der verschiedenen
Landschaften, Gegenstände der Kleinkunst von mannigfaltigster Art. Das
einzige, was wir zu bedauern haben, ist, daß sich zu viel Fremdes in die
Sammlung eingeschlichen, daß sie sich nicht ausschließlich national gehalten
hat. Für den, der nur Norwegen kennen lernen will, ist das hinderlich;
für die praktischen Ziele der Sammlung dagegen ist das allerdings kaum
zu vermeiden.

Die nächste Straße, an die wir gelangen — ist das nicht schön? —

heißt St. Olafsgade. Der heilige König ist also nicht aus der Erinnerung
des Volkes geschwunden. Oben an ihrem Ende steht auch eine St. Olafs-
kirche, und zwar eine katholische, gotisch, recht schön und würdig, wenn auch
nicht sehr groß, bereits 1853 errichtet, seither wiederholt verschönert und
noch neuerlich mit prächtigen Glasgemälden ausgeschmückt. Dahinter steht
das katholische Misstonshaus, die Wohnung des apostolischen Prüfecten, die
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katholische Schule, und an der andern Seite der Akersgade, die hier
mit der St. Olafsgade zusammentrifft, eine katholische Mädchenschule, die
von ausländischen, meist französischen Schwestern geleitet wird. Die Pfört-
nerin, welche mir hier des Morgens die Thüre öffnete, als ich die Messe
lesen sollte, war aus Rom gebürtig, andere Schwestern waren aus Deutsch-
land. In der Nähe leiten die Schwestern noch ein kleines Spital. Wie
anderswo, findet das charitative Wirken auch hier ein freundliches und meist
dankbares Entgegenkommen.

Weiter unten an der Akersgade ragt eine neue protestantische Kirche
hervor, die Dreifaltigkeitskirche, ein prächtiges Octogon in gotischem Stile.
Verfolgt man aber die Fortsetzung der Akersgade, den Akersvei weiter den
Hügel hinauf, fo kommt man zu dem ehrwürdigsten Gotteshause der Stadt,
der alten romanischen Akerskirche, der einzigen, die noch aus katholischer
Zeit stammt. Wir kommen an dem Hauptkirchhof vorbei — Vor Frelsers
Gravlund. Es ist wirklich ein Grabeshain, ein schöner Garten, die Gräber
und Grabsteine mit dem lieblichsten Blumenschmücke überschüttet, sorgfältig
gepflegt und fleißig besucht, ein Zeugniß edler und treuer Familienliebe.
Von der alten Akerskirche führt uns ein Seitenweg noch weiter den Hügel
hinauf zu dem sogen. St. Hanshaugen, d. i. zum St. lohcmnishügel. Da
steht das große Reservoir, das die Stadt mit Wasser versieht.

Hier genießt man eine der schönsten Aussichten auf die Stadt. Zu
unseren Füßen liegen die Quartiere, die wir soeben durchwandert: die
St. Olafskirche und die Dreifaltigkeitskirche und das große neue Reichs-
hosftital. Herrlich tritt auf seinem Hügel das Königsschloß hervor, von
dem man die Richtung der Hauptstraße stellenweise bis zur alten Hauptkirche
der Stadt verfolgen kann. Dahinter breitet sich die Altstadt aus, an deren
Ende die Festung Akershus hervorglänzt.

Ostwärts dehnen sich die neueren Stadttheile Grünerlökken, Grönland,
Gruelokten, Enerhaugen aus, an die sich dann Oslo anschließt, in weiterem
Kreise der Kirchhof Sophienberg und der ausgedehnte Botanische Garten.

Westwärts schließt sich an die Altstadt der Stadttheil Piperviken, an
die Gärten des Königsschlosses die Vorstadt Homcmsby. Weiter westlich aber
geht die Stadt in einen weiten Kranz der schönsten Villen und Gärten über,
die kein Ende nehmen wollen bis zu der Halbinsel Ladegaardsö, aus deren
Waldpartien das Schloß Oskarshall hell herüberschimmert.

Statt seiner 120 000 Einwohner könnte der Raum, auf welchem Chri-
stiania steht, ihrer wohl eine Million beherbergen, wenn der Platz mehr ge-
spart, die Häuser höher und gedrängter zusammenständen. Aber allüberall
drängen sich noch freie grüne Plätze und Gärten zwischen die Hüusercomplexe,
und die Fabrikquartiere mit ihren Werkstätten und Schloten vermögen das
freundliche Bild nicht zu stören. An allen Punkten der Stadt tauchen Kirchen
und Kirchtürme auf, und da die Mehrzahl der Gebäude nicht hoch ist, so
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kommen die stattlichen Bauten um so mehr zur Geltung. Umschlungen von
den belebten, malerischen Geländen seiner Bucht, breitet sich weit und wonnig
der blaue Fjord aus mit seinen Schiffen und Barken, seinen Inseln und
Landzungen, seinem phantastischen Gewirre von Meer und Land, das erst
am Horizont in bläulichen Duft zusammenfließt. Und wenn nun die Sonne
zwischen gewaltigen Wolkenbergen durchblitzt und Ufer und Meer glitzern
und jauchzen in ihrem Glänze, da wird man wohl gern auch Christiania
einen Platz zuerkennen unter den schönsten Hauptstädten Europas. In der
Verschiedenheit der Scenerie aber wird man an das Dopftelbild erinnert,
das Welhaven von Norwegen entworfen hat:

Das bloße Haupt von arkt'scher Nacht umfangen,
Die Brust bewegt von mächt'gem Wellenschlag,
Mit langem Dämmerlicht und kurzem Tag,
Norwegens Fels ragt ohne Furcht und Bangen.

Und kömmst vom Meer zur Küste du gezogen,
Wo hoch am Fels die Stürme nimmer rasten,
Kömmt nicht als Riesenwrack das Land dir vor?

Wohin auch nur des Wandrers Schritte drangen,
Er Kämpfe hören, Kraft er schauen mag,
Lawinen stürzen dort durch Fels und Hag,
Waldbäche jäh die Mühle hier verschlangen.

Und Wolken hängen dran als Trauerflor.

Doch wend dein Auge zu den Freudenfunken,
Die immerdar entglüh'n des Landes Schacht,
Zum Jubel, der versüßt die Winternacht,
Zur Schönheitsrose licht- und wonnetrunken.

Schwarz steigt der Rumpf vom dunkeln Grab der Wogen
Die Felsen starren gleich gebrochnen Masten,

Hier stehst im Waldesduft du froh verfunken,
Dort bebt der Felsen von des Gießbachs Macht,
Hier schwillt die Frucht in voller Farbenpracht,
Dort hell des Gletschers Eiskrystalle prunken.
Und diese Lebensglut und milde Kraft,
Verknüpfend Südens Lenz und Winterzone,
Das ist Norwegens Adelsrecht und Glanz.

Es schmückt der Sieg sie mit der Schönheit Krone
Und Blütenzier umschlingt den Lanzenschaft.

Die Heldenstärke kämpft um einen Kranz,
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13. OsKarshall.
Die norwegische Hauptstadt bietet dem Reisenden in ihrer nächsten Nähe

eine Reihe der schönsten Ausflüge. Eine Bootfahrt nach Hovedö verbindet
die reizendsten Sichten auf den Fjord mit den merkwürdigsten geschichtlichen
Erinnerungen. Nach Oslo, wo jetzt der lutherische Bischof residirt, führt
die Pferdebahn: von da erreicht man in angenehmem Spaziergang den Eke-
berg im Osten der Stadt, von wo der ganze Fjord wieder eine andere
Ansicht gewinnt. Zwei andere beliebte Aussichtspunkte sind Sarabraaten
noch weiter östlich von der Stadt und die Alp Frognesaeter im Nordwesten,
beide Besitzungen des schweizerischen Consuls und Bankiers Heftye, beide
mit weiter Fernsicht auf den Fjord, wie auf die Berge von Thelemarken,
Numedal und Ringerike. Ein weiteres lohnendes Panorama gewährt der
Berg Kolsaas im Westen der Stadt, zu dessen Fuß man mit der Bahn ge-
lange» kann, so daß es sich nur noch um einen kleinen Spaziergang handelt.

Im Norden der Stadt führt eine überaus malerische Straße an der
prachtvollen Irrenanstalt Gaustad vorbei zum Maridalsvcmd, einem kleinen
Bergsee, 144 in über Meeresfläche, welche Christiania mit Wasser versorgt.
Man findet sich hier völlig dem bunten Leben und Treiben des Fjords
entrückt, in stiller, ländlicher Bergeinsamkeit. Am Nordende des Sees stehen
trauernd die Ruinen einer verfallenen Marienkirche, wahrscheinlich einst früher
eine Dependenz von einem der Klöster bei Oslo. In einem Bauernhof, den
wir da besuchten, fanden wir noch ganz die gute alte Zeit — Wohnhaus
und Vorrathshcius getrennt, das Dach des Blockhauses weit überragend,
das Innere der Stuben getäfelt und mit Schnitzereien verziert, die Bettstelle
mit buntgemusterten Vorhängen von dem übrigen Räume abgesondert. Die
Hausfrau saß, als wir kamen, an ihrem Webstuhl von alter Fayon und
wob gerade an einem Stück bunten Tuches nach alter Mode — nur zwei
Stunden weit von den vielen Fabriken und Spinnereien, in welchen der
Dampf Hunderte von Rädern treibt, um den modernen Menschen mit baum-
wollenen Zierlappen zu behängen. Alles in der Stube war von ausgesuchter
Sauberkeit, die Fensterbretter mit Blumen geschmückt. Die Leute waren so
gut und gemüthlich und schlicht, als wüßten sie noch nichts von unserem
schlechten 19. Jahrhundert. Für ein Glas Milch, um das wir baten, und
das uns frisch und warm aus dem Stall gebracht wurde, wollten sie kaum
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etwas annehmen. Man muß überhaupt von den besuchtesten Touristenwegen
und Touristenplätzen abbiegen, wenn man das Volt noch in seiner liebens-
würdigen Einfachheit finden will. Schon in einem Halbstündchen waren
wir wieder in der geldsüchtigen Cultur und unter den modernen Schweren-
nöthen, am Grefsenbad, einer Wasserheilanstalt, von der sich übrigens eine
herrliche Sicht über den Fjord eröffnet. Eine breite Straße zieht sich hier
in die östlichen Theile der Stadt hinab, wo der Akerself, in kleinen Wasser-
fällen über Felsen herabtosend, zahlreiche große Fabriken und Mühlen treibt.

Tritt von Norden her ländliches Stillleben an die Stadt heran, so
entwickelt sie sich westwärts zur schmucksten Camftagna. durch die schon mit
der Eisenbahn zu fahren ein Vergnügen ist. Aber wie staunt man erst,
wenn man der Landstraße und den Seitenpfaden folgt, über die Menge und
Schönheit der Villen, von denen jede in ihrem eigenen Park und Garten
thront, mit Springbrunnen und Zierbeeten. Gewächshäusern nnd Alleen.
Kiosks und Baumgruppen, malerischen Anlagen und Gartenkünsten jeder
Art. Der lange Sommertag übt schon hier seine Macht aus; Baum und
Strauch und Blume und Gras entfalten sich zum üppigsten Flore. Man
glaubte in einem südlicher«Lande zu sein, wenn nicht die frische Meeresbrise
und das helle Blau des Himmels an das Nordland gemahnten.

Fast nur ein einziger Park ist die Halbinsel Ladegaardsö, die sich von
der Westbahnstation Bygdö einen halben Kilometer weit südlich in den Fjord
hinein erstreckt. Dieser prächtige Fleck Landes war einst königliches Eigenthum.
König Hakon V. hinterließ ihn seiner Wittwe Eufemia von Arnstein, Tochter
eines Grafen von Ruppin, diese ihrer Tochter Ingeborg, und diese schenkte
ihn dem Cistercienserkloster auf Hovedö. Mit den übrigen Gütern dieses
Klosters wurde die Halbinsel zur Zeit der Glaubenstrennung von dem
Kommandanten der Festung Akershus geraubt und zum Meierhof dieser
Festung. Daher erhielt sie ihren Namen „Ladegaardsöen", d. i. Meierhofs-
insel. Sie blieb in den Händen des Staates, bis König Karl Johann sie
1837 demselben abkaufte. Karl XV. verkaufte sie indes an den Staat zurück.

Auf einem Felsenvorsftrung der Ostküste an der sogen. Frogner Kile
(d. H.Bucht) erbaute sich in den Jahren 1847—1852 Oskar I. ein kleines
Lustschloß im sogen. Tudorstil. Oskarshall, das der ganzen Landschaft mehr
Leben, Abwechslung und Schönheit verleiht. In drei Stockwerken, mit
hohem, schlankem Thurm ragt es über den Felsenvorsprung, weit sichtbar,
in den Fjord hinaus. Das Innere ist ein wahres Schmuckkästchen, nicht
in dem modernsten Sinn, der nur auf Metallwerth, Stilgerechtigkeit oder
Schaugepränge sieht, sondern im schönen künstlerischen Sinn, der die Blüten
der schönsten norwegischen Naturbilder. Volksscenen und Geschichtserinnerungen
wie in einem Abriß an diesem auserlesenen Plätzchen zu vereinigen suchte.

So umschließt der höchst geschmackvoll getäfelte Speisesaal einen Doppel-
kranz von Malereien, von denen man den einen ein Idyll, den andern ein
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Landschaftsepos in Farben nennen könnte. Der erste ist von Tidemcmd,
dem berühmten Schilderer des norwegischen Landlebens. Er hat darin die
schönsten Züge so harmonisch und ergreifend zusammengestellt, daß das an-
spruchslose Genre sich fast zur Würde und Kraft der Historienmalerei erhebt.
Der Held ist das Volk selbst, in seinen Leiden und Freuden, in seiner
immer sich erneuernden lugendkraft.

Hier spielt Knabe und Mädchen am steilen Felseuhcmg, selig mit ihren
Ziegen zwischen den Feldblumen des Gebirges. Dort macht der fröhliche
Vursch der Alpenmaid die Erklärung seiner Liebe, und verlegen zupft sie
am Mieder und läßt die Milch überwallen, die sie im Kessel ans Feuer
gestellt. Nun folgt der Brautzug in der schimmernden Volkstracht am Gestade
des Fjords, Braut und Bräutigam und der lustige Küchenmeister und der
fröhliche Spielmann mit seiner Clarinette und die guten Alten, die im Glück
des jungen Paares neu aufleben, und die Kinder, denen Vretzeln noch die
Hauptsache sind. Andreas Munch hat dies Bild in die schönsten Verse
gefaßt, während die ersten Scenen in Björnsons Novellen ihren ebenbürtigen
poetischen Ausdruck gefunden habe. Allerliebst ist das „Familienglück" ge-
zeichnet: auf dem Schöße der jungen seligen Mutter das liebliche Kind,
das spielend nach des kräftigen Vaters Pfeife greift. Aber nun kommt das
Gegenbild des Schmerzes und der Sorge: die Mutter am Bettchen eines tod-
kranken Töchterleins, ein jüngeres Kind auf ihrem Arm, indes ein anderes
Schwesterchen ängstlich das kranke betrachtet, der Vater den Knaben Netze
stricken lehrt, um in der niederdrückenden Trauer sich zu zerstreuen. Wunder-
herrlich ist der erwachsene Sohn, der von der Mutter Abschied nimmt, um in
die weite Welt zu ziehen: auch diese Scene hat Björnson so wahr und so
ergreifend dargestellt, daß es schwer zu sagen füllt, ob Maler oder Dichter
tiefer in des Volkes Seele gefchaut. Nun ist Vater und Mutter allein, von
allen Kindern verlassen, am Lebensabend angelangt, aber zufrieden in Gott;
die Mutter ganz in feinen Willen ergeben, wie verklärt, der Vater schaut
ernst und muthig aus seinem Buche auf. Das Tagewerk ist vollendet: des
Hauses Glück und Ehre lebt in treuen Kindern fort.

Alle Einzelzüge dieses Familienidylls sind mit einer Lebenswahrheit dar-
gestellt, welche jeden Beschauer fesseln muß; aber es ist nicht die öde Realistik
der Gegenwart: wie im Volke selbst, so waltet in diesen Gestalten wahre
Liebe, ein höheres und edleres Streben, das über diese Welt hinausreicht.
Ein christlich frommes Gemüth spricht aus den treuherzigen, lieben Gesichtern,
eine echte Künstlerhand hat allen Gestalten und Gruftpen Leben und Farbe
gegeben.

Die tiefempfundene Lyrik des Volkslebens mit seinen mächtigsten Accorden.
spricht uns aber um so mehr an, als neben diesem Bilderkrcmz die Hand
eines andern Meisters, Joachim Frichs, einige der erhabensten Scenen nor-
wegischer Natur hinzugefügt. Wir haben die herrliche, majestätische Gottes-
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natur vor uns, in welcher dieses treue, brave Volk lebt und webt. Und
nicht das Bizarre und Seltsame hat der Maler gewählt, sondern die Grund-
typen der norwegischen Landschaft, wie sie in unendlicher Mannigfaltigkeit
und Abstufung sich fast überall wiederfinden.

Die gewaltigen Bergschluchten sind durch die Rabenschlucht (Ravne-
djuvet) in Telemarken vertreten, die zahllosen Wasserfälle durch jenen bei
Stcms im Hallingdal, die herrlichen Felsgestalten durch das Romsdalshorn,
das Gebirgsdorf durch Lom im Gudbrandsdal, der Bergstrom durch den
Langen im Numedal, der Fjord mit feiner wunderbaren Vereinigung von
Gebirgs- und Meerlandschaft in dem zauberhaften Norcmgfjord. Der Wan-
derer, der Norwegen durchstreift, findet hier das Ausgesuchteste, das Bedeu-
tendste treffend vereinigt. Er hat gewissermaßen ganz Norwegen vor sich.
Die Ausführung aber erreicht in mancher Hinsicht die Leistungen der besten
Landschaftsmaler. Jedes der Bilder rundet sich zu einem stimmungsvollen
Ganzen ab, und alle vereint bilden wieder eine überwältigend schöne Einheit.

In dem mit Eichenholz getäfelten Empfangssaal des Schlosses begrüßt
uns die Geschichte, allerdings gegen Natur und Volksleben nicht genug ver-
treten, aber doch vertreten in Zinkstatuen der berühmtesten vier Könige des
alten Norwegen: Harald Schönhaars, des Gründers der Monarchie und
des Reiches; Olaf Tryggvasons, der das Christenthum in Norwegen und all
seinen Nebenländern verkünden ließ; Olafs des Heiligen, der als Märtyrer den
eigentlichen Sieg des Christenthums vollendete; und Sverre's, der als nor-
discher Hohenstaufe zwar die Interessen des Königthums gegen die Kirche
zu zeitweiligem Siege brachte, aber eben dadurch die Kraft seines Reiches
und seines Thrones aufs tiefste erschütterte. Es ist schade, daß die merk-
würdige Königsgeschichte nicht weitere Verkörperung gefunden hat. Sie gibt
der englischen an poetischem Reize nichts nach.

Die nordische Sage ist in den oberen Gemächern des Schlosses zum
Ausdruck gekommen, und zwar in einem Kreise von Marmorreliefs, in welchen
Chr. Borch die Hauptmomente der Frithjofssage darstellte — eine sehr wohl-
getroffene Wahl, da sich hier zugleich ein altnorwegischer Sagenstoff und die
gefeiertste Dichtung des neuern Schweden verkörperten. Den farbigen Hinter-
grund dazu lieferte Gude, indem er in vier Landschaften aus dem Sognefjord
die Stätten vergegenwärtigte, auf deuen jene hochromantische Geschichte spielt.

Im dritten Stock rufen uns die fämmtlichen Familienporträts der könig-
lichen Familie aus dem Zauberland der Sage in die Gegenwart zurück und
machen uns namentlich mit dem König Oskar 1. , dem Erbauer dieses
Schlosses, bekannt und mit seiner katholischen Gemahlin losephine, unter
deren Schutz und Einfluß katholisches Leben nach 300jühriger Verbannung
in das Reich Olafs des Heiligen zurückgekehrt ist.

Endlich stehen wir auf dem Thurm und bewundern in den Strahlen
der Abendsonne von neuem die Königsstadt, die von hier aus wohl den
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schönsten Anblick gewährt. Der prosaische Industrialismus der östlichen Stadt
ist hier in den Hintergrund gerückt. Worauf der Blick zunächst fällt, ist
die Halbinsel mit ihrem reichen Busch und Wald, die weite Campagna den
Strand entlang, von waldigen Bergrücken überragt, das Königsschloß und
der breiteste Theil des Fjords, in weiten Bogen sich ausschweifend nach
Akershus hin, südwärts aber in bläulicher Ferne mit dem Himmel der-

schwimmend. Das ist wirklich ein nordisches Neapel oder Genua, und wenn
die Kraft und der Wohlstand Norwegens sich noch mehr gehoben haben
wird, so werden unzweifelhaft auch noch die glänzenden Bauten sich mehren,
die jetzt schon Christiania zu einer Großstadt machen.

Auch das ist aber noch nicht alles, was man in Oskarshall genießen
kann. Als im Jahre 1881 ein Grundeigenthümer zu Lilleherred in Tele-
marken dem gegenwärtigen König ein prächtiges, im Jahre 1738 gebautes
Bauernhaus mit dem dazu gehörigen Stabbur (Vorratskammer) schenkte,
hatte dieser den guten Gedanken, dasselbe in der Nähe von Oskarshall
zwischen dichtem Tannenwald aufrichten zu lassen, so daß man diese Art
volksthümlicher Baukunst in der Nähe der Hauptstadt selbst, und zwar in
einer ganz entsprechenden, cmmuthenden Umgebung sehen kann. Im Jahre
1884 wurde dann noch die alte Stavekirche von Gol im Hallingdal an den-
selben Platz verpflanzt und völlig stilgerecht hergestellt. Sie ist nächst der
alten dreischiffigen Akerskirche unstreitig das merkwürdigste Baudenkmal von
Christiania. Wer nicht Zeit oder Lust hat, nach Borgund oder Hitterdal
zu reisen, der kann sich ebenfalls schon in Christiania eine Vorstellung von
dieser durchaus eigenartigen Kirchenbaukunst verschaffen, zu der kein anderes
europäisches Volk etwas völlig Aehnliches aufzuweisen hat. Sieht man sie
nur im Bilde vor sich, so überwiegt der Eindruck des Seltsamen und Phan-
tastischen. In der freien nordischen Natur, neben dem altnorwegischen Block-
haus, mitten im kräftigen Walde, der zu solcher Architektur gleich das Ma-
terial lieferte, nimmt sich die Stavekirche so natürlich aus, so ganz aus
ihrer Umgebung herausgewachsen und ihr entsprechend, daß man nach un-
seren kleinen, mehr oder weniger nüchternen Steinkirchen gar keine Sehn-
sucht trügt.

Die alte Grundform des Hauses ist in Norwegen, wie in Schweden
und weit hinüber nach Finnland, Esthlcmd und Livlcmd, das einfache Block-
haus, geglättete Holzstämme aufeinander gekeilt und mit einem schlichten
Dache bedeckt. Eine solche Wohnung entsprach ebenso dem Bedürfniß für
eine warme Behausung in dem meist langen und strengen Winter, wie dem
Reichthum an Holz in all diesen Ländern und der verhältnißmäßigen Leichtig-
keit des Baues. Erstaunlich ist die Mannigfaltigkeit der Formen, zu denen
sich der erste einfache Grundplan entwickelt hat.

Bereits in den ältesten Zeiten standen indes gewöhnlich nicht einzelne
Häuser oder Häuschen für sich, sondern mehrere Häuser (Kns) vereinigten
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sich zu einem Hof (dasr). Das Haupthaus hieß die Halle (böll), der Staate
(Bkali) oder die Stue (stota, Stube). Diese Halle, ganz nach Art eines
gewöhnlichen Blockhauses gebaut, bildete ein längliches Viereck, auf dessen
Querbalken (^verti-H) das aus Schindeln oder Rasen gefertigte Dach (rastr)
ruhte. In der Mitte stand dasselbe indes offen, um dem Rauch der darunter-

stehenden Feuerstelle Ausgang zu gewähren, und ebenfalls, um dem Lichte
Einlaß zu bieten. Die Luke hieß höri oder r^KdEi-i. Der Eingang (linrß)
befand sich an einer der kürzeren Seiten oder Giebelseiten (Fattvs^i-) und zwar
an einem kleinen Vorhaus (torstüta, irainlins, torskali). Den übrigen drei
Wunden entlang liefen im Innern Bänke, der Thüre gegenüber die Quer-

Stavcllirche in Borgund.
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bunte (^vkrpallr), an den beiden Längsseiten die Langbänke (lauFdoKKr).
Als die vornehmere der zwei Seiten galt die nördliche, der Mittagssonne
gegenüber (osZri dsKKr). An ihrer Mitte befand sich der Hochsitz für den
Hausvater (nä,Basti, önävßFi), an dem einst die Hochsitzsäulen (öuäv6Fiß.
Bnwr) mit dem Bilde Thors angebracht waren. Die ganze Bank stand
höher als die gegenüberliegende. Vor den Bänken lagen Schemel (kütpallr,
swKKi*, Bkör). die Bänke selbst waren mit Polstern (nominal) belegt, die
Wände bei vornehmen Leuten mit Teppichen (tjalä, tjölch geschmückt, oder
mit Getäfel (j?Ui) versehen, das auch wohl mit Malereien oder Schnitzwerk
ausgestattet war.

Der Boden bestand aus festgestampfter Erde, mitunter mit Stroh oder
Zweigen bestreut. Die Feuerstelle, an der gekocht wurde, zog sich weit zwischen
den Bänken dahin. Betten fanden sich, wie einige Alterthumsforscher an-
nehmen, den Bänken entlang, so daß jeder hinter seinem Sitz auch sein Bett
hatte. Hinter den Tverftallen aber waren verschließbare Schlafkammern
(lolvnvila, oder loKrkKKja) angebracht, wo die Frauen schliefen. Mitunter
wurden auch im Dachraume (lopt) kleine Schlafräume mit Betten angebracht.

War nur ein Haupthaus für Sommer und Winter, so hieß es das
Feuerhaus (släas^äli); denn da brannte beständig das Feuer, an dem
gekocht wurde und um welches die Leute arbeiteten. War die Halle sehr
groß oder die Familie nicht allzu zahlreich, so fanden auch alle an den
Wänden herum oder in der abgeschlossenen Schlafkammer ihre warme Ruhe-
stätte für die Nacht.

Wann geschlossene Rauchfänge aufkamen, ist nicht sicher. Erwähnung
von solchen Öfen und Schornsteinen finden sich erst seit dem Schluß des
11. Jahrhunderts. Von dem Norweger AuZunn Thorbergsson, Bischof von
Hölar (1313—1321), wird vermeldet, er habe zuerst Oefen in Island eingeführt.

Sehr früh fand indes Theilung der verschiedenen Räume statt, für
welche bereits die ältesten Sögur Namen, Beschreibung oder wenigstens An-
deutungen geben. Wie man auf Island Erdhütten und Steinhütten an-
einanderfügte, so daß eine Wand schon für die nächste diente, so war es
im holzreichen Norwegen leicht, ein Blockhaus ans andere zu reihen und
mit Thüren oder Gängen zu verbinden, oder auch ganz getrennte Hütten zu
errichten. So wird uns von eigenen Frauengemächern vermeldet (clMN'a.
genannt), von getrennten Schlafkammern, Kemmenaten (BV6tuBtA6iniua, dni*),
besonders für dieFrauen und Mädchen (lomfrubuur), eigenen Gastwohnungen
(F6Bta,linB, F6BwBka,li), eigenen Verathungsscilen für die Höfdinge (inalBtota);
das Feuerhaus (6länn.B) ward dann zur eigentlichen Küche, zum Baden aber
wurde ein gesonderter Raum angelegt (da^tota); endlich richtete man auch
Keller ein (Mi-8!rn8), sowohl als Wohnstätte für Knechte und Vorrathsplatz,
als auch als Zufluchtsstätte in Kriegsläuften, gewöhnlich dann mit irgend
einem geheimen Ausgang.
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Ganz arme Leute konnten natürlich an eine solche Theilnng nicht denken;
sie mußten sich mit einer einzigen Hütte (Kot) begnügen, wonach man sie

Großer
norwegisch«

Bauernhof
(Bjölstad
im

Gud.rand.dal).

Kotbönder (Kotdosnär) nannte. Andere hatten allenfalls ein eigentliches
Haus oder ihre Halle, und dazu etwa noch ein gesondertes Feuerhaus zum
Kochen und Backen und eigene Kemmenaten.
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Bei reicheren Bauern kamen zu diesen Hauptgebäuden dann noch das
Frauengemach (ci^nFM), das Knechtehaus (lArasiÄtiÜB), die Badstube, die
Gasthalle, das Fremdenhaus und die Rathsstube (tnaglBw6). Der Hof bestand
also aus 6—B oder 9 Wohngebäuden. Um diese reihten sich dann die
verschiedenen Wirtschaftsgebäude, vor allem das Stabbur, in älterer Zeit
einfach dnr (englisch do^or) genannt, das gewöhnlich dem Haupthause zu-
nächst stand, und wo auf einem luftigen Boden sämmtliche Speisevorrüthe,
sodann auch Kleider und in Kisten oder Kasten auch Schmuck und Kostbar-
keiten aufbewahrt wurden. Dieser Vorrathsboden, nicht weniger sorgfältig
gebaut und bedacht als das Wohnhaus, wurde nicht unmittelbar auf die
Erde gebaut, sondern zum Schütze gegen Feuchtigkeit. Mäuse u. s. w. auf
Pfosten oder Steinunterlagen oder einer offenen Unterlage. Eine hohe Treppe
oder Leiter (ri3) führte hinauf. Vor dem Stabbur lagerten die Haushunde.
Bei den meisten kleineren Höfen war das Stabbur oder Bur zugleich mit
der Kemmenate verbunden; ein Theil des Raumes diente als Vorratskammer,
ein anderer als Schlafkammer, wohl auch ein dritter als Frauengemach.

Gewöhnlich weiter weg standen dann die anderen Wirtschaftsgebäude:
die Scheune (nlaöa, tAornlilaöa), der Viehstall (h'08), der Pferdestall (Btalli',
tArc>BBalin.B). der Schafstall (BauBa.tAuB), der Schweinestall (Bviualio6li).
War der Hof in der Nähe eines Sees oder Fjords, so kamen dazu noch ein
oder mehrere Nöst (uf>,nBt), d. h. Schiffshütten, in denen die Schiffe und
Boote untergebracht wurden.

Am meisten Sorgfalt wurde natürlich auf den Bau der eigentlichen
Wohnhäuser und der Stabbur verwandt. Da wurden Gebälk wie Vretter-
betleidung sorgfältiger gehobelt und ineinandergefügt. Ein Vorhäuschen oder
Vordach zierte und schirmte die Hauptthüre. Außentreppen, meist gedeckt,
führten in die oberen Räume hinauf, die durch eine Holzgalerie verbunden
waren. Diese aber schützte das weit vorragende Dach. Durch die zahlreichen
Galerien und Treppen, das Vorspringen der Stockwerke und Dächer kam
Abwechslung und Zeichnung in die sonst einförmigen Gehöfte. An Schmuck
war das Aeußere meist arm; dagegen wurde an den inneren Thüren, an
den Betten. Bänken, Vettalkoven, Schränken und Sitzen einfacheres und
später auch künstlicheres Schnitzwerk angebracht. Den Hauptluxus aber suchten
die Bauern in schönen Kleidern, feinem Bettzeug, Pelzen, buntgemusterten
Wandteppichen, schmuckreichen Gefäßen und Waffen, in den Kasten, worin
man den kostbaren Schmuck aufzubewahren Pflegte.

Von den Schlössern und Thürmen, welche sich im Laufe des Mittel-
alters Könige und edle Herren bauten, hat sich, außer der Königshalle zu
Bergen, in ganz Norwegen fast nichts erhalten. Aber das alte Normannen-
gehöft hat sich vererbt von Geschlecht zu Geschlecht, fast ohne wesentliche
Veränderung, nur daß die Berührung mit anderen Völkern zur Mehrung
und Verfeinerung des Schmuckes mancherlei Anregung gab.
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Es gibt noch einzelne Bauernhäuser, denen man ein Alter von acht
und mehr Jahrhunderten zuschreibt, viele, die wenigstens mehrere Jahrhunderte
überdauert haben. Sie sind der Stolz und die Zierde des Volkes — die
einzigen Paläste, denen man Tagereisen weit begegnet. Aus solchen Gehöften
sind übrigens die alten Könige hervorgegangen, in ihnen lebt und webt noch
heute das Volkstum, dem Norwegen seine zähe Kraft verdankt. Während
anderswo der Bauernstand zum unwertesten aller Stände herabgesunken ist,
trifft man in den großen norwegischen Gebirgstälern noch Gehöfte, die sich
seit unvordenklicher Zeit vom Vater auf deu Sohn vererbt haben. Wohl-

gehaltene Hecken bezeichnen schon von weitem den umfangreichen Besitz. Nicht
selten ragt das Gehöfte mit einem Dutzend verschiedener Dächer auf einem
Hügelvorsprung in das Thal vor, und man hat einen steilen Weg hinauf-
zufahren, um in den innern Hofraum zu gelangen. Da glaubt man fast
einen kleinen Weiler vor sich zu haben; doch die verschiedenen Gebäude ge-
hören zu einem einzigen Familienganzen, wie in alter patriarchalischer Zeit.
Oben auf einem der malerischen Blockhäuser sitzt das Glockenthürmchen: da
wird regelmäßig geläutet zur Arbeit wie zum Mahle. Beim Essen treffen
sich alle in derselben großen Stube mit ihren langen Bänken. Der Vater

Norwegisches Vorrathshaus (Stabbur).
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sitzt am Ehrenplatz, um ihn die Familie, am andern Tische die Knechte und
Mägde. Viele solcher Höfe an den großen Gebirgsstraßen sind zugleich
Stydsstationen. Eine freundliche Gaststube und Wohnzimmer stehen immer
für den Reisenden bereit. Doch im übrigen geht das hergebrachte Leben
seinen Weg. Schwere Arbeit hält ganze Sehaaren von Knechten und Mägden,
während der Erntezeit auch von Taglöhnern, in Beschäftigung. Den ganzen
langen Winter aber sind sie allein in ihren Bergen: die paar Monate der
Reisezeit von Juni bis September vermögen wenig zu ändern.

Die Löhne der Dienstleute sind nicht hoch. Ein Knecht erhält jährlich
80—100 Kroner, dazu eine Kleidung mit Strümpfen und. Schuhwerk, so
daß der Gesammtlohn auf den Werth von etwa 130—150 Kroner kommt.
Eine Magd verdient höchstens 24—32 Kroner jährlich, dazu Kleidung im
Werthe von etwa 30 Kroner, also im ganzen 50—60 Kroner. Dafür ist
das Dienstverhültniß im ganzen ein gemütliches, noch patriarchalisches, die
Kost bei den fünf täglichen Mahlzeiten zwar einfach und oft eintönig, aber
gesund, kräftig und nahrhaft. Kartoffeln erscheinen wie anderswo täglich,
aber auch Hafer- und Gerstengrütze, gutes Roggenbrod, Häring, Lachs und
Stockfisch, geräuchertes Schaffleisch und Speck, Erbsen, Milch und Butter
zum Fladbrode.

Der größte Theil der Einwohner Norwegens sind heute noch Bauern, die
sich hauptsächlich von Viehzucht, Waldcultur und etwas Landbau ernähren.
Man rechnete (1875) 901600 Personen, die davon lebten (Grundbesitzer,
Pächter, Käthner und Hilfsarbeiter), auf etwa 223 700 Handwerker und Klein*
industrielle, 93 000 Fischer und Jäger. Vom Handel ernährten sich 83 300,
vom Bergwerks- und Fabriksbetrieb 81 700. Dazu kommen noch 13 600 Staats-
beamten, 36 200 Gemeindebeamten, 70 000 Taglöhner, 104 000 Rentner :c.

Von den 901 600 Bauern, der eigentlichen Kernbevölkerung Norwegens,
sind 105 900 selbständige Grundbesitzer, die ihr eigenes größeres Gehöft haben,
in allen Angelegenheiten ihr völlig selbständiges Wort mitreden können. Ihr
Leben mag vielfach rauh, hart, entbehrungsreich sein; aber sie sind noch
nicht Sklaven der modernen Industrie, der alles verflachenden Kapitalwirth-
schaft und des despotischen Militärstaates. Sie werden darum vielfach als
Zurückgebliebene bemitleidet oder verachtet, und selbst der berühmteste der
norwegischen Dichter, Henrik Ibsen, hat ihr Loos theils betrauert, theils
bespöttelt. Es ist indes kein Grund dazu. Wenn es noch freie Männer
germanischer Abkunft gibt, so sind es diese kräftigen Bergbewohner Nor-
wegens, bei denen weder der Unterofsicier, noch der Schullehrer, noch der
Polizist die Herrfchaft führt, sondern jeder noch Herr im eigenen Hause ist.

Das norwegische Bauernhaus ist warm, wohnlich, dauerhaft. Wie die
Bauern gewohnt waren, es sich selbst zu zimmern, und wie sie kein Bedürfniß
nach steinernen Häusern empfanden, so ist es erklärlich, daß nach der Be-
kehrung zum Christenthum — die Städte und Küstenplätze abgerechnet — sich
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keine Lust regte, steinerne Kirchen zu bauen. Fremdländische Steinmetzen und
Maurer mochten sich wohl in den Küstenstädten niederlassen: in den großen
Binnenthälern bauten sich die Einwohner selbst ihre Kirchen und, wie sie
gewohnt waren, aus Holz. So hat sich denn in Norwegen eine Kirchen-

baukunst entwickelt, die in Europa ganz vereinzelt dasteht und yon den
modernen Kunsttheoretikern gewöhnlich ebenso mitleidig betrachtet wird, wie
das norwegische Bauernhaus yon den modernen Wirthschaftspolitikern. Das
ist die sogen. Stavekirche („Stavtyrkja" yon „Stay", altnordisch Bwfr, d. h.
Stab. Man veranschlagt die Zahl dieser Stavekirchen, die einst über das

Durchschnitt der GolsKirche.
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ganze Land hin zerstreut standen, auf etwa 700. Es gab gar keine anderen.
Das Volk war ebenso daran gewöhnt, wie an seine schlichten Gehöfte. Erst
nach der Glaubenstrennung kamen nach und nach Steinbauten auf, und man
ließ die alten Holzkirchen verfallen. Manche wurden abgebrochen oder auf
Abbruch verkauft. Es war dem kunstsinnigen König Friedrich Wilhelm IV.
yon Preußen vorbehalten, das Interesse für diese Bauten in Deutschland
wie in Norwegen selbst wieder zu erwecken. Als er im Jahre 1842 hörte,
daß cine solche Kirche zu Vcmg im Valdersthale auf Abbruch feilgeboten
sei, kaufte er sic urn 80 Speciesthaler (320 Kroner) und ließ sic, mit einem
Aufwand yon 30 000 Thalern. nach Vrückenberg am Nordabhang der Riesen-
koppe versetzen und daselbst wieder neu herstellen.

Der König selbst war auf diesen Kunstzweiy durch eine Schrift des
norwegischen Landschaftsmalers Christian Dahl aufmerksam geworden, der
fünf Jahre früher ein Werk darüber in Dresden hatte erscheinen lassen:
„Denkmale einer sehr ausgebildeten Holzbaukunst aus den früheren Jahr-
hunderten in den inneren Landschaften Norwegens". Der Kauf wirkte indes
mehr als Dahls Werk. Es bildete sich eine Gesellschaft, um diese merk-
würdigen Denkmale zu erhalten, und wenigstens durch sorgfältige Abbildungen
dem völligen Untergang und der Vergessenheit zu entziehen. In neuerer
Zeit haben sich besonders zwei Forscher, Nicolayson und Dietrichson, um die
Beschreibung und Erforschung derselben verdient gemacht. Trotz dieser Be-
mühungen stehen aber kaum 20 Stavetirchen mehr in ganz Norwegen, und
es dürfte wenig Aussicht sein, daß dieser Zweig kirchlicher Architektur neu
aufleben wird.

Ihren Namen haben die Stavetirchen davon, daß das Dach nicht auf
gezimmerten Wänden ruht, sondern auf „Stäben", d. h. senkrecht stehenden
Holzftfeilern, wie auch ein auf Säulen ruhendes Haus „Stavhus" heißt. In
ihrer Entwicklung unterscheiden die Forscher drei Perioden, von denen die
erste bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts, die zweite zum Ende des
13. Jahrhunderts, die dritte endlich in das 14. Jahrhundert hinein reicht.
Als Unterscheidungszeichen dient hauptsächlich die ornamentale Ausstattung.
In der ersten Periode besteht dieselbe in Rankenverschlingungen, die in ver-
kümmerten Blättern enden, und in breiten, bandartigen Thierformen, deren
langgezogene Füße und Leiber phantastisch jene Ranken durchdringen. In
der zweiten Periode treten ausgesprochene romanische Verzierungen auf, die
Blattformen der Rankengewinde werden voller und reicher, und unter den
Thiergestalten erhält der Drache vielfache Verwendung. Die dritte Periode
endlich leitet zu frühgotischen Formen über, und in den Schnitzereien treten
auch menschliche Gestalten auf. Grundplan und Gesammtanlage bleiben sich
aber sonst ziemlich gleich.

Den Haufttbcm bildet ein viereckiges, mehr oder weniger langes Schiff,
an welches sich ostwärts ein kleineres viereckiges Chor mit halbkreisförmigem
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Abschlüsse anlehnt, nordwärts und südwärts Seitenschiffe, nach Westen eine
Vorhalle; um das Ganze läuft eine niedrigere offene Galerie, an den Thüren
von kleinen Vorhallen unterbrochen. Ueber das steile Dach der Galerie erheben
über diese wieder das Dach des Schiffes, das noch einen bedachten Thurm-
sich ebenso steil die Dächer der Seitenschiffe und zugehörigen Vorhallen, und

Aufsatz trägt, welcher in zwei bis drei Verjüngungen sich zuspitzt. Das Chor

Portal der Aardalskirehe in Zogn.

hat wieder sein eigenes Dach und ebenso der runde Chorabschluß. All diese
Dächer vereinigen sich zu einer seltsamen Pyramide, die über der Mitte des
Schiffes ihre höchste Spitze hat. Der Anblick hat zum erstenmal etwas
Phantastisches, zumal die Balken der Firste in drachenartigen Figuren nach
oben auslaufen; doch zwischen Feld, Wald uud See nimmt sich die Zeichnung
ungemein malerisch aus, stimmt sehr gut zu den umliegenden Wohnhäusern,
und der Anklang an romanische Kirchen wird wieder kaum jemand ent-
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gehen. Das Kreuz schmückt alle Vordächer, wie auch die Spitze des Chor-
abschlusses, und gibt dem ganzen himmelanstrebenden Bau seine nicht miß-
zuverstehende Bedeutung.

Die Construction ist sehr einfach. Auf den Grundmauern, die ge-
wöhnlich nicht sehr tief gelegt wurden, ruhen zunächst die starken wagerechten
Grundbalken (Sviller). An ihren Ecken sind dann lothrecht die vorspringenden
Stäbe oder Haufttsüulen (Staver) eingefügt, welche oben abermals durch
wagerechte Balken (Stcwlaegjer) verbunden sind. Der Raum zwischen den
Eckpfosten wird dann durch ineincmdergefalzte Bohlen oder Pfosten (Planker)
ausgefüllt. Ganz in derselben Weise sind die Wunde der Seitenschiffe ge-
zimmert, während die niedrige Außenwand des Umgangs (Svalgang) von
Bogenreihen gebildet wird, die auf einer kurzen Brüstung ruhen. Das Schiff
ist von den Seitenschiffen und der Vorhalle durch starte Holzpfeiler mit
Würfelcapitülen abgetrennt, welche oben durch Bogen verbunden sind. Ueber
diesen erhebt sich auf Querbalken, fast ebenso hoch, eine durch Verzierungen,
Bogen und Säulen gegliederte Wand von Stabwerk und über dieser endlich
der offene Dachstuhl, der erst in späterer Zeit dann und wann durch ein
hölzernes Tonnengewölbe den Blicken entzogen wurde. Nur an dieser innersten
und obersten Wand fanden sich runde Luken, keine eigentlichen Fenster, durch
welche kümmerliches Licht in die Kirche eindrang.

Mit Schnitzereien waren die Galerien, die Süulencapitäle, die Rück-
lehnen der Bänke und die äußeren Balken der Dachfirste verziert; den reichsten
Schmuck aber entfalteten gewöhnlich die Kirchenportale und Kirchenthüren,
In den Museen zu Christiania, Bergen, Throndhjem, wie in Stockholm und
Kopenhagen, sind eine Menge solcher Thüreinfassungen ausgestellt, deren be-
zaubernde Phantasiefülle jeden Beschauer anziehen wird. Die schlichten Leute
aus den Bergen haben aus ihrem Material wirklich gemacht, was sich daraus
machen ließ. Es fehlte ihnen weder an Erfindungsgeist noch an Ausdauer,
das künstlichste Rankenwerk mit der feinsten Genauigkeit auszuführen. Oft
wird es schwer, nur mit den Blicken den einzelnen Verschlingungen zu folgen,
und doch lösen sie sich in die anmutigsten Figuren auf. Die alte Sagen-
vorstellung von Drachen fand in den Legenden des hl. Michael und des
hl. Georg eine gewisse religiöse Berechtigung. In welchem Grade aber profane
uud religiöse Vorstellungen sich dabei mischten, wird schwer zu entscheiden sein.

Für weitern Schmuck kamen aber Holzschnitzerei und Malerei, sowie
die verschiedenen Kleinkünste, der schlichten Holzbaukunst in reichstem Maße
zu Hilfe, besonders am Mittelpunkt des Gottesdienstes, dem Altar. Die
genannten Museen zeigen eine ganze Reihe von geschnitzten Flügelaltären der
verschiedensten Zeit: große Crucifixe, Statuen Unserer Lieben Frau und
anderer Heiligen, des hl. Georg, des hl. Laurentius, der hl. Barbara, bald
vielfarbig angestrichen mit Vergoldung, bald in schlichter Holzfarbe. Dazu
kommen prächtige Taufsteine, Leuchter, Hängelampen, Lewabos, Reliquien-
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Schreine, Processionskreuze, Wandteppiche, theils
bunt gemustert, theils mit eingewobenen Dar-
stellungen aus der Bibel und der Legende, end-
lieh kostbare, gestickte Paramente.

Ausgestattet mit all dieser Zier, vom Altare
aus festlich erleuchtet, machte die Stavekirche ganz
denselben Eindruck, wie eine wohlausgestattete
kleinere romanische Kirche oder Kapelle. Was
die Landbevölkerung an Kunstfertigkeit von alters

Relief
an
einem

hölzernen
Taufoecken
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dem
Kirchspiel
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her besaß oder aus der Fremde sich aneignete,
das wurde hier benützt, urn das Haus dcs Herrn
so festlich als möglich zu schmücken. Das vom
Alter ins Grauliche spielende Holz gibt einen
ebenso ernsten Grundton, als steinerne Säulen
und Mauern ihn haben tonnten. Durch farbige

Aus der turchc von Hurstad.

Kehllinien hervorgehoben, erinnert das dunkle Gebälk dcs Dachstuhls an
cine ehrwürdige Basilika. Der bescheidene Farbenschmuck an den Säulen-
köpfen und an den Bogen dcs Haupthauses hebt die Zeichnung, ohne sic
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zu stören. Je ernster aber, ja fast düster, die bescheidene Halle emporstrebt,
desto freudiger strahlt aus dem Chor der Altar hervor in aller Schönheit
und Zier, mit der ihn die Kunst umgeben kann. Wie gewaltig tönt uns
da der Spruch des alten norwegischen Landrechts entgegen:

„Das ist der Anfang, daß Jesus der Gekreuzigte, Gottes wahrer Sohn,
geboren von der Jungfrau Maria, aller Könige König ist, und von ihm
ist alle Gewalt und Herrschaft. Er sei unsere Wehr und aller norwegischen
Männer Schirm auf ewiglich."

Er mahnt in diesem Schreiben die Gläubigen, fleißig ihre Pfarrkirchen
zu besuchen, „denn das ist eines jeden Pilgerfahrt". Man soll sich schon
zu Hause auf den Kirchgang vorbereiten und allen Haß, alle Feindschaft
nnd Mißgunst von sich legen. Trifft man sich an der Kirche, so mag man
wohl sich gegenseitig über seine Angelegenheiten besprechen, aber nicht Geld-
geschäfte und Processe vorbringen. Kommt man zur Kirche selbst, so soll
man zuerst an der Kirchthür auf seine Kniee niederfallen und sie küssen,
dann den Umgang um die Kirche halten, hineingehen und sich mit Weih-
wasser besprengen. Darauf soll man vor dem heiligen Kreuz niederknieen,
um Gottes Gnade flehen und seines Leidens gedenken, durch welches er die
verlorenen Menschen aus des Teufels Gewalt befreite; man soll das Vater-
unser sprechen und die Jungfrau Maria grüßen mit dem Mariavers. Jeder
aber ist verpflichtet, das Vaterunser, das Ave Maria und das Credo zu
wissen. Ist der Priester noch nicht gekommen, oder ist er noch nicht bereit,
so ist es schön, daß ein jeder, wahrend er um die Kirche geht, seiner Freunde
und Angehörigen Grab besucht und daselbst ein Vaterunser betet, oder daß
man dies nach der Messe thut, bevor man den Kirchhof verläßt.

Ueber den Kirchgang aber im mittelalterlichen Norwegen gibt ein wunder-
schöner Hirtenbrief des Erzbischofs Arne Einarssön (Vade) Aufschluß, der
lange Chorherr in Throndhjem war, 1346 auf den erzbischöflichen Stuhl
daselbst erhoben wurde, noch im selben Jahre Rom besuchte, schon 1349
als Opfer des „Schwarzen Todes" (Store Mcmdedöd) starb.

Wenn der Priester die heilige Messe beginnt, da fallen alle auf die
Kniee. Nachher mag man stehen, bis das (Gloria in 6xoLlBiB Dßc» anfängt;
alle aber sollen die Kniee beugen und sich an die Brust schlagen, so oft in
der Messe die Worte gelesen oder gesungen werden „Jesus, Christus, Maria".
Nachher kann man sitzend die Messe anhören, bis das Evangelium beginnt;
da sollen alle aufstehen, das Haupt entblößen und barhaupt bleiben, während
es gelesen wird. Darauf bringe man seine Opfergabe zum Altar „und
ehre damit das heilige Amt der Messe".

Wenn aber der Priester Gottes Leib und darauf sein Blut emporhebt,
dann soll jeder Christenmann entblößten Hauptes auf die Kniee fallen und
die Hände erheben und dreimal an seine Brust schlagen; denn dreifach sündigt
man gegen Gott: in Gedanken, Worten und Werken. Man soll anerkennen,
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daß hier derselbe gewaltige Gott zügegen ist, der Himmel und Erde und
alles erschaffen, was dazwischen, oben und unten liegt, der alle seine Freunde
erlöst hat aus des Teufels Gewalt und der einst das ganze Menschengeschlecht
richten wird am jüngsten Tag. jeden nach seinen Thaten.

„Das ist ja auch aller Christenmenschen unerschütterlicher Glaube, daß,
während der Leib Gottes geweiht, dargebracht und genossen wird in der
heiligen Messe, in Kraft der göttlichen Worte und der priesterlichen Ver-
richtung, die Himmel sich öffnen und Gottes Engel herniederschweben, um
sich zu beugen vor ihrem erhabenen Schöpfer, so daß irdische und himmlische
Geschöpfe sich da versammeln, um in Demuth und Jubel dem wahrhaftigen
Gott zu dienen, obwohl wir sündige Menschen wegen unserer vielfachen
Bosheit und Elendigkeit des Leibes nicht vermögen, das mit leiblichen
Augen zu schauen."

Schöner als in diesen Worten läßt sich der Gedanke nicht ausdrücken, der
die Holzkirchen Norwegens, wie einst die Basiliken Italiens, die herrlichen
Dome Deutschlands, Frankreichs und Spaniens ins Dasein rief. Dieser
mächtige, das ganze Leben beherrschende Glaube hat in den einsamsten Berg-
thülern, viele Tagereisen weit von der Meeresküste, in Einöden, zu denen
kaum ein Einfluß fremder Cultur hingelangen konnte, diese eigenartige Kunst
erweckt, die in ihrer Weise, herzerhebend und herzerfreuend, alle Menschen-
kräfte in ihren Dienst zog und jubelnd in der langen, düftern Winternacht
das Fest der ewigen Liebe feierte.
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13. KrogKleven und Hönefoß.
Einer der beliebtesten Ausflüge der Bürger von Christiania war einst

derjenige an den Tyrifjord, einen mehrarmigen Landsee, der in seiner größten
Längenentwicklung etwa 25 Km hat und nur ein paar Stunden von der
Hauptstadt entfernt ist. Fröhliche Prosaiker haben da in Heiterkeit die Vor-
räte ihrer Reisetaschen aufgezehrt, träumerische Poeten ihn besungen. Jetzt
fischt und reitet der Engländer an den idyllischen Ufern. Denn da ist
plsut-f ok 6X6r0i86. Was will der Deutsche anfangen, als auch dem guten
Beispiele folgen?

Ich hatte mich sehr darauf gefreut, wieder einmal Skyds zu fahren,
und meinte, Scmdviten wäre fchon weit genug von der Stadt, um dieses
Vergnügen genießen zu können. Ich wurde indes sehr enttäuscht. Kaum
waren wir ausgestiegen und wandten unsere Schritte dem Dorfe zu, als
eine ganze Sehaar von Jungen uns umringten und uns Fahrzeuge anboten,
Wirtschaften anpriesen, ihre Führerschaft aufdrängten. Alle Versuche, ihrer
los zu werden, mißglückten. Einer wie der andere war von den Cultur-
aufgaben der Gegenwart erfüllt. Auch als wir einen auserwählten und be-
auftragten, uns zum Skydsskaffer zu führen, lief uns der ganze Troß noch nach
und wollte das Gepück tragen, das wir glücklicherweise nicht hatten. Endlich
kamen wir bei der Wirtschaft an, und der Junge stellte uns seinem Herrn,
dem Skydsskaffer, vor. Dieser führte uns gleich zu einer zweispünnigen Kutsche
und erbot sich, uns zweispünnig nach Sundvolden fahren zu lassen. Zwei-
spännig! Um Himmels willen! Als wir davon nichts wissen wollten, zeigte
er uns eine einspännige Kutsche, nicht gerade vornehm, aber eine nordische
Kutsche. Der Preis war nicht so überschwenglich, wie für den Zweispänner.
Als wir auch diese zurückwiesen, zeigte er uns noch einen Wagen. Dann
schüttelte er den Wipfel und wußte nicht, was er noch weiter thun sollte.
Jetzt nahm ich mein ganzes Wörterbuch zusammen und erklärte ihm in
entschiedener Weise: Ich sei nicht Tagereisen weit von den Ufern des Rheins
hierhergekommen, um in einer Kutsche zu fahren; das sei ganz gemein, das
könne man überall; aber Stolkjaerren gebe es nur in Norwegen. Wenn

Wer einen kleinen Umweg nicht scheut, kann mit der Bahn an diesen
See gelangen. Weit anziehender gestaltet sich aber die Fahrt, wenn man
dieselbe nur bis Scmdviken benützt, und dann zu Fuße geht oder Skyds fährt.
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er uns keine Stolkjaerre geben könne, dann würden wir uns bei einem
andern Wirth umsehen.

Nun schüttelte er den Wipfel noch mehr als zuvor, führte uus aber
doch in seine kleine Remise und zeigte uns da eine alte, seit unvordenklichen
Zeiten nicht mehr angestrichene noch gewaschene Stolkjaerre. „Damit werden
Sie doch nicht fahren wollen?" sagte er verächtlich. — „Gerade damit aber
wollen wir fahren," sagte ich. „Das ist ja gerade die Hauptsache! Das ist
norwegisch! Wenn Ihr Eure Karriolen und Stolkjaerren aufgebt, wer wird
noch in Norwegen reisen wollen?" Das schien er kaum glauben zu können,
ergab sich aber in unsere Wünsche. Jetzt erst sank auch ich aus meinen naiven
Vorstellungen in den nackten Realismus der Gegenwart herab und dachte
mir, wie oft der Mann früher wegen seiner Stolkjaerren ausgeschimpft
worden sein mochte, bis er sich entschloß, Wagen anzuschaffen, die vielleicht
den Touristen noch nicht gut genug sind. Und nun kommt ein Barbar
und verlangt eine Stolkjaerre!

Guter Mann! Ich habe dir gewiß weder einen Verdruß noch einen
Schaden zufügen wollen. Aber es thut einem wirklich leid, wie vor Gott
Mammon und seiner Dienerschaft alles Schlichte und Einfache, Gemütliche
und Volkstümliche aus der Welt entschwinden muß, um sie nur für Fabrik-
besitzer und Bankierstöchter und deren Sklaven einzurichten. Bald wird man
im Schlafwagen vom Nordcap zum Gotthard und von da zum Kaukasus
und Himalaja fahren und die Mitternachtssonne ebenso blasirt angähnen,
als die Krokodile am heiligen Ganges. Alles Schöne wird in die Museen
gebracht, numerirt, classisicirt, für Geld gezeigt und von examinirten Pro-
fessoren mikroskopisch beschrieben. Freude wird höchstens noch bei Kindern
geduldet, Religion bei alten Weibern. Die höchste Kunst ist, sich hienieden
zu langweilen und dann rechtzeitig zu erschießen!

Wahrscheinlich um sich an unseren culturfeindlichen Neigungen zu rächen,
gab uns der Skydsskaffer nicht den Jungen mit, der nns hergebracht, sondern
einen andern, dessen Wams wie Beinkleider aus lauter Rissen, Fetzen und
Flicken zusammengesetzt schienen. Er paßte vollständig zu der Kjaerre. Wie
diese zwar nicht schön, aber fest und leicht gebaut war, so war der geflickte
Junge unter seinen vielen Lappen die fröhlichste und gutherzigste Seele von
der Welt — su Fiaä Fut, wie ihn Björnson beschrieben hat.

Kaum hatten wir das Dorf und mit ihm die leidige Cultur hinter
uns, so fing der kleine Kerl zu singen an, daß es eine Freude war, und
hielt Zwiegespräch mit seinem Pferde, das uns in der Kjaerre viel rascher
voranbrachte, als es in der Kntsche möglich gewesen wäre. Dazu waren
wir ganz proletarisch in Gottes freier, schöner Welt, konnten aus- und ein-
steigen nach Belieben, und wurden ordentlich gerüttelt und geschüttelt, daß
die Bewegung eine Fußtour ersetzen tonnte. Gleich hinter dem Dorf fing
auch schon die unbeleckte nordische Natur an. In schwerer Masse stieg rechts
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der mächtige Kolsaas auf, während von links der nicht minder plumpe
Skogumscms herübergrüßte. Der Weg zog sich etwa eine Stunde dem freund-
lichen Isti-Elf entlang; dann verließ er das Thal und kletterte steil westwärts
den Burderans hinauf. Welch eine Ueberrafchung aber, als auf der Paßhöhe
plötzlich der dichte Wald sich lichtete und der Holsfjord. ein Seitenarm des
Tyrifjord, tiefblau, von Fels und Wald umsäumt, gerade zu unseren Füßen
lag. Im Zickzack wand sich die wohlgebaute Straße den steilen Abhang
hinunter, an welchem der Wald nur stellenweise zwischen Felsen emporklomm,
so daß der See beständig sichtbar blieb. Da sang nicht bloß der lustige
Gut. auch wir sangen und jauchzten mit, und mein sonst ernster und wenig
zu Enthusiasmus geneigter Reisegenosse fand, daß Norwegen wirklich ein
prächtiges Land sei und seine Erwartungen übertreffe. Alles ist so groß,
weit, frei. Der Mensch hat da noch nicht jedes Fleckchen Erde ausgesogen.
Man athmet auf in dieser frischen, kräftigen Gottesnatur.

In Humledalen, einem weitläufigen Gehöft, unfern dem Seestrande,
niußte gerastet werden, bis eine andere Kjaerre bereit war. Der fröhliche
Gut wurde durch einen andern ersetzt. Die Straße schlängelte sich nun
hart am See dahin. Dieser erweitert sich hier zu einer Mittelstäche von
etwa 12 Km Breite, von der vier Arme ausgehen, zwei nordwärts, zwei
südwärts. Von diesen bekommt man zunächst nur den einen zu Gesicht,
den sogen. Halsfjord, dann die Mittelstäche, von mehreren kleinen Inseln
belebt; darauf rücken die Ufer fo nahe zusammen, daß einige Bogen einer
alten Steinbrücke sie verbinden können; endlich aber erweitert sich das Wasser
wieder zu dem Steensfjord, an dessen Eingang eine Menge mit Buschwerk
geschmückter Felseilande liegen. Das Ostufer des Sees ist hoch und fällt
überall steil ab, am Westufer entfaltet sich dagegen große Mannigfaltigkeit.
Von Süden treten höher bewaldete Rücken in die blaue Fläche vor, während
nordwärts kleine Hügelzüge coulissenartig sich hintereinander erheben. Die
Fahrt auf diesem malerischen Strandweg (Svangstrcmdsvej) ist überherrlich;
an jeder Felsenecke eröffnet sich ein neues Stück Scenerie, Höfe, Büsche,
Wald und Wiesen, und links immer der blaue See mit seinen Inseln und
Vorgebirgen. An der Brücke liegt das Dörfchen Sundvolden, durch das
früher die Hauptstraße von Christiania nach Valders führte. Jetzt hat die
Eisenbahn über Drammen den meisten Verkehr dahin abgelenkt.

Von hier stiegen wir den Krogkleven hinauf. So heißt ein Einschnitt
in die lange, bis zu 500 in hohe Felsmauer, welche den See ostwärts
begrenzt und oben wie an ihren Abhängen bewaldet ist. Das ist der sogen.
Krogskov oder Krokskov. Der Krogkleven ist eines der steilsten Berg-
strcißchen, die ich je hinangeklommen bin. Man kann kaum zu Athem kommen.
Hat man indes die sogen. Klevstue erreicht, so führt ein Seitenpfad mit
leichter Steigung in den Wald hinein, zu einigen Aussichtspunkten, deren
alte Namen „der Königin Aussicht", „des Königs Aussicht" schon ihr An-
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sehen verrathen. Auf dem ganzen Weg begegnete uns kein Mensch; erst an
Kongens Udsigt kamen uns zwei Herren und eine Dame nach, Norweger,
die einen kleinen Ausflug machten. Auf dem Rückwege trafen wir später
noch einen hagern Engländer, der auf einem norwegischen Pferd den Kleben
hinaufritt. Das arme Thier rutschte fast bei jedem Schritt zurück. Man
glaubte den edlen Ritter von der Mancha zu fehen, der verzweifelt die
Böschung eines Burgwalles hinaufwollte.

An Kongens Udsigt tritt ein kleiner freier Felskopf aus dem Walde
heraus, der stundenweit am östlichen Seenfer sich hinzieht. Die Aussicht
ist wirklich königlich. Rechts und links erhält sie ihren dunklen Rahmen an
dem prächtigen Walde. Unmittelbar unter sich hat man den tiefblauen Tyri-
fjord mit allen seinen vier Armen; die westlichen sind wenigstens teilweise
sichtbar. Das fruchtbare Hügelland, das ihn umgibt, ist durch viele kleine
Ortschaften, weiße Kirchlein und zerstreute Gehöfte belebt. Auf dem See
fahren meist einige Boote. Ein kleines Dampfschiff befährt ihn täglich. Den
Hintergrund bilden langgestreckte Hügel- und Bergketten, die sich in unregel-
mäßigen Wellen, erst grünlich, dann blau, in den Horizont verlieren. Am
breitesten macht sich das Norefjeld. hinter welchem der Hallingstarven auf-
taucht, über 2000 m hoch; dann folgen südwärts das Gidsfjeld, der massige,
schneegekrönte Gausta, das Melfjeld und Lidfjeld, und endlich der lonsknut
bei Kongsberg. Die Schneepartien sind klein. Man hat nicht den Eindruck
von eigentlichen Schneebergen, sondern nur von Felsrücken und Felskuppen,
die mit etwas Zucker bestreut sind. Die scimmtlichen Höhenzüge gleichen
darum mehr dem lura als den Alpen. Dennoch ist die Sicht eine groß-
artige und gilt mit Recht für eine der schönsten im Südwesten von Norwegen.
Sie umfaßt die ganze freundliche Landschaft Ringerike, das Reich des Königs
Ring in der Frithjofssage, und einen Theil der Berge von Hallingdal, Numedal
und Thelemarten.

Allerliebst nehmen sich die bewaldeten Felsinseln in Steensfjord aus,
nach der Sage von einer Riesin, Namens Gyre, dahin geschleudert. Es
war eine aufgeklärte, aber etwas ungeschlachte Dame der Vorzeit. Wie das
übrige Riesen- und Koboldvolk war sie erbost darüber, daß so viele kleine
Menschenkinder sich da unten ansiedelten und noch gar dem Vesteger aller
Hexenbrut eine Kirche bauten. So riß sie denn oben Felsblöcke ab und warf
sie in die Tiefe. Als sie sonst nichts mehr zu werfen hatte, da riß sie sich
noch ein Bein aus: das ist die Landzunge, welche den Hauptsee vom Steens-
fjord trennt. Alles war aber umsonst. Trauernd zog sie sich weiter in die
Wälder zurück und sitzt da nun versteinert seit unvordenklichen Zeiten. Man
sieht sie jetzt noch: denn sie ist zum Berg geworden, der heißt Gyrihaugen.

Wir nahmen in Sundvolden wieder Skyds und fuhren über die Brücke
nach der Landzunge hinüber, welche die zwei nördlichen Arme des Tyrifjord
trennt. Der Weg folgt erst dem Steensfjord, steigt dann eine Strecke hinauf
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durchschneidet eine fruchtbare Ebene mit schönen Kornfeldern, und erhebt
sich endlich zu dem weißen Kirchlein von Norderhov, das einem lange von
weitem entgegengrüßt. Es ist berühmt durch die kluge Frau Pfarrerin
Anna Kolbjörnsdatter, welche im Jahre 1716 hier einen Staatsstreich ver-
übte. Als nämlich im Kriege mit Schweden sieben Schwadronen schwedischer
Dragoner in Norderhov Quartier genommen hatten, zündete sie — angeblich
zu deren Erwärmung — ein großes Holzfeuer an. Das war aber nur ein
Zeichen für die am Steensfjord lagernden Norweger und Dänen, welche
alsbald herbeieilten, die Schweden überraschten und sie nebst ihrem Führer,
dem Oberst Löwen, gefangen nahmen. Der Pfarrhof ist höchst idyllisch, die
Kirche reinlich, frisch geweißt, aber wie alle neuen Kirchen ohne künstlerischen
Schmuck und Bedeutung.

Bald nahen wir uns dem Flnsse Storelf. der in zahlreichen Windungen
dem Tyrifjord zuströmt und ihn beständig mit dem köstlichsten Bergwasser
speist. Das Städtchen Hönefoß tritt in Sicht, das man beinahe für eine
einzige große Sägemühle erklären könnte, und mit ihm seine Zierde und
sein Ruhm, der gleichnamige Wasserfall, einer der gewaltigsten Norwegens,
in der Hauptzeichnung dem Rheinfall von Schaffhausen vergleichbar, aber
wasserreicher, wilder und zerklüfteter als dieser. Eine kurze Strecke vor der
Stadt vereinigen sich die zwei Flüsse Baegna, der vom Spirillensee daherkommt,
und der Randself zu dem genannten Storelf, der bei feinem Austritt aus
dem Tyrifjord schon wieder einen andern Namen erhält, nämlich Drammenself.

Steht der Hönefoß den mächtigen Gießbächen in Thelemarken. Hardanger
und Sogne weit an Höhe nach, so ist er ihnen dafür an Breite und Wasser-masse überlegen und jedenfalls ebenso sehenswerth, als die berühmten Troll-
hüttanfülle bei Göteborg. Schon oberhalb des Städtchens, wo sich die
Bahnstation befindet, schießt die Baegna wie toll daher, stürzt sich auf die
Sägemühlen, welche links und rechts ihre Wassermassen theilen. und schäumt
uud tost, daß einem Sehen und Hören vergeht. Wie Kinderspielzeug reißt
sie die vielen Baumstämme, die sie mit sich führt, dort in ewig kochenden
Strudeln zwischen den Felsen, hier zwischen künstlichen Holzrinnen hinab.
Dann erst folgt ein zweiter Fall, aber nicht senkrecht, sondern schräg über
ein zerklüftetes Felsengewirr hinab in eine Tiefe von etwa 21 in. Ein
Strudel peitscht den andern, von rechts, von links, schäumt im Anprall
hoch auf und jagt vereint zu einem dritten, vierten hinüber, während an
anderen Stellen das Wasser sich wie mächtige Locken über einen Felsenkopf
theilt und silbern in den rasenden Katarakt hinabgleitet. Zwei Brücken,
eine hölzerne oben, eine steinerne unten, ermöglichen es, die zwei Hauptstürze
ruhig zu beobachten. Eine volle Uebersicht ist aber nirgends, auch nicht am
Fuße der untern Brücke zu gewinnen. Bald wird dieser, bald jener Theil
durch vorspringende Felsen oder die Brücken oder die vielen Mühlen verdeckt.
Doch bis man die verschiedenen Standorte versucht hat. tanzen einem schon
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die Augen und brausen einem die Ohren gehörig, und man ist froh, weiter
unten, am schönbebauten Uferrande des Flusses, den Fall von ferne zu schauen
und seinem gewaltigen Donner zu lauschen.

Das Städtchen Hönefoß hat nur etwa 1200 Einwohner, aber Eisen-
bahnverbindung sowohl nordwärts über Heen nach dem Randsfjord, von
wo man am leichtesten und angenehmsten nach Valders gelangen kann, als
auch südwärts über Drammen nach Christiania. Die letztere Linie kann
man mit den schönsten Bahnstrecken der Schweiz vergleichen. Sie bietet
eine Fülle der mannigfaltigsten Scenerien. Bereits in Ask erreicht sie den
Tyrifjord und läuft nun wohl eine Stunde an dessen Rande dahin, mit
beständiger Aussicht auf die durch ihre Vorgebirge, Infelchen und ihren
Hintergrund stets malerische Fläche, auf den Krogkleven und den Krogfkov
dessen ganzer Länge nach. Dann spitzt sich der See in einen schmalen Fjord
zu und läuft endlich in den Drammenself aus, der als stürmischer Bergstrom
durch ein reizendes, bewaldetes Felsenthal dahinbraust. Bei Vikersund am Ende
des Fjords mündet aus einem nicht weniger malerischen Seitenthale die kleine
Zweigbahn zum Krögerensee, die Hauptstraße nach dem Hallingdal. In
dem Hauptthale überschreitet der Zug zweimal den prächtigen Fluß, das
zweite Mal auf einer stattlichen Eisenbrücke. Rechts und links schäumen
lustige Bergbäche durch die Waldschluchten herab. Die schönste Stelle aber
ist unzweifelhaft bei Burud, wo der Drammenself in seiner ganzen Breite
einen Wasserfall, den Döviksfoß, bildet.

Nach abermal einem Stündchen öffnet sich die romantische Schlucht, in
der oft kaum der Schienenweg neben dem reißenden Elf noch Platz findet,
bei Haugsund zum weiten, sonnigen Thale, in der Ferne von bläulichen
Bergen umsäumt. Man hat hier den Zug von Kongsberg abzuwarten, der
seine Leute an den nach Christiania bestimmten abliefert. Ich traf hier mit
einem Ingenieur aus Duisburg zusammen, der mit Brückenrestauration an
dieser Linie beschäftigt war, früher an der Merakerbcihn gearbeitet hatte.
Wie er mir mittheilte, arbeiteten an den ersten norwegischen Bahnen vielfach
Fremde. Jetzt studiren, wie er sagte, die meisten norwegischen Ingenieure in
Deutschland und sind für die gegenwärtigen Bedürfnisse zahlreich genug.

Bei Drcmnnen geht die cmmuthige Thallcmdschaft in die herrlichste Fjord-
landschaft über, so daß man sich beinahe fragt, ob die Lage der Stadt nicht
ebenso schön ist, wie jene von Christiania. Aus den drei Ortschaften Brager-
naes, Strömsö und Tangen zusammengewachsen, erhebt sie sich von dem
breit daherwallenden Fluß an die Abhänge der Vragernaesaas hinauf. Eine
gotische Kirche und andere stattliche Neubauten verleihen ihr Würde und
Ansehen. Unten auf der Insel Holmen und die Gestade entlang breiten sich
Holzlager, wie man sie in solcher Ausdehnung nur selten trifft. Denn hier
sammelt sich all der Holzreichtum, den der Drammenself und alle seine
Nebenflüsse aus den entlegenen Gebirgstälern zusammenschwemmen. Das hier
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jährlich ausgeführte Holz kommt auf einen Werth von 5 Millionen Kroner.
Eine wohl 200 in lange Holzbrücke führt über den Elf nahe an seiner
Mündung, so daß man auf derselben zwischen den unermeßlichen Holz-
vorrcithen und den zahlreichen Schiffen steht, die sie abzuholen bereit sind.
Einige sind am Laden, andere kommen nnd gehen. Nur wenige Dampf-
schlöte qualmen zwischen den Masten und dem Takelwerk der freundlichen
Segelschiffe. Hinter der belebten Scene lacht der Fjord, und wo man hin-
blickt, umragen cmmuthige Höhen Meer und Land.

Von Drammen aus beschreibt die Bahn eine große Curve, indem sie
erst ganz nordwärts nach Lier hinaufklettert, dort den Lierelf überschreitet
und sich dann an der andern Thalseite völlig südwärts wendet, so daß man
fast ein halbes Stündchen auf den durchlaufenen Weg und namentlich auf
Drammen zurückblicken kann: nur tritt jetzt ein großer Theil des Drammen-
fjords in Sicht, in Drammen mit den zwei Flußthülern zusammentreffend,
südwärts von den vorspringenden Ufern scheinbar abgeschlossen wie ein fried-
licher großer Vergsee. Hat man sich an diesem Panorama satt gesehen, so
kann, am Fuße des Varderkollen dahineilend, das Auge wieder an dunklem
Fichtengrün ausruhen — und nicht lange, so dehnt der innere Fjord
von Christiania sich vor ihm aus. An jeder Station mehrt sich die Zahl
der Einsteigenden. Eine Menge Leute kehren von irgend einem Ausflug in
die Hauptstadt zurück, und sind die Norweger auch im Durchschnitt stille,
ruhige Leute, so kann man doch nicht sagen, daß es an den Stationen zu-
gehe, wie an einem Puritaner-Sonntag. Die letzte Strecke vor der Stadt
ist wie ein einziger Park. In der Nähe des Westbahnhofes aber erheben
sich die anspruchsvollen Bazare, die der österreichische General-Consul Petersen
an die Stelle eines wüsten Quartiers von kleinen Holzbaracken gesetzt hat.
Fünf Stock hoch erhebt sich der palastähnliche Bau auf einer künstlich an-
gelegten Terrasse, an deren Unterbau noch weitere Kaufhallen in langer
Reihe untergebracht sind.

Alte und neue Zeit, gemütliches patriarchalisches Bauernleben und mo-
derne Industrie, enge abgeschlossene Verhältnisse und der Welthandel nach allen
Richtungen der Windrose hin berühren sich in der Nähe der norwegischen
Städte in seltsamem Gegensatz. Wie anderswo zieht sich alter Brauch und
alte Sitte unmerklich von den Schienenwegen der Neuzeit in die inneren,
noch schwerer zugänglichen Gebirgstäler zurück- Auch in diese dringen indes
durch den wachsenden Verkehr, die Presse, den Handel, den Wechsel der
Beamten, das Militärwesen, den politischen Parteikampf die neuen Ideen
ein und führen im Kampf mit den hergebrachten Gewohnheiten zu wunder-
licher Gährung. Neben dem wackern biderben Bauernstande, der im Schweiße
seines Angesichtes, ohne Börsenkünste, sein Brod verdiente, entwickelte sich
in den größeren und kleinen Städten eine industrielleBevölkerung, die mehr
oder minder dem Liberalismus huldigte, auf das orthodoxe Lutherthum wenig
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gab, mit der Ehrlichkeit und Rechtlichkeit des Volkes nicht selten in Conftict
kam. Der gemeine Mann aber versteht sich nicht auf einen himmelblauen
Liberalismus. Wenn die Aufklärung in ihn fährt, dann wird er gleich
radikal und fühlt das Vedürfniß, etwas umzuwerfen — wenn nicht einen
Königsthron, doch wenigstens den Stuhl eines Pfarrers oder Beamten. Am
meisten aber hat sich der Radikalismus aus jungen Leuten retrutirt, die
mehr oder weniger mittellos zum Studium an die Universität der Hauptstadt
kamen, dort weniger auf dem Wege der Wissenschaft als jenem der Tages-
presse und der Literatur moderne Aufklärung einsogen, ihr altes Norwegen
geringschätzen lernten, mit seinen Ueberlieferungen brachen und auf politischem
oder literarischem Gebiete die herrschende Klasse anzugreifen begannen. Da-
durch ist die neuere norwegische Literatur viel radikaler geworden, als es
das norwegische Volt ist.
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14. Hamar am Mjösensee.

„Aber was reisen Sie hier?" schalt ein norwegischer Kaufmann, mit
welchem ich auf dem Mjösensee zusammentraf. „Sie müssen nach dem Westen,
wenn Sie Norwegen kennen lernen wollen, an den Hardanger, an den
Sognefjord, ins Romsdal —." — „Schon dagewesen," erwiederte ich; „ich
muß nun auch schauen, wie es hier im Osten aussieht. Davon hört man
wenig oder nichts. Wie viele Reisende begnügen sich, die Westküste ent-
lang ans Nordcap zu fahren und dort im Scheine der Mitternachtssonne
dreimal im Tage Toilette zu machen, ganz wie zu Hause!" — „Ah, so!"
sprach jener darauf, und es ist zu bemerken, daß die Norweger dieses „Ah"
köstlich dehnen, das „so" aber kurz abschnurren, so daß die Zustimmung
einen kräftigen Abschluß erhält. „Das ist was anders. Da haben Sie ganz
Recht. Hamar ist zwar das trostloseste Loch auf dem ganzen Erdboden,
und die Leute „Ksäs^, d. i. langweilen sich so, daß sie aus lauter Ver-
zweiflung bei der Ankunft jedes Dampfbootes an den Strand laufen, nur
um wieder Menschen zu sehen, und sie schauen jedem Schiff noch eine halbe
Stunde lang nach, weil sonst hier eitel gar nichts zu sehen ist. Aber wenn
Sie Norwegen näher kennen lernen wollen, so müssen Sie natürlich auch
das mitnehmen. Sie sind gewiß Professor?" — „Gewesen." — „Ah so!"

Der Mjösensee ist so gut eine Merkwürdigkeit von Norwegen, als einer
der westlichen Fjorde, wenn diese auch sämmtlich schöner und teilweise größer
sind. Der See ist indes viel länger und stellenweise auch breiter und tiefer,
obwohl nicht durchschnittlich so breit, als die größten Seen von Schottland
und der Schweiz. Zum Vergleich setze ich die Maße des Loch Lomond
(Schottland), des Genfer- und Bodensees hierher.

Leopold v. Buch hat also nicht ganz Unrecht gehabt, wenn er den
See das „innere Meer von Norwegen" benannte, so gut wie man den
Bodensee mitunter das „deutsche Meer" nennt. Das Dampfschiff braucht
von Eidsvold bis Lillehammer seine sieben Stunden. Die üppigsten Wiesen,

Länge.

Loch Lomond 38,6 __ln

Bodensee 62
Genfersee 90
Mjösensee 100

Größte Breite.
11,2 _____

14,5 ~

15 ~

17,5 „

Tiefe.
182 in

302 „

300 „

450 ~

Quadratflllche.
116 ykin
539 „

578 „

365 „
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Felder und Wälder schmücken seine Ufer; kaum in einem andern Theile
Norwegens begegnet man so vielen Gehöften und kleineren Ortschaften. Es
herrscht hier dieselbe bäuerliche Wohlhabenheit wie in: benachbarten Schweden.
Das Norwegen der Gegenwart, d. h. die Verfassung des heutigen Reiches,
ist nicht oben in den Bergen und auch nicht in einer der Städte zu Stande
gekommen, sondern zu Eidsvold, an den Gestaden des Mjösensees. Da
steht noch heute das sogen. Eidsvolds Verl, ursprünglich ein Bauernhof,
zweistöckig mit zwei ebenfalls zweistöckigen Seitenflügeln, mit der großen
getäfelten Holzstube, in welcher 1814 die Reichsversammlung tagte.

Die Bahnfahrt von Christiania, das erste Stück der großen Hauptlinie
nach Throndhjem, ist nicht eben sehr romantisch. Eine harte Steigung führt
nach Bryn hinan, von wo man noch einen artigen Rückblick nach dem Fjord
von Christiania bekommt. Dann eilt der Zug durch die mehr oder weniger
einförmige Fläche von Romerike dahin. Die Strecke von Lilleström, wo
die Bahn nach Kongsvinger und Schweden sich abzweigt, bis Eidsvold ist
die älteste norwegische Bahnstrecke, 1851 gebaut. Zuletzt windet sie sich
wie ein Raupengang in einem engen Thale dahin, das sich aber bald öffnet.
Eine weiße, freundliche Kirche sticht von einer Anhöhe aus dem weiten Wald
hervor. Da liegt das alte Eidsvellir, das Gegenstück zu dem isländischen
Thingvellir und zur Landzunge Frosta bei Throndhjem. Wie dort die
Mannen des Nordens, so hielten hier die wehrhaften Mannen des Südens
vom 9. Jahrhundert an ihre Landsgemeinde, das sogen. GiZsifjathing. Hente
braucht man aber nicht mehr zum Thing zu reiten; man kann mit der
Bahn nach Throndhjem wie Christiania, und zum Ueberflusse steht unten im
Vormenelf noch ein schönes Dampfschiff bereit, der „Kong Oskar", der uns
nach Hamar nehmen soll. Statt Vikingern erschien ein Trupp norwegischer
Soldaten, die mich in ihrer ungezwungenen, gemütlichen Haltung lebhaft
an meine kriegerischen Brüder und Miteidgenossen in der Schweiz erinnerten,
wenn sie von einer Uebung wieder ins bürgerliche Alltagsleben zurückkehren;
dann ein Schwärm von Bauern und Bäuerinnen, meist in Marktgeschäften,
auch eine kleine Zahl Herren und Damen aus dem Bürgerstcmde. Militär
und Bauern gruppirten sich auf dem Vorderdeck, die bürgerliche Aristokratie
auf dem Hinterdeck, während der Capitän, ein überaus volkstümlicher
Patron, von den Leuten selbst „König Oskar" genannt, seine Sfteditions-
und Fahrtangelegenheiten ordnete. Dann pfiff es, und in weiter Krümmung
fuhren wir den Fluß hinunter, der, von höchst romantischen Felsinseln unter-
brochen, sich allgemach zum See erweitert. In mächtigen Bogen kreuzt die
Bahn gerade hier, am Eingang des Sees, das Thal, um sich am Ostufer
des Sees dann nordwärts zu wenden, während wir unter den Spinnengeweben
der Eisenbrücke in den See selbst hinausdampfen, der an diesem Punkt eine
überraschende Sicht gewährt. Die vorherrschend waldumsäumten Ufer treten
bald auseinander. Das Westufer, dem wir folgen, ist von alftenartigen
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Höhen eingefaßt, am Ostufer wechseln Wald, Wiese und Feld mit vielen
Höfen. Wir halten bei Ekernholm, Stigersand und Fjeldhaug. Boote holen
und bringen einige Passagiere. Ein kräftiger, fast etwas rauher Wiud fegte
über den See dahin, der immer an Breite gewinnt. Der Nebelflor, der über
den tiefblauen Wogen gelagert, stiebt auseinander. Hügel und Berge treten
hervor, immer stattlicher. Der Skreidkampen (700 in) erinnerte mich lebhaft
an den Ben Lomond am gleichnamigen schottischen See. In seiner Nähe
hat der See die größte Tiefe (325 in unter dem Meeresspiegel). Wir wenden
uns nun dem Ostufer zu, von wo der Wind immer munterer herüberbläst.
Die Soldaten kauern unten zusammen und schmauchen ihre kurzen Stummel-
pfeifchen. Die Damen flüchten vom Oberdeck in die Kajüte oder in Winkel,
die irgend etwas Schutz gewähren. Die Aussicht nach dem Glommen hin
war noch immer durch Wolken verdeckt. Dagegen trat der Uferrand im
Sonnenschein hell und klar hervor, weite Kornfelder und Wiesen, ein etwas
eintöniges, aber fruchtbar fchönes Land. Westwärts haben wir die Insel
Helgö, nicht minder gut bebaut, hinter ihr und dem westlichen Seearm
bläuliche Berge.

Nachdem zwischenhinein „König Oskar" seinen Gästen ein gutes
Mittagsmahl verabreicht, haben alle wieder mehr Lust und Muth zu Natur-
betrachtung. Das Oberdeck bevölkert sich wieder, und wir sehen gespannt
der Stadt Hamar entgegen, die sich von weitem ganz großartig ausnimmt,
weil die Gebäude in großen Zwischenräumen stehen und alle Platz haben,
sich in die Weite auszudehnen. Es residirt daselbst der lutherische Bischof
des Stiftes Hamar, der Stiftamtmcmd des Amtes Hedemarken; es gibt
daselbst eine Mittelschule mit Realgymnasium und ein Seminar dazu. Außer-
dem befindet sich noch in der Nähe die sogen. Foltehöjskole (Volkshochschule)
Sagatun. Diese Volkshochschulen sind freie, aber vom Staat unterstützte
Fortbildungsschulen, in welchen die Volksaufklärung in ziemlich liberalem
Sinn betrieben wird. Es gibt ihrer bis jetzt zwölf in ganz Norwegen;
der Staat zahlt etwa 16 700 Kroner daran. Angelegt aber wurde die
jetzige Stadt erst 1848, und einen eigenen Bischof besitzt sie erst seit 1864.
Die Einwohnerzahl ist von 2400 im Jahre 1875 in den folgenden zehn
Jahren auf 3700 gestiegen und noch beständig im Wachsen. Auf reisende
Engländer und Amerikaner kann eine solche Stadt nicht gerade einen sehr
großartigen Eindruck machen. Sie sieht aber sehr gemütlich drein. Hier,
wie den ganzen See entlang, gibt es zahlreiche wohlhabende Gutsbesitzer,
die, ursprünglich aus Bauernfamilien hervorgegangen, städtische Bildung
und Sitten angenommen haben. In den schön aufgeputzten Häusern findet
man allen neuern Comfort, in den Gärten schöne Pavillons und Treib-
häuser, in den Ställen die schönsten Luxuspferde. Manche dieser reichen
Leute haben ihre Wohnung zu Christiania und bringen einen Theil des
Jahres daselbst zu. Es wird hier, wie ich hörte, auch schon Häuser- und
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Bodenspeculation betrieben, und als einer der Bodenspeculcmten wurde mir
der berühmte Dichter Björnstjerne Björnson bezeichnet.

Soviel ist sicher, daß er sich nach einem Winteraufenthalt zu Rom
(1874 auf 1875) zu Gausdal, nur ein paar Stunden vom Nordende des
Mjösensees, den Hof Aulestad ankaufte, der ihm noch jetzt gehört, und

daselbst sich auf Landwirtschaft verlegte. In nächster Nachbarschaft hatte
er hier die Volkshochschule von Oestre-Gcmsdal (Vonheim), mit deren Gründer
Christoph Bruun er enge befreundet war, und für dessen Bemühungen er das
größte Interesse hegte. Von seinem idyllischen Landsitz aus besuchte er auch
öfter die Volkshochschule Sagatun bei Hamar und ebenso die Versammlungen,

Björnstjcrne Björnson.



Moderne Volksaufklärerei.

234

welche der Verein für dänisch-norwegische Volkshochschulen zu halten pflegte.
Von einer solchen Versammlung zu Sagatun im Jahre 1878 wird berichtet:

„Als die Theilnehmer der Volksversammlung schon einige Tage bei-
sammen gewesen, äußerten einige den Wunsch, Björnson zu hören, nnd man
unterschrieb deshalb eine Aufforderung an ihn, daß er kommen möchte, und
sandte sie telegraphisch ab. Am selben Tag kam von dem Dichter die Ant-
wort, er würde kommen, so schnell, ,als nur Zeug und Riemen halten
könnten^ (alt livaä i-snimsr c»F tö^' Kunäs iioläo). Die Antwort rief Jubel
hervor, aber noch größer war die Freude, als er folgenden Tages erschien.
Samstag Vormittag kam er in die Schule hinauf und begann da feine
Vorträge mit einer Rede über den ,Vis-Knut^, der oben in Gausdal gelebt
hatte und jüngst gestorben war. Björnson hatte ihn persönlich gekannt und
gab eine ausgezeichnete Schilderung dieser merkwürdigen Persönlichkeit. In
seinem zweiten Vortrag gab Björnson eine lebendige Schilderung der Jesuiten.
Er zeigte, wie diese von Anfang zu Ende nur darauf ausgingen, die
Personen ihres freien Willens und des Gewissens zu berauben und sie aus-
schließlich zu dem zu bestimmen, was die Ordenslenker beabsichtigten, und
wie der Papst in ihnen seine treuesten Diener hätte. Darauf schilderte er
in glänzendster Weise den Besuch, den der Papst am Neujahrsabende der
lesuitentirche zu Rom abgestattet hatte. In seinem letzten Vortrag sprach
Björnson über die Frauen und behandelte den schmählichen Mißbrauch, den
man von Paulus' Wort machte: ,Der Mann ist des Weibes HauptA Er
entwickelte, daß die Frau in allen Hinsichten gleichberechtigt mit dem Mann
sein muß, da beide Menschen sind, gleich vor Gott und begabt mit einer
gleichen unsterblichen Seele."

Was solche Vorträge in einem Lande sollen, wo es nie eine lesuiten-
niederlassung gegeben hat, und wo das Glück des Volkes, wenn irgendwo,
von frommer Häuslichkeit und weiblicher Zucht bedingt ist, das ist schwer
zu sagen. Sie deuten auf eine höchst bedenkliche Aufklärerei hin, die, wenn
sie sich allgemein verbreiten sollte, das Wohl des ganzen norwegischen Volkes
in Frage stellen müßte. Man denke sich nur all die stillen Gehöfte, wo
jetzt noch frommer Sinn und schlichte Redlichkeit wohnt, mit emancipirten
Weibern bevölkert, — dazu hochnäsige Bauern, die von allen modernen
Wissenszweigen etwas läuten gehört haben, ohne irgend einen Wissenszweig
ordentlich zu verstehen; endlich phantastische Volksagitatoren wie Björnson
— und das stille Norwegen wird noch schlimmer daran sein, als das heutige
republikanische Paris nnd Frankreich. So weit ist es aber noch nicht. Eine
Nummer des „Vikingen" — so heißt der norwegische Kladderadatsch —, die
mir zufällig in die Hände fiel, machte sich recht herzlich lustig über die sonder-
baren Verwandlungen, die der hochbegabte Dichter durchgemacht, seit er
aus dem friedlichen und sonnigen Reiche der Voltsromantit in jenes des
Theaters und dann der politischen Spektakel-Prosa überging.



Bilder und Verse aus dem norwegischen Kladderadatsch.

235

Ein in ziemlich grobem Stil dahingeworfener Bilderbogen zeigte den
Dichter in seinen acht Entwicklungsphasen (Momenter af B. Björnsons
Liv): 1. als jungen Poeten in erhabener Pose, auf seine berühmte erste
Novelle „Synnöve Solbakken" gestützt; 2. als Theaterdirector mit uncivili-
sirten Schauspielern, die er zu eddischen Helden aufstutzt; 3. als Volksredner,
wie er unter dem Schatten der norwegischen Flagge mit geballter Faust
donnert und eine Wasserflasche umwirft; 4. als Vodenspeculcmten, nachdenklich
sinnend vor einigen Geldsäcken; 5. als Oekonomen, eigenhändig sein Gut
mit dem Spaten umgrabend; 6. als „Gedankenleser" (er hat auch in Spiri-
tismus gemacht), wie er mit verbundenen Augen die Gedanken eines Bauern
liest; 7. als Missionär unter Kaffern (er scheint auch über geistliche Kolonial-
politik sich verbreitet zu haben); 8. als Wahrsager, wie er einer Bäuerin
aus der Kaffeetasse prophezeit.

Die Bilder aber erklärte folgendes Gedicht:
Es lebt nicht unter Sudans Mahdi—en
Ein Mann fo groß, wie unser Vi.
Er machte durch ja alle Stadien
Vom Volkspropheten bis zum Vieh.
Bald steigt er zu Parnassus' Zinnen,
In seinem Haar den Lorbeerkranz;
Bald reinigt er in stillem Sinnen
Der Kühe Hinterbein und Schwanz,

: Wie einst der Prinz im Land Arkadien.
Rein, herrlich, wie der Sonne Radien
Trat er im lugendlenz hervor;
Zu ihm, den Musen hold begnadi—en,
Schlägt feiner Landsleut' Herz empor.
Auf Arne's, auf Synnöve's Schwingen
Ihr Geist sich ins Gebirg verlor;
Dem Himmel ihren Dank sie bringen
Als „frohe Jungen" hoch im Chor,

: Daß sie aus Nordland, nicht Arkadien! :

Da hat Thalia dich gelad(i)en:
„Komm, Geisteskllmpe! wache du
Für unfre himmlifchen Palladien
In meines hehren Tempels Ruh."
Und ganz weihst du dich für dies Eene,
Wachst Tag und Nacht an ihrer Thür,
Und läßt sie spielen „Schön' Helene",
So zeigst du dich als Directeur

Doch jetzt, da kamen neue Stadien,
Er warf sich auf die Politik.
„Norweger, mit dem Joch belad(i)en,
Kennt ihr euch felbst und euer Glück?

Gescheiter fast als in Arkadien. :
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So rief er, und auf alter Mähre
Durchritt er pustend rings das Land,
„Die reine Flagge", unsre Ehre!
Bald hoch an jedem Kuhstall stand.
>: Jetzt war ein Prinz er in Arkadien!

Als war' er drüben in Kanadien,
Verkauft er wie ein Jankee Land,
Und zwischen Winkelmaß und Radien
Verläugnet er den Dichterstand.
Nun fitzt und fchont er feine Kräfte
Bei feinen Kühn in Aulestad,

Am Abend reist er einige Stadien
Hinüber in das Geisterreich,
Und bald von Gausdal alle Lady—en
Thun's ihm schon im Beschwören gleich.
Sie können lesen und berichten,

Wenn nicht zu günstigem Geschäfte
Er „theuern Stoff" zu fahren hat.
: Denn das thut jeder in Arkadien. :

Was nur ihr Meister denken kann.
Sie wissen, will er Anker lichten
Und fahren nach Santhalistan.
A Das paßt sich ja wohl in Arkadien. :

Gib Acht erst, wie es steht und geht;
Frag nur herum an allen Thüren,
Ob du dem Volt giltst als Prophet?

Ob stolz auch klingt wie aus Granadien
Dein Wort, ein kühner Lanzenstoß:
Dein letzter Weisheitsfpruch wird fchad(i)en
Dir felbst, — die Weisheit war nicht groß.
Willst wieder du rodomontiren,

Es ist wirklich sünd und schad, daß ein so hochbegabter Dichtergeist sich in
das ungenießbare Treiben eines Bodensftecnlcmten und Bauernaufklärers ver-
loren hat. Seine ersten Erzählungen: „Synnöve Solbatken"( 1857), „Arne"
(1858), „Englad Gut" (1860) und die übrigen „Smaastytter" (kleine
Stücke, ebenfalls 1860), sind die naturwüchsigsten, poesievollsten Schilderungen
norwegischen Volkslebens, die es gibt. Kaum ein anderes Land hat so
bezaubernde Volksnovellen aufzuweisen. In der großartigen Herrlichkeit
seiner Vergesnatur und in dem Zauber seines noch patriarchalischen, eigen-
artigen Voltslebens steht Norwegen eben einzig da. Noch in späteren No-
vellen, wie im „Fischermädchen" (1868) und selbst in „Magnhild" (1877),
klingt jener lebensvolle Ton echten Volkstums noch nach, aber mehr und
mehr sich verstimmend zu moderner Aufklärerei. Aus einem Volksdichter

Propheten glaubt man in Arkadien
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hatte sich Björnson selbst in einen Theaterdirector und Zeitungsliteraten
verwandelt, und so wird denn aus dem urwüchsig naiven Fischermädchen
schließlich eine „nationale" Schauspielerin, aus dem armen Bauernkinde
Magnhild eine Knnstsängerin, — das schöne, traute Volksleben löst sich
auf in Volksverbildung, unnatürliche Streberei, Abenteurerei, demagogisches
Treiben und schließlich Unglauben. Wie sich Björnson selbst in Frankreich,
Italien, Deutschland, Amerika herumtreibt, um jedesmal mehr als auf-
geklärter Demagoge in seine Heimat zurückzukehren, so irren seine späteren
Dichtungen in der modernen prosaischen Welt herum und suchen ein Nor-
wegen zu gestalten, das seinen Vorbildern in Amerika und Paris entspricht.

In Sinn und Geist des katholischen Mittelalters ist er nie eingedrungen.
Immer mehr berühren sich seine Ideen mit jenen des radikalen Dänen Georg
Brandes, der nicht ermangelte, mit zahlreichen Weihrauchopfern der Kritik
diese wachsende Annäherung zu feiern. Bei alledem ist ein mächtiger, poetischer
Geist auch in diesen späteren Dichtungen zu erkennen, und seine aus vollem
Herzen strömendeLyrik wird noch fortleben, wenn seine politischen Rodomon-
taden gegen Königtum und Kirche, positiven Glauben und geschichtliche Ent-
wicklung, gegen die schwedisch-norwegische Flagge und gegen die Jesuiten,
die ihm nie ein Härchen gekrümmt, verstummt sein werden.

Ruinen der Kathedrale von Hamar am Mjösensee.

Etwa 20 Minuten von dem jetzigen Hamar entfernt, streckt sich eine
Landzunge in den See nach der Insel Helgö hinüber. Aus dem dichten
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Birkengebüsch erheben sich da und dort von Moos und Schlingpflanzen über-
wachsene Mauerüberreste. Sie werden immer häufiger nach der Spitze der
Landzunge hin. Da, vielleicht am herrlichsten Punkte des Sees, ragen über
die kleineren Trümmer drei gewaltige Säulen empor, die mit zwei seitlichen
Mauerüberresten zu vier leicht geschwungenen romanischen Bogen verbunden
sind. Drei erwachsene Männer können mit ausgestreckten Armen eine dieser
Säulen kanm umspannen, und doch streben sie schlank und leicht in den blauen
Himmel auf, und die darüber liegenden Mauerüberreste scheinen sie kaum
zu drücken. Die Lage ganz nahe am Strand, das üppig um die Trümmer
sich schlingende Gebüsch, der duftige Birkenwald dahinter, die freundliche
Insel gegenüber, die an fernem Strande sich hinbreitende neue Stadt, die
fernen blcmen Berge den ganzen See entlang, der herrliche blaue See-
spiegel selbst, verleihen dieser verwetterten Ruine eine unbeschreibliche Schön-
heit und Majestät.

Die Bogen ziehen sich von Westen nach Osten. Jeder wird in ihnen
leicht die Ueberreste einer großen romanischen Kirche erkennen, deren Thürme
einst herrlich aufragten über den weiten, fast meerartigen See. Es stand
aber nicht bloß eine Kirche hier, sondern eine bischöfliche Kathedrale, und
nicht bloß ein Bischofssitz, sondern eine reiche und mächtige Handelsstadt,
die Hauptstadt des norwegischen Ostlands. Lange Häuserzeilen liefen nach
dem Platze des jetzigen Hamar hinüber. Mauern und Thürme spiegelten sich
anstatt der trauernden Hängebirke in den Wogen des Sees. Ein stattliches
Rathhaus überragte die Wohnungen der Bürger.

„Harnars Domkirche", so meldet ein alter Bericht, „war gar herrlich
ausgeziert mit allem Zubehör außen und innen. Auf dem großen Thurm
waren 16 vergoldete Fahnen mit großen vergoldeten Knöpfen darauf. Auf
dem andern Thurm waren zehn vergoldete Fahnen, ebenso mit vergoldeten
Knöpfen, und auf jeder Fahne war ein vergoldeter Hahn mit zwei großen
vergoldeten Krenzen darauf; und es war die Kirche auch im Innern auf
das herrlichste geziert und geschmückt mit kostbaren Malereien, und mit
herrlichen gemalten Stühlen und prächtigen Thüren davor. Es war auch
ein großes und prächtiges Orgelwerk mit anderem unzählbaren Ornament
und Schmuck, sowie mit herrlichen Meßgewändern und Büchern, sowie mit
vier Altären, alle vergoldet, wie es in jener Zeit der Brauch war. In
bemeldtem Kirchenthurm hingen herrliche Glocken und ein mächtig schönes
Uhrwerk mit Stundenglocken, die im Giebel hingen und der Gemeinde zu-
gekehrt waren. Es war auch ein hoher vergoldeter Helm auf dem Thurme
mit vergoldeter Fahne und Knopf, so daß, wann immer der Wind etwas
scharf blies, konnte man das Klingen der Fahnen weit hin des Weges hören.

„Zu König Hakons Zeit stand Harnars Stadt in Flor und bestem
Wohlsein, voiniui 1300 befanden sich in Harnars Stadt 1800
wehrhafte Männer, die dort wohnten in damaliger Zeit. Wenn der König
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oder seine Voten Musterung halten wollten einmal des Jahres zu Hamar,
da wurden Harnars Bürger in zwei Abtheilungen geschieden, jede mit ihrem
Fähnlein, mit des Königs von Norwegen Wappen oder Hoffahne, die blau
und gelb war. Seit der große Mcmdedöd (Schwarze Tod) war, wurde
Harnars Kaufstadt mit ihrer Herrlichkeit gemindert, und in späterer Zeit hat
sich Oslo gemehrt und ist zu Wohlstand gekommen; seither nahmen Harnars
Bürger ab.

„Man fand auch aus Bischof Sigurds Büchern und Briefen, daß zu
seinen Zeiten (1381—1418) in Hamar 1123 bewaffnete und wehrhafte
Männer waren; es gab aber auch 3000 erwachsene Lente allerhand Schlags,
beide Mädchen uud Jungen, die zum Sacrament gingen um Osterzeit, außer
den Weibern und Kindern und gebrechlichen Leuten, die nicht zur Kirche
kommen konnten wegen ihrer Elendigkeit Schuld.

„Gleichermaßen war es gar lustelig im Sommer, so einer ruderte um

Harnars Stadt, denn alle Krauter gaben einen so herrlichen Dnft von sich.
Und die Pilger, die gen Rom reisten und zum Heiligen Grab sowohl wie
zu anderen Städten und Landen, trugen den größten Fleiß, daß sie in ihre
Heimat wieder wohlduftende Krauter, Gesame oder Bäume mitbringen möchten,
und man liebte zu jener Zeit eine Art Baum, der Engeltom genannt wurde,
der einen gar herrlichen Duft von sich gab.

„Harnars Stadt war in jenen Tagen von Gott auch mit vielem Gute
begabt. In jenen Tagen gab es treffliche Fruchtgärten mit allerhand Frucht,
die des Landes Lage hervorbringen konnte; da gab es Hopfengärten, Virnen-
und Aepfelgärten, Kirschengärten und viele andere gute Frucht, und es
mußte ein sehr geringer Bürger sein, der nicht jährlich von seinem Frucht-
garten eine halbe Last Most und Kirschentrank jeder Art zog für seines
Hauses Nothdurft und Zehrung, außer dem was er noch verkaufen oder
seinen Freunden zur Verehrung senden mochte; und es gab da allzeit solchen,
der gut war, und es war dessen genug in Harnars Stadt und in den
Ortschaften rundum."

So stand es zu Hamar in den finsteren Zeiten des Mittelalters. Es
war eine blühende Stadt mit 5000—6000 Einwohnern mitten in einem
wahren Garten, schöner und größer als jetzt. Von der Domkirche kann man
sagen, daß sie das Wert eines Papstes ist. Denn auf Anordnung und
teilweise auf Kosten des Cardinals Nicolaus Brekspear, des spatern Papstes
Adrian IV., wurde 1152 ihr Bau begonnen, allerdings erst um die Mitte
des folgenden Jahrhunderts, unter dem Bischof Paul, vollendet. In Ver-
bindung mit der Kirche standen die Wohnungen des Bischofs, der Ccmoniker,
einer Schule und wahrscheinlich ebenfalls das Dominikanerkloster zum hl. Olaf.
Es wird ausdrücklich berichtet, der Bischof und das Kapitel hätten mit
den Mönchen unter einem Dache gewohnt, und der Bischof hätte von seinem
Saale aus beide für sich singen hören können. Außer dem St. Olafskloster
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hatte Hamar noch ein zweites zum hl. Antonius, zugleich Hospital und
Pilgerhaus mit einer Heiliggeistkapelle an der Grönnegade am Strande,
südlich von der Kathedrale. Wahrscheinlich war auch ein Frauenkloster vor-
handen, über das indes genauere, sichere Nachrichten fehlen.

Angesichts der merkwürdigen Trümmer wird man unwillkürlich an all
die religiösen Anstalten erinnert, welche die sogen. „Reformation" in ganz
Norwegen zerstört hat. Denn wie das Erzbisthum, so hatte jedes der vier
Suffragcmbisthümer: Bergen, Stavcmger, Oslo und Hamar, sein wohl-
orgcmisirtes und mit reichen Stiftungen ausgestattetes Kapitel, dessen Ein-
künfte zumeist dem Gottesdienst und den Werken der Liebe und Barmherzigkeit
zu gute kamen.

Throndhjem besaß das ehrwürdige Benediktinerstift zum hl. Laurentius
auf Nidarholm, schon von Knud dem Großen gestiftet, dann unter Magnus
Barfuß wiederhergestellt; das Venediktinerinnenkloster Balte am Nid, der
Stadt gegenüber; das Augustinerkloster Helgeseter gegenüber dem St. Olafs-
dom südlich vom Nid; ein Franziskaner- und ein Dominikanerkloster in der
Stadt selbst; das Cistercienserkloster St. Maria zu Tautra (Tuterö) im
Fjorde von Throndhjem; das Cistercienserkloster zu Rein, einige Meilen
nordwestlich von der Stadt.

In dem Bisthum Bergen waren ebenfalls alle jene Orden vertreten:
die Benediktiner durch das Mannskloster Munkeliv zum hl. Michael in der
Stadt Bergen selbst, das Mannskloster St. Albcm zu Selja (Selb) am
Ausgang des Nordfjords (bei Statlcmd); die Augustiner durch das St. lo-
hcmneskloster an der Strcmdgade zu Bergen, das Heiliggeistkloster zu Halsnö
in Söndhordlcmd, von Erling Skakke 1164 gestiftet; die Cistercienser durch
das Kloster St. Maria zu Lyse in Söndhordlcmd (etwas südlich von Bergen),
das Frauenkloster St. Maria (Nonneseter) zu Bergen; die Franziskaner
und Dominikaner durch je ein Kloster in der Stadt.

Das Bisthum Oslo hatte ein Cistercienser-Mcmnskloster auf Hovedö, ein
Benediktinerinnenkloster zu Oslo selbst, ein Franziskanerkloster und ein Domi-
nikanerkloster ebenfalls in der Stadt selbst, ein Prümonstratenser- und ein
Minoritenkloster zu Tönsberg (am Eingang des Fjords von Christiania),
ein Benediktinerinnenkloster in Gimsö (bei Skien), ein lohcmniterhospital zu
Vaernes, ein Prämonstratenserkloster in Dragsmark, ein Augustinerkloster
zu Kastelle, ein Minoritenkloster in Kongehelle und eines in Marstrcmd.

Von den 29 ganz sicher nachweislichen Klöstern gehörten 6 dem Bene-
diktinerorden an, 5 dem Augustinerorden, 5 dem Cistercienserorden, 2 dem
Prämonstratenserorden, 6 dem Franziskanerorden, 5 dem Dominikanerorden,
1 dem lohanniterorden. Fast unzweifelhaft gab es aber noch andere

In dem Bisthum Stavcmger wird nur ein Kloster erwähnt: das dem
hl. Laurentius geweihte Augustinerkloster zu Utstein (Ryfylke). Hamar hatte
das erwähnte Dominikanerkloster und Antoniushospiz in Hamar selbst.
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klösterliche Niederlassungen, über die nur unzuverlässige Kunde vorhanden
ist; eine Menge Hospize, Pilgerhäuser, Siechenhäuser und andere Wohl-
thütigkeitsanstalten, welche von religiösen Orden oder Bruderschaften ver-
sehen wurden. Die Thätigkeit der zwei Mendiccmtenorden erstreckte sich weit
über ihre Klöster und die Städte hinaus. Auf dem Gebiete der Geschichts-
schreibung haben sich die norwegischen Klöster nicht so ausgezeichnet, wie
die isländischen. Ein Mönch I?jößrekr (Dietrich) zu Nidaros schrieb indes
um die Mitte des 12. Jahrhunderts eine lateinische Chronik von Norwegen,
welche beweist, daß ihm eine für seine Zeit nicht unbedeutende Sammlung
von Kirchenvätern, alten Klassikern und mittelalterlicher Geschichtschreibung
zu Gebot gestanden haben muß. Er kennt Origenes, Eusebius, Augustin,
Hieronymus, Gelasius und Beda. Plato. Plinius, Luccm, Horaz und Ovid,
lorncmdes, Paulus Diaconus u. s. w. Ein anderer Mönch, Robert, über-
setzte auf Wunsch des Königs Hakon Hakonsson eine Anzahl Ritterromane
aus Frankreich, England und Spanien. Ein Franziskaner, Bruder Mauritius,
beschrieb eine Reise nach Spanien und ins Gelobte Land, die er um die
Mitte des 13. Jahrhunderts machte. Der Dominikaner Jon Hallthorsson
in Bergen, der 1322 zum Bischof von Stalholt in Island geweiht wurde,
galt für den gelehrtesten Norweger seiner Zeit. Er hatte in Paris und
Bologna studirt, und es ist kein Zweifel, daß gerade jene Wissenszweige,
welche später am wenigsten geschätzt wurden, die kirchliche Theologie, die
Philosophie und das canonische Recht, an den bischöflichen Sitzen und in den
Klöstern Norwegens ihre Pflege und ihre Vertreter fanden. Das Provinzial-
concilium zu Oslo 1436 schrieb ausdrücklich vor, daß der Erzbischof und
jeder seiner Suffragcmc einen, zwei oder mehrere taugliche Cleriker aus ihren
Diöcesen an den privilegirten Studien (Universitäten) ausbilden lassen sollten.
Nach längeren Unterhandlungen mit König Erich (von Pommern) bewilligte
Papst Martin V. 1418 die Errichtung einer Universität in seinem Reiche,
mit denselben Freiheiten, deren die Universitäten zu Bologna und Paris ge-
nossen. Es kam nicht dazu; um so fleißiger ward aber von den Norwegern
die 1419 zu Rostock errichtete Universität besucht, wo sie später ihr eigenes
Haus hatten: (üollß^inin oder rsASntia, Bauoti Olavi.
Außerdem studirten Norweger in Paris, Bologna, Oxford, Löwen. Der
Dominikaner Heinrich Kalteisen aus Coblenz, den Papst Nicolaus V. 1452
zum Erzbischof von Throndhjem ernannte, war seiner Gelehrsamkeit wegen
hochangesehen, Professor zu Köln, Generalinquisitor für Deutschland und zeit-
weilig Na^ißt6r Bacn*i palatii gewesen, und nur kleinliche politische Streitereien
nöthigten diesen bedeutenden Mann, dem Papste bald seine Abdankung an-

zubieten. Denn ihren kleinlichen Lokalpatriotismus scheinen die Norweger
nie ganz überwunden zu haben. Doch hatte Norwegen noch bis zur Glaubens-
trennung sehr tüchtige Bischöfe, und das Ordensleben ist nicht innerer Auf-
lösung erlegen, sondern äußerer Gewalt. Der vorletzte Erzbischof von Thrond-

241



Verdienste der Kirche um die materielle Cultur.

242

hjem, ein dänischer Edelmann, Erich Walkendorf, im Jahre 1515 des Königs
Christian 11. Gesandter an dem burgundischen Hof. um daselbst seine Braut
Isabella von Oesterreich abzuholen, sank in des Königs Gunst nur durch
die Intriguen der in Dänemark noch heute vielgefeierten königlichen Concubine
„Dyveke" und ihrer Mutter Sigbrit. Dem Staat wie der Kirche hat der
eifrige Erzbischof die größten Dienste geleistet, und das von ihm herausgegebene
Missale und Brevier von Throndhjem (Nißßals und Li-sviariuin Mäi*c»Bi6Nß6)
bezeugt noch heute seinen kirchlichen Eifer. Vom König bekämpft und ver-
stoßen, suchte er Hilfe bei Papst Adrian VI., starb aber am 28. November
in Rom. Sein Nachfolger Olaf Engelbrechtssön, Stiftsdekan zu Throndhjem,
hatte seine Studien in Rostock gemacht und den Grad eines Magisters er-
langt. Er war ein in jeder Hinsicht tüchtiger und eifriger Prälat, und
kämpfte um den Fortbestand der Klöster und der kirchlichen Lehre mit un-
besieglicher Treue, bis er zuletzt der rohen Gewalt weichen und im April
1537 nach den Niederlanden flüchten mußte. Er starb das Jahr darauf

zu Lier in Belgien. Die geldgierigen Kirchenräuber, die ihn von seinem
bischöflichen Stuhle vertrieben hatten, setzten nun Erde und Himmel in Be-
wegung, um noch die wenigen Kostbarkeiten an sich zu reißen, die er bei
seiner Flucht gerettet hatte.

„Er war", wie der protestantische Historiker Bang bemerkt, „seiner
Kirche aufrichtig ergeben, er war der Sache seiner Kirche treu. Er war
voll Kummer und Schmerz über den Verfall der Kirche, über die Auflösung
der kirchlichen Ordnung, über die. Gewalt und das Unrecht, das allem Gesetz
und Recht zum Trotze begangen wurde. Gleichzeitig war er ein aufrichtiger
Vaterlandsfreund, der ebenso großen Antheil nahm an der Erhaltung der
Selbständigkeit des Landes, als er betrübt war über dessen Erniedrigung.
Man könnte ihn in dieser Hinsicht wohl den ,letzten katholischen Norweger^
nennen. Daß die Sache des Vaterlandes und der Kirche so verbunden
waren, daß sie miteinander stehen und fallen mußten, Hütte unter anderen
Umständen sein Glück sein können; jetzt wurde dies sein Unglück. Er mußte
beider Fall überleben und als flüchtig beide verlassen. Aber selbst auf
seiner Flucht zwingt er uns Theilnahme ab: er konnte alles aufgeben, nur
nicht seinen Glauben, seine Ueberzeugung."

Die Verdienste der Kirche und speciell der Klöster um Schule, Bildung,
materielle Cultur, Ackerbau, Kunst, Handwerk, Handel und Verkehr, sowie
ihre Fürsorge für die Armen, Kranken, Pilger und Notleidenden haben bei
den neuen Geschichtschreibern Norwegens vielfache Anerkennung gefunden.
Die Mönche waren es hauptsächlich, um nur einen Punkt hervorzuheben,
welche die friedliche Gartencultur in dem rauhen nordischen Lande ein-
bürgerten. Sie brachten aus dem Auslande Fruchtbäume, Krauter, Säme-
reien, Wurzeln und Blumen mit, stellten damit Versuche an und wußten durch
sorgsame Pflege eine Menge derselben mit günstigem Erfolg zu ziehen. Die
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Gärten der Klöster Lyse, Halsnö, Utstein, Gimsö, Vaerne und Dragsmark
stehen heute uoch in Ansehen. Die üppigen Fruchtgärten zu Ullensvcmg mit
ihren Aepfel-, Bim- und Kirschenbäumen, welche mitten in der rauhen Ge-
birgswelt des Sognefjords jeden Reisenden in Staunen setzen, sind noch eine
Hinterlassenschaft des Lyseklosters, dem einst die Höfe zu Ullensvcmg gehörten.
Das Kloster Halsnö führte dieselben Obstarten im Hardanger ein. Die Gärten
der Klöster Hovedö und Tuterö sind längst verschwunden, aber an beiden
Stätten fanden die Botaniker einen Reichthum von fremden Pflanzenarten,
den sie nur durch frühere Gartencultur erklären konnten. In den Kloster-
gärten zu Bergen wurden nicht bloß Aepfel, Birnen. Kirschen und Trauben
gezogen, sondern auch Kastanien. Feigen, Korinthen und Lorbeer. Auch die
Obst- und Hopfengärten zu Hamar rührten von den Mönchen her.

Die Unterdrückung der Klöster begann schon unter Christian 11. mit der-
jenigen von Dragsmark (1519) und Gimsö(ls23), dann folgte die der Klöster
in Bergen (1528) und endlich der übrigen. Welche Beweggründe dabei ent-
schieden, haben die besten norwegischen Kirchenhistoriker sehr offen eingestanden.

„Die Reformation in Norwegen", sagt Christian Lange, „ging durch-
aus nicht von dem gelehrten Stande aus." „Mit Ausnahme eines Berichtes
über die Predigt eines gewissen Mönchs Antonius zu Bergen findet man
kein Beispiel, daß die neue Lehre vor dem Volke verkündet worden wäre,
oder daß irgend ein tüchtiger Geistlicher sich für dieselbe erklärt Hütte, bevor
die weltlichen Machthaber bereits mit vollem Eifer auf ihre Weise reformirten.
Diese Herren fanden nämlich in der Reformation das erwünschte Mittel, sich
selbst zu bereichern und aus dem Reichsrath einen Stand zu verdrängen, der
gegen die Uebermacht des dänischen Adels am häufigsten eine nationale Oppo-
sitionspartei gebildet hatte, und man kann die Briefwechsel jener Zeit zwischen
König, Reichsrath, Adel und Geistlichkeit nicht lesen, ohne immer mehr in der
Ueberzeugung bestärkt zu werden, daß die Religionsverbesserung selbst ihnen
allen ein gleichgiltiger und unwesentlicher Gegenstand war, während die Frage
sich hauptsächlich darum drehte, wer den Löwenanteil an der Beute erhalte.

„Hier fielen natürlich die Klöster zuerst und zuvörderst ins Auge. Luthers
Beispiel und seine Schriften gegen das Mönchswesen, die Sücularisation der
Klöster in den ersten protestantischen Ländern, vor allem aber vielleicht die
verhültnißmüßig bedeutenden Güter der norwegischen Klöster verlockten König
und Adel allzusehr, als daß sie sich lange hätten enthalten können, die
Deutschen nachzuahmen. Diese eigennützigen Beweggründe für eine Refor-
mation im Kirchenwesen sind deren Schattenseite und sind in den Händen ihrer
Feinde eine gefährliche, oft mit Wucht geführte Waffe gewesen, und in keinem
Lande, selbst Schweden nicht ausgenommen, so kommt es uns vor, treten sie
offenbarer und weniger begleitet von irgend welcher Ueberzeugung von der
Wichtigkeit und Notwendigkeit der Kirchenverbesserung selbst zu Tage, als
gerade in Norwegen."
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Ganz ähnlich lautet das Urtheil des protestantischen Theologieprofessors
Christian A. Bang in Christiania:

„Das Volt in seiner Gesammtheit war mit der reformatorischen Be-
wegung unbekannt und stand ihr fremd gegenüber. Unter den dänischen
Edelleuten, die in Norwegen schalteten und walteten, und unter dem ein-
geborenen Adel zählte die neue Lehre wohl manche Anhänger, deren Interesse
für die Reformation jedoch eigentümlicher Art war. Diese Herren schlugen
noch mit frommen Redensarten um sich und proclcnnirten mit viel Behagen,
sie fördern christliche Sitte mit Gottes Worts reiner und klarer
Auslegung und Verkündigung/; aber es war nur die Begierlichkeit nach den
Gütern der Kirche, es war bloß Eigennutz und Habsucht, was diese Menschen
zu Reformatoren machte. Man darf nicht sagen, daß dies Christians 111.
einziger reformatorischer Beweggrund war; es verhielt sich mit ihm noch
mehr, als mit so vielen anderen reformatorischen Fürsten jener Zeit: die
nene Lehre hatten sic wirklich erfaßt; sic glaubten dem Evangelium aufrichtig
ergeben zu sein und waren es auch bis zu einem gewissen Grade; aber gleich-
zeitig war die Aussicht, sich an dem katholischen Kirchengut bereichern und
sich yon dem politischen Einfluß der katholischen Bischöfe befreien zu können,
em wesentlicher Beweggrund in ihrem reformatorischen Eifer. Sollte man
nicht cine Bewegung stützen, fördern, sich ihr ganz hingeben, welche dem
Landesherrn rücksichtslos die stolze katholische Kirche auslieferte; cine Be-
wegung, die ihm Grund gab. sich der Kirche Gold und Silber, ihrer liegenden
Güter und übrigen Gerechtsame zu bemächtigen; cine Bewegung, die ihm em
göttliches Recht zu verleihen schien, die widersetzlichen Erzbischöfe zu erdrücken,
die starrköpfigen Prälaten in den Staub zu treten? Hatte man em oder
das andere Mal em bißchen böses Gewissen über sein gewalttätiges Unter-
fangen, so war es ja nicht schwer, vor anderen und vor sich selbst zu heucheln;
man befreite ja das Yolk yon dcs greulichen Papftthums^ Tyrannei, man
machte dcs Antichrists Diener unschädlich, man förderte das reine Evangelium,
man stritt mit und für Gott."

„Es war nur die Macht, der das Volk wich, wenn es sich in die
neue Ordnung der Dinge fand", so gesteht Bang. „Selbstverständlich saß
die katholische Lebensanschauung zn tief, als daß man sie so rasch hätte
ausrotten können, als man die Heiligenbilder aus den Kirchen weg-
fegte. Deshalb verharrte das Volk, wenn und wo es möglich war, in
der Ausübung seiner katholischen Bräuche und Ceremonien; es hielt
seine alten Heiligenfeste, zündete seine Kerzen an," betete zu seinen Heiligen,
machte Wallfahrten zu seinen Gnadenorten, zu seinen heiligen Quellen,
jetzt wie früher. Die alten Heiligen, die ofsiciell entthront waren, lebten

Und so ward denn die katholische Kirche ausgeraubt und ausgeplündert
bis auf den letzten Silberling, das Volk mit Gewalt zur Annahme der
Neuerung gezwungen.
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fort im Glauben des Volkes, und besonders Maria behielt ihre eifrigen
Verehrer.

„Es ist nicht die Rede davon, daß irgend eine geistliche Erweckung von
den neuen evangelischen Predigern ausgeht; die meisten derselben glaubten
ganz sicher ihre Aufgabe gelöst zu haben, wenn sie den lutherischen Gottes-
dienst gemäß den Kirchenordonnanzen in Gang gebracht und das katholische
Wesen unterdrückt hatten. Je eifriger die neuen Prediger in diesem letzten
Punkte waren, desto mehr wurden sie beim Volke verhaßt; es liegt mehr als
ein Beispiel vor. daß Bauern ohne weiteres Prediger erschlugen, die allzu
eifrig in ihrer Jagd auf die Heiligen waren. Deshalb hat man von einer
Synode zu Bergen noch so spät wie im Jahr 1566 die charakteristische Be-
stimmung, man folle die Heiligenbilder nur ,so sachte^ aus den Kirchen fort-
tragen. Soweit unsere Kunde über jene Zeit reicht, darf man ruhig sagen,
daß sich die Religiosität der damaligen Prediger nicht sonderlich hoch an-
schlagen läßt; es liegen mehrere Beispiele vor, daß Prediger, die einen Mord
begangen, in ihrem Amte verblieben. Noch 1593 wird darüber geklagt,
daß der ,größte Theil der Prediget in Norwegen ein ungeziemendes Leben
führte, in beständiger Trunksucht, Hurerei und anderen dergleichen mannig-
faltigen groben Lastern. Und wie die ersten lutherischen Prediger in religiöser
und sittlicher Hinsicht auf einer ziemlich tiefen Stufe standen, so war das
auch ungefähr mit ihrer geistigen Vilduug der Fall."

Das nannte man „Reformation" und „reines Evangelium". Um solche
Prediger zu hören, mußte das arme Volk auf die Sacrcnnente der alten
Kirche verzichten, von^iem eucharistischen Tabernakel Abschied nehmen, die
allerseligste Jungfrau, feine Trösterin in Freud und Leid, verlassen, Bei-
spiel und Anrufung der Heiligen missen, alles Schöne und Erhebende,
alle Kunst und Festpracht aus seinen traulichen Kirchen fortziehen fehen.
Oede ward es darin. Die Kleinodien und die Kostbarkeiten, die großherziger
Frommsinn dem Heiligthum geweiht, wanderten in die Schmelze zu Kopen-
hagen oder in die Kasten geldgieriger Edelleute und ihrer Concubinen. Die
anmuthigen Holzkirchen verfielen. Die größten Kirchen in Oslo, Bergen
und Throndhjem verheerte Brand: die alte Freigebigkeit aber war versiegt;
niemand dachte daran, sie in ihrem alten Glänze wieder herzustellen.

So ging es auch zu Hamar. Im Juni 1538 wurde die Stadt von
einem der dänischen Kirchenräuber, Truid Ulfstand, überrumpelt und aus-
geplündert, der greise Bischof Mogens (Magnus) Lauritssön in die Ge-
fangenschaft geschleppt, wo er 1542 starb. Den seiner Zier beraubten Dom
ließen die Plünderer stehen, und er wäre wohl gleich anderen Gotteshäusern
als lutherische Kirche weiter benützt worden. Allein noch ehe das katholische
Leben in dem Volke von Norwegen völlig ausgerottet war, brach zwischen
Dänemark-Norwegen und Schweden 1563 der siebenjährige nordische Krieg
aus, der ähnlich wie der dreißigjährige in Deutschland ein seltsames Licht
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auf die von der neuen Lehre begründete Cultur wirft. Nachdem die zwei
nordischen Völker kein Kirchengut mehr zu plündern hatten, fielen sie in
beutegieriger Rauflust übereinander her und zertraten Glück und Wohlstand
ganzer Provinzen. Ein junger französischer Abenteurer. Claude Collart. ein
Günstling des Schwedenkönigs, zog mit einem schwedischen Heer über lemt-
land und Herjedalen nach Throndhjem, nahm die Stadt ein und verpraßte
die eroberte Beute in Saus und Braus mit einer jungen Norwegerin, die
er ihrem rechtmäßigen Gatten entführt hatte. Als die Norweger das be-
nützten und den Wüstling mitten in seinen Ausschweifungen überfielen und
gefangen nahmen, schickte Erich XIV. ihm 1564 einen andern Feldhauptmann,
Mats Törne, nach, der zur Rache 40 norwegische Pfarreien verheerte und
niederbrannte. Ganz auf dieselbe Weise ließ Erich während des folgenden
Jahres im Akershusstift, d. h. im südlichen Norwegen, sengen und brennen.
Als 156? ein Ueberlüufer dem König versichert hatte, er könne ganz leichten
Kaufs Norwegen unterwerfen, wurden die Plünderungszüge erneuert, und
in Proclamationen, die sogar bis nach Island gelangten, forderte Erich die
Norweger auf, sich Schweden anzuschließen. Da die Norweger Widerstand
leisteten, traf einen großen Theil ihres Landes dasselbe Schicksal, das später
die Schweden dem unglücklichen Deutschland bereiteten. Tausende von Bauern
wurden herzlos niedergemacht, die Höfe und Ortschaften, ganze Provinzen
in Asche gelegt. Der König selbst schwelgte in solchen Plünderungszügen.
Oslo wurde niedergebrannt, Hamar von Grund aus zerstört, so daß man
heute nicht einmal mehr die Lage der Straßen erkennen kann. Nur die vier
herrlichen Bogen des alten Domes verkünden hier die Frömmigkeit und den
Kunstsinn des Mittelalters, die einst die Ufer des Mjösensees mit Freude
und Pracht geschmückt hatten, und die hunnische Barbarei, welche im Gefolge
der neuen Lehre die letzten Reste alten Glücks in Trümmer legte.

Das benachbarte Schweden hatte wenig Nutzen von diesem nahezu kanni-
balischen Raubkrieg. Die norwegischen Festungen im Süden leisteten Wider-
stand; der dänische Anführer Daniel Rcmtzcm behauptete sich in der Schlacht
an der Svarters. (1565) gegen eine zweifache schwedische Uebermacht; die
Dünen sengten und brannten nun in SmÄcmd, Vestergötlcmd und Öster-
götlcmd, wie die Schweden in den Provinzen Blekinge und SkKne, und
Rcmtzcm bedrohte zuletzt das Herz von Schweden selbst.

Wer sich nun ein wenig diese Zeit vergegenwärtigt, der wird nicht
ohne tiefen Eindruck die Ruinen von Hamar betrachten können. Zwei Jahr-
hunderte hat es gebraucht, um nur einigermaßen die Wunde zu heilen, die
jene Zeit geschlagen. Noch jetzt hat Hamar sich von seinem Falle nicht
wieder erholt. Da sind ganz artige Bürgerhäuser, Hotels, Schulen, auch
ein Bahnhof. Aber von all den Bauten reicht nicht eine an die Schönheit
und Poesie, die aus den Trümmern des alten Domes spricht.
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15. Valders.

Das westliche Norwegen erhält seine Gliederung durch die großen und
kleineren Fjorde, die von Westen her in das Hochplateau der Halbinsel
eindringen; das östliche Norwegen dagegen durch die großen Thaler, die
von Süden her nach dem Norden oder Nordwesten laufen. Das längste
derselben liegt Schweden zunächst und bezeichnet mit seinem Namen auch
seine Lage: es ist das Österdal. Das zweite ist eine Fortsetzung der Thal-
ftciche, in welcher der Mjösensee liegt: es heißt nach einem seiner frühesten
Bewohner das Gudbrandsdal und trifft im Norden mit dem Romsdal und
Dovrefjeld zusammen. Das dritte ist das Valdersthal, das von Ringerike
her sich nach dem Sognefjord hinzieht. Ihm fast parallel laufen das Hal-
lingdal, weiter westlich das Nnmedal, Thelemarken und endlich das Saeters-
dal A Diese Namen bezeichnen aber nicht einfache Thaler, sondern große
Hcmptthäler, welche mit ihren kleineren Seitentälern ganze Landschaften
bilden, meist durch den Volkscharakter, durch Sitte, Dialekt, Tracht und
alte Ueberlieferung geschieden. Die hohen Berge, welche zwischen ihnen liegen,
trennen sie mehr oder weniger für die lange Winterszeit; das bäuerliche
Leben fesselt im Sommer die meisten an ihre Scholle, und so hat sich fast
in jedem dieser Thaler ein eigenartiger Charakter ausgebildet.

Da ich das Gudbrandsdal bereits kennen gelernt, so wollte ich auch
noch einen Blick nach Valders thun, das gegenwärtig eine stark besuchte
Touristenstraße geworden ist, da man durch diese Landschaft am leichtesten
und angenehmsten an den Sognefjord gelangen kann. In einem Tage
kommt man bequem mit Eisenbahn und Dampfboot nach Odnaes, von wo
bis Laerdalsören noch 224 Kni zu Wagen zurückzulegen sind; eine schöne
Fahrt von etwa vier Tagen.

! Österdal 18 500 (?,Kln mit 33 000 Einwohnern; Gudbrandsdal 16 500 ylün
mit 50 000 Einwohnern; Valders 5312 c>Km mit 18 800 Einwohnern; Hallingdal
5519 hlcn*. mit 14 290 Einwohnern; Numedal 4501 qlüu mit 7704 Einwohnern.
Man vergleiche hiermit die größten Schweizerkantone: Graubünden 7184 yllin mit
93 500 Einwohnern; Bern 6889 qkm mit 540 500 Einwohnern; Wallis 5247 qkiu

mit 102 400 Einwohnern. Außer dem Österdal hat noch keine dieser Landschaften
eine Eifenbahn; alles mutz zu Fuß, zu Pferd oder mit Skyds durchreist werden, ein
Paar Seen abgerechnet, auf welchen kleine Dampfer fahren.
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Der Fluß, der das eigentliche Valdersthal bildet, ist die Baegna, die
aus dem Vcmgsmjösensee, im Hauptstock der norwegischen Gebirge, entspringt,
mehrere andere kleine Seen, darunter den sogen. Spirillen, durchfließt, als
Storelf in den Tyrifjord mündet und aus diesem endlich als Drammenself
in den Fjord von Drammen gelangt. Der Baegna ziemlich parallel fließt
die Etna und noch östlicher die Dokka, die vereint dem Randsfjord zuströmen,
dessen Ausfluß ebenfalls in den Tyrifjord mündet. Man hat darum von
Christiania nach Valders zwei Hcmfttwege zur Verfügung: denjenigen über
den Spirillenfee und denjenigen über den Randsfjord. Wir machten uns
einen dritten zurecht, indem wir in Gjövik den Mjösensee verließen und
von da an das nördliche Ende des Randsfjords fuhren.

Zwischen Hamar und Gjövik ist der Mjösensee am breitesten, wird
aber von der Insel Helgö malerisch unterbrochen. Das Schiff durchfährt
die Straße, welche dieselbe von dem Nordufer trennt. Zu Naes, am Lan-
dungsplatz des letztern, wurde eine große Ladung Milch in schönen, sauberen
Vlechgefäßen an Bord gebracht. In der Seestraße wie hernach auf dem
schmalen westlichen Seearm, der sich nordwärts zieht, schwankte der Dampfer
gehörig. Der See war viel unruhiger, als ich es bei so schönem Wetter
je auf dem Bodensee getroffen, aber prächtig blau. Naes mit feinem kleinen
freundlichen Kirchlein gab einen idyllischen Vordergrund; das Westufer sah
mehr alpenartig aus: langgestreckte Bergzüge, aus deren bläulicher Masse
nur langsam Wälder, Wiesen und weit auseinanderliegende Ortschaften her-
vortraten.

Der Capitän bot uns Billette für die Diligence an den Randsfjord an.
Das that mir fast ein wenig leid; denn das deutete schon darauf hin, daß
hier das alte Stydswesen von neueren Culturcmfängen verdrängt sei. Wir
nahmen indes das Billet und bestiegen in Gjövik die viersitzige offene Kutsche,
welche Diligence genannt wurde, und welche zwar schon ziemlich abgerutscht,
aber bequem war. Als Reisegenossen bekamen wir einen jungen lutherischen
Vikar, schmächtig und hager, mit dünnem hellen Bart, den Sprößling einer
ansehnlichen Pastorenfamilie. Der Großvater, ein neunzigjähriger Greis, lebte
pensionirt in Drammen; der Vater bekleidete die Würde eines Propstes im
Stifte Hamar; der Sohn verdiente sich feine ersten Sporen als Hilfsvikar
bei einem Praest in Thelemarken. Er kam eben von einem Besuch bei den
Seinigen und begab sich nun zu einer Praestemöde (Versammlung von Geist-
lichen), um dann nach Hause zurückzukehren. Die Hauptfragen, welche bei
dieser Versammlung behandelt werden sollten, betrafen die Lehre vom tausend-
jährigen Reich (Chiliasmus) und die Stellung, welche die Geistlichen in der
sogen. Tempercmzfrage einnehmen sollten: ob es besser wäre, vollständige
Enthaltung von allen geistigen Getränken zu fordern, oder nur auf die
Pflicht christlicher Mäßigkeit zu dringen. Fast eben erst dem akademischen
Ei entschlüpft, that sich der junge Herr viel auf seine Kenntniß deutscher
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Exegese und des Hebräischen zu gute. Als ich ihn aber fragte, was er
denn bei den Bauern mit seinem Hebräisch anfange, gestand er fehr offen-
herzig, für die spätere Thcitigteit auf dem Lande sei die akademische Her-
anbildung nicht recht praktisch angelegt; nach so viel Gelehrsamkeit habe
man Mühe, sich in dem gewöhnlichen Alltagsleben zurechtzufinden. Während
des Winters habe er in zehn Schulen mit je etwa 20 Kindern Religions-
unterricht zu ertheilen; während der Sommermonate falle das weg, aber
da müsse er dem Pfarrer die Kirchenregister und andere amtliche Schreibereien
besorgen, es sei der Schreiberei kein Ende. Dazn habe er noch dann und
wann zu predigen und eine Leichenrede zu halten.

Gjövik mit 1000 Einwohnern ist schon der Ansatz zu einem kleinen
Städtchen. Es hat ein „Gjövik-Hotel" und ein „Victoria-Hotel" nach
modernem Zuschnitt, aber auch gemütliche Häuschen im alten Stil. In
köstlichen Waldschluchten zieht sich die Straße den Berg hinauf, der den
Mjösensee vom Randsfjord scheidet. In Mostad wurden die Pferde ge-
wechselt. Die Station lag vom Wege ab hoch an einem Bergabhange, zu
dessen Spitze wir aber nicht hinaufzufahren brauchten. Ein Gut brachte ein
neues Zweigespann und nahm das andere mit sich. Es war bereits am
Dunkeln, und nun nahm die Bergeseinsamkeit jenen traumhaften Charakter
an, per den wunderlichsten Märchenerzählungen den Schein der Wirklichkeit
verleiht. Nur selten begegnete uns noch ein Blockhaus oder Gehöft. Ge-
spenstisch huschten einzelne Vaumgruppen und Waldpartien als Schatten-
bilder über die Bergesheide dahin, oder näherten sich der Straße und flohen
wieder davon. Trotz unserer theologischen Gesellschaft dachte ich an die
wunderlichen Gestalten, mit welchen die Volksphantasie diese nordischen Berge
und Thaler bevölkert hat. Der Riese, der kein Herz bei sich hatte, der hätte
ganz bequem hier wohnen können, auch die Kobolde und Nixeriche des Mat-
thias Skytter, und wäre es nicht in Hedal gewesen, so hätten hier ebenso
gut die armen zwei Jungen den drei Unholden begegnen mögen, die so hoch
waren wie die Tannen und die zusammen nur ein Auge hatten. Ganz sicher
aber in Valders ist es geschehen, was die alte Bertha Tuppenhaug erzählte:

„Da war einmal eine lente aus einem Hof oben in Valders, die hieß
Barbro, und die mußte die Sennhütte besorgen oben in den Bergen. Eines
Tages saß sie oben und hütete das Vieh, da hörte sie mit einem Male
oben in einer Vergeshöhe: ,König Haaken! König Haaken!' —

,„Ach ja, das soll wohl gehend hörte Barbro sagen, und sie wurde
so erschrocken, daß sie nicht wußte, was sie anfangen sollte.

„,la, das will ich/ sagte König Haaken, ,wenn ich diese Barbro
kriegen kann, die dort auf der Alp geht und hütete, so --'

„,König Haaken, mein Sohn! Willst du dich vermählend rief es weit
weg von einer Höhe.

~,la!' schrie König Haaken, daß es in allen Berghöhen wiederhallte.



Der Teufel in der Nutz.

250

„Und wie das richtig war, da kam der eine um den andern herein mit
Speis und Trank auf Silberschüsseln und in Silberbechern und mit Röcken
und Brautstaat, mit Krone und Brustspangen, und die fingen an, den Tisch
zu decken, sie als Braut zu schmücken, und es kam ihr vor, daß sie gar
nichts dagegen thun könnte.

„Diefe lente hatte auch einen Geliebten, und der war auf der Jagd
in den Bergen. Aber über ihn kam plötzlich eine solche Angst, daß es ihm
vorkam, er sollte und müßte wieder zu der Alpenhütte. Als er bei derselben
ankam, da stand alles voll schwarzer Pferde mit altmodischen Sätteln und
Reitzeug, so daß er gleich sehen konnte, was da los war. Er schlich sich
weg an ein Fensterchen und guckte verstohlen hinein; da sah er das ganze
Brautgefolge: König Haaken war der Bräutigam und die Braut war im
vollen Schmuck.

„Ja. nun weiß ich nichts anderes mehr, als ein schief Müulchen auf
sie zu machen", sagte eine der Brautjungfern.

„Da meinte der Vursch nun doch, es wäre Zeit, sich ins Mittel zu
legen; so nahm er einen silbernen Erbknopf und legte ihn ins Gewehr und
schoß auf den König Hauten. Im selben Augenblick fuhren alle Brcmtgciste
hinaus und trugen den König Haaken mit sich hinaus. Das Essen verwandelte
sich in Althexengeschmeiß, Schlangen und Kröten, die hüpften fort und
versteckten sich in ihren Löchern. Das einzige, was übrig blieb, war der
Brautstaat und eine Silberschüssel, und die soll man noch auf dem Hofe
finden heutigen Tages."

„Arvesölvknapfter", d. h. silberne Erbknöpfe, heißen die echt silbernen
Knöpfe, die bei den meisten norwegischen Mannestrachten den soliden Haupt-
schmuck ausmachten, während bei der Braut die Brustsftcmgen, „Söljer", eben-
falls aus Silber, den Hauptluxus bildeten. Könige und Prediger kommen in
den norwegischen Volksmärchen gewöhnlich schlecht weg; dagegentriumphiren die
Saetersjenten oder Alpenmädchen und die Gutter über alle Prinzen und Prin-
zessinnen, die kecken Bauernjungen sogar über den leibhaftigen Gottseibeiuns.

„Es war einmal ein Gut," so heißt es, „der ging des Weges daher
und knackte Nüsse; und er fand eine, die war wurmstichig, und zu gleicher
Zeit traf er den Bösen. ,Ist das wahr', sagte der Gut, ,was man
sagt, daß der Böse sich so klein machen kann, wie er will, und in ein Nadel-
loch schlüpfen?' — ,la!' sagte der Böse. — ,Ach, laß mich das sehen
und schlüpf in diese Nuß', sagte der Gut darauf, und der Böse that es.
Da er in das Loch der Nuß geschlüpft war, steckte der Gut einen Pin
darauf. ,Nun habe ich dich!' fagte er und steckte die Nuß in die Tasche.
Da er ein Stück gegangen war, kam er zu einer Schmiede; da ging er
hinein und fragte den Schmied, ob er ihm nicht eine Nuß entzweischlagen
wolle. — ,La, das soll geschehen', sagte der Schmied, nahm seinen kleinsten
Hammer, legte die Nuß auf den Amboß und schlug zu, aber sie wollte nicht



Am Randsfjord. — Granum und Odnaes.

251

in Stücke gehen. So nahm er einen etwas größern Hammer, aber auch
der war nicht stark genug; da nahm er einen noch größern, aber das that's
auch nicht, und da wurde der Schmied bös und nahm den größten Hammer.
,Ich will dich doch in Stücke kriegen!' sagte er und schlug darauf aus
Leibeskräften; und da die Nuß zerschmettert war, da flog das halbe Dach
der Schmiede weg, und es krachte, als ob die Hütte zusammenstürzen wollte.
,Ich mein' fast, der Teufel war in der Nuß, mein' ich!' sagte der Schmied.
— ,Das war er auch', sagte der Junge."

Den Randsfjord bekamen wir an diesem Abend nur in halber Dämme-
rung zu Gesicht. Der Wagen bog von der Hauptstraße ab in ein Gehölz
hinein, durch das wir bald zu dem Hofe Grcmum gelangten. Es war ein
freundlicher kleiner Hof nach alter, echt norwegischer Art. Nur eine untere
Stube war als Salon hergerichtet, auf Tisch und Tischchen lagen aber
lauter pietistische Tractätchen in feinen Einbänden herum, woran sich unser
lutherischer Reisegefährte fehr erbaute. Das Speisezimmer war noch mit
neuerer Cultur verschont, eine gemütliche Bauernstube — und zu essen be-
kamen wir lauter norwegische Dinge: kräftig gebratenes Schaffteifch, Mysost
(eine Küseart), Gammelost (alter Käse), Fladbrod (spröde Brodkuchen).

Erst des andern Morgens zeigte es sich, an welch prächtigem Aussichts-
punkt wir Rast gehalten. Der Hof Grcmum liegt wohl etwa 400 in hoch,
gerade über der Nordspitze des Randsfjords, so daß man einen Theil dieses
lieblichen Sees unmittelbar zu seinen Füßen hat. Vorwiegend waldige Berge
umsäumen ihn zu beiden Seiten. Auch um den Hof duftete der Wald in der
Morgenfrische und umfing die liebliche Landschaft mit einem grünen Rahmen.

Mit diesem Segen fuhren wir weiter zur Poststation Odnaes, die am
nördlichen Endpunkte des Sees liegt. Hier war wieder, wie in Gjövik, ein
großes neues Hotel, auf dessen Hofe ein halbes Dutzend Kutscher mit Gin-
spannern und Zweispännern bereit standen. Sie fielen wie Raben über uns
her und boten uns zu ganz unverschämten Preisen ihre Wagen an. Als
ich ihnen aus meiner „Lomme-Reiseroute" (Taschenfahrplan) die Kilometer-
distanz und die Skydstaxen angab, da lachten und brummten sie, und er-
klärten, daß man für solche Preise nicht mehr fahre. Sie hätten auch keine
Skyds, sondern Wagen; man fahre hier nur mit Wagen. Es wäre sehr
einfach gewesen, wieder die Diligence zu nehmen, aber dann waren wir an
andere Mitreisende gebunden. So blieb nichts übrig, als mit demjenigen
zu unterhandeln, der noch den niedrigsten Preis bot — und schon hofften wir
nun zu einer gemütlichen Fahrt zu kommen, als sich herausstellte, daß der
Wagen bei einem andern Hause stehe, und als wir da ankamen, daß noch
ein Herr mitreisen werde. In ziemlich abgetragener Kleidung, mit ernstem,

Wir begleiteten den jungen Prediger hinunter an den See, wo er mit
dem Dampfschiff weiterfahren wollte. Er war recht gemüthlich, und als
wir schieden, sagte er ganz treuherzig: „Gott segne Sie!"



Ein Auswanderer. — Das Etna-Thal.

252

verschlossenem Gesicht, trabte derselbe auf der Holzgalerie auf und ab, allem
Anscheine nach ein ganz unfreundlicher Geselle. Uns noch einmal — wie in
einem gesegneten Culturlcmd — mit den anderen Kutschern herumzuzanken,
hatten wir wenig Lust und ergaben uns in unser Schicksal. Odnaes ist
nun einmal von Constantinopel wie von New-lork und San Francisco aus
mit Dampf zu erreichen, und wo Dampfschiff und Locomotive hinreichen,
da ist es mit der patriarchalischen Gemütlichkeit aus. Unser Reisegefährte
war zwar ein Norweger, war aber wirklich von San Francisco in Californien
mit Dampf bis hierher in seine Berge zurückgekehrt und eben auf dem Weg
in sein Heimatsdorf begriffen. Er war gemüthlicher, als er aussah, aber
doch zugeknöpft und kurz angebunden. Ueber die Norweger in Amerika war
weder mit dänischen noch englischen Fragen etwas Näheres und Interessantes
herauszubringen. Er war indes anständig und höflich, und störte uns nicht
in dem Genuß der schönen Berglandschaft, wenn er auch an der Bewunderung
derselben wenig Antheil zu nehmen schien. Ich närrischer Poet entzückte
mich über jeden Kuhstall, wenn nur einige feine Birken ihr grünes Locken-
haupt über die dunkeln Blockwände herniederneigten. Und dieser nüchterne
Prosaiker, der nach seinem Gestündniß in Amerika kein Heimweh nach seinem
Norwegen empfunden, wunderte sich nicht einmal über eine Bewunderung,
die er nicht theilte.

Vom Randsfjord folgt die trefflich gehaltene Landstraße dem Flusse Etna
fast ohne merkliche Steigung. Es ist ein überaus liebliches Thal. Erst
hinter Tomlevolden verengert sich dasselbe zur romantischen Waldschlucht.
Man überschreitet die Etna auf einer Steinbrücke und hat nun die Höhen
zu ersteigen, welche das Thal der Etna von jenem der Baegna scheiden.
Sie erheben sich nur zu 774 in, aber da die Abhänge nach allen Seiten hin
sehr steil sind, so gewinnt man unterwegs, besonders aber oben, die lohnendsten
Aussichten in einem Gewirre von dunkeln Waldschluchten mit Felspartieu und
Gießbächen, während in der Ferne hoch über den waldigen Abhängen freund-
liche Höfe mit goldenen Saatfeldern sich zeigen.

Die Touristerei hat indes auch hier sich schon geltend gemacht. Anstatt
uus in dem malerisch gelegenen Sveen oder sonst einem Dörfchen rasten zu
lassen, schleppte uns unser Kutscher nach Tonsaasens-Scmatorium, einem
großen Hofe, der durch ausgedehnte Neubauten in eine Art Luftkurort ver-
wandelt ist. Die Lage ist natürlich wundervoll. Die schönen neuen Holz-
häuser mit ihren Galerien im Stil von Schweizerhüuschen nehmen sich recht
einladend aus. Da sind große Säle, schmucke Zimmer mit trefflichen Betten
und aller Ausstattung eines bescheidenen Hotels. Aber über allem waltet der
traurige Hauch der Schwindsucht, der Krankheit, des menschlichen Elends.
Auch die Vitinger, die einst in der Ueberfülle der Kraft so viele Lanzen
gebrochen und so viele Schlachten geschlagen, deren Geschichte bis in dieses
Jahrhundert hinein eine ewige Kriegsgeschichte war, zählen heutzutage Sehaaren
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von Brustkranken. Halskranken und Nervenkranken. Die Difththeritis ist
nirgends so heimisch wie in Christiania. An den verschiedensten Punkten
des Landes sind bereits solche Sanatorien errichtet, zum Theil Actienunter-
nehmungen, welche auch auf den Tribut der Touristen und Erholungs-
bedürftigen rechnen.

Auch in die norwegische Literatur sind die Krcmkheits-Bacillen und
die Stickluft der modernen Welt in bedenklichem Umfang eingedrungen. Man
braucht nur an Ibsen zu erinnern. Schon in seinen merkwürdigsten Dich-
tungen „Brand" und „Peer Gynt" hat dieser hochbegabte Dramatiker mit
einer fast unbegreiflichen Bitterkeit nur die trüben Schattenseiten seines Landes
und Volkes hervorgehoben, in seinen späteren Werken aber förmlich Jagd
gemacht auf alles Schiefe und Verkrüppelte, alles Traurige und Jämmer-
liche, alles Ungesunde und Sieche, alles Verschrobene und Verrottete, was
er mit seinem scharfen Auge in der Kleinstädterei und im engen politischen
Leben seiner Heimat aufspüren konnte. Man könnte fast Angst bekommen,
in ein Land zu reisen, wo das Wasser der Kuranstalten systematisch von
den Actionciren vergiftet und der einzige ehrliche Mann im Stück als „Volks-
feind" geächtet wird! Aber gottlob besteht nicht das ganze norwegische
Volk aus Leuten, wie er sie in seinem „Volksfeind", den „Stützen der Ge-
sellschaft", in „Rosmersholm", in der „Wildente" oder gar in den „Ge-
spenstern" gezeichnet hat!

Ich war übrigens froh, als wir von Tonsaas wieder weiterfahren
konnten. Das Joch des Berges ist sehr breit, meist mit niedrigem Nadelwald
bestanden, zwischen dem traurige Heidenseen und Moorgründe sich hinziehen.
Höfen begegnet man keinen mehr, sondern bloß ein paar verwetterten Saeter-
hütten, in welchen den Sommer über die Mädchen wohnen, welche das Vieh
ans den Weidegründen zu besorgen haben. Die Straße entlang bezeichneten
Inschriften die Namen der Grundbesitzer, die für jede Strecke des Straßen-
unterhalts aufzukommen haben, mit Angabe der betreffenden Entfernung.
Hier wie unten war die Straße ganz musterhaft angelegt und gut gehalten.

Unfern der letzten Alpen- oder Saeterhütte ließ uns der Kutscher aus-
steigen, um auf eine Anhöhe zu klimmen, von der man den ersten vollen Blick
auf das Valdersthal genießt. Nur Zwerggebüsch schmückte hier noch die
allen Stürmen preisgegebenen Felsrücken. Die Sicht übertraf alle meine Er-
wartungen. Das Thal zu unseren Füßen ließe sich wohl am ehesten mit
einem der großen Thaler Graubündens, etwa dem Prättigau, vergleichen;
doch ist es viel breiter, und die Vergabhänge senken sich in mehreren un-
regelmäßigen Haldenabsätzen, zuletzt in steiler Schlucht zur eigentlichen Thal-
sohle hinab, in welcher zwischen dunklem Wald und Fels nur stellenweise
die wilde, reißende Baegna hervorblitzt. Die vereinzelten romantischen Fels-
partien verschwinden übrigens beinahe in den langen Waldstreifen, die sich
bald schmäler, bald breiter von den Höhen in die verschiedenen Stufen des
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weiten Thales herabziehen und so die lieblichen Alpengründe hervorheben, an
denen unten noch ganze Höfe, oben aber nur einzelne Saeterhütten sich zeigen.
Der Blick schwimmt in lauter Grün, aber er ermüdet nicht; denn dieses
Grün stuft sich unaufhörlich ab in allen Tonstufen, von dem Schlagschatten
des fast schwarzen Nadelholzes bis zu den gelblichen Lichtern, wo ein Stück
Hafer- oder Gerstenfeld mit kurzgeschnittenen Wiesen in der Ferne zusammen-
schwimmt. Südwärts treten die Höhen zur engen Schlucht zusammen. Un-
gefähr in der Mitte des Thales liegt die Ortschaft Frydenlund; der alte
Pfarrname ist Aurland. Nordwärts dreht sich das Thal in der Richtung
gen Westen; über den waldigen Höhen aber thürmt sich das eigentliche nor-
wegische Hochgebirge auf, die lötunfjeldene — auch lötunheim oder Riesen-
heim genannt. Von den schneebedeckten Zinnen, die sich über diese Felsenburg
erheben, ist die eine der Galdebergtind, die andere der Thorfinnstind, zwischen
dem Bygdinsee und dem Gjendesee gelegen; nur etwa 25 Kni dahinter ragt
der Galdhöpig, der höchste Gipfel Norwegens (2560 in), der aber hier nicht
sichtbar ist. Durch diesen Abschluß erhält das sonst so friedlich-stille Thal-
bild etwas Erhabenes nnd Majestätisches. Das Idyll ist in den Kreis der
großartigsten Gebirgsnatur gerückt. Da oben an den Gletschern und ein-
samen Bergseen haust noch das Rennthier und der Schneehase, und der Berg-
adler kreist über Klippen, die noch keines Menfchen Fuß betreten. Der
Name lötunheim selbst erinnert an die sagenhafte Urwelt.

dvat er in6<3 alluni?
l*vl ertu sinn Kominn
i —

Illt er in6<3 HZum,
illt, er 1U438 ä,lium,
r-slir j?ü HlürriH«,
tlÄll*»,!' nin külAinn?

Was ist mit den Äsen?
Was ist mit den Alfen?
Wie kamst allein du
Nach lötunheim? —

Thor, der gewaltige, ist über die Riesen gekommen, die einst auf diesen
Felsburgen hausten, und die da oben seinen ihm entwendeten Hammer ver-
borgen hatten. Aber listiger als sie, hat er sich seinen Hammer wieder ge-
holt und Thrym, den Thursenfürsten, niedergestreckt und die übrigen Riesen,

Schlecht geht's mit den Äsen,
Schlecht geht's mit den Alfen
Hast du Hlorriöi's
Hammer verborgen?
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einen um den andern, und von Gletschereis umlagert starren die Trümmer
ihrer einstigen Herrlichkeit jetzt hoch über den stillen Thalgründen, wo die
Menschen hausen.

Indem wir in lustigem Saus und Braus zu Thale fahren, verschwinden
die fernen Bergspitzen der Reihe nach bis auf einige wenige; um so lieb-
licher aber breitet sich nun der grüne Thalgrund um uns aus. Da ist noch
gut wohnen. Keine Fabrik, keine Börse — kein Sanatorium, sondern die
lieben braunen Blockhäuser, aus deren Fensterchen immer einige Blumenstöcke
grüßen. Die Einwohner von Valders wurden früher des Mangels an Rein-
lichkeit bezichtigt; mir ist nichts dergleichen aufgefallen. Häuser und Gärten
waren sauber gehalten und die Leute nicht schlechter gekleidet als anderswo.
Im übrigen sind diese „Valdriser" munter und frisch, lauB, IcuF 0F lot,
wie die anderen Norweger sagen. Daß sie arg aufs Geld sehen, bekamen
wir zu erfahren, als der Kutscher gezahlt werden sollte. Er forderte jetzt
mehr, als wir ausgemacht hatten, und bereitete uns so viel Schererei, daß
wir schließlich etwas zusetzen mußten, wenn wir nicht in ganz Frydenlund

Haus in Valders.

als Barbaren ausgeschrieen

Habsucht unseres Waqenlen-
/ . , Y>. ,kers auf uns gemacht. Diese

Seen haben das Traute und Stille eines Bergsees, und das Menschenleben
tritt nur in heimeligen idyllischen Zügen in die schöne friedliche Natur herein.

Als wir bei unserm Abendimbiß in Frydenlund saßen, erschien cine
— wie ich glaubte — englische Familie. Papa, Mama und zwei Knaben,
und nahmen neben uns Platz. Als ich sic geradezu fragte, ob sic Engländer
wären, machte die Dame em köstliches Schmollgesicht und sagte:
aro not so vor-f nnfiapp^ (Nein, wir haben nicht dies Unglück). — Also
Amerikaner! Wir kamen nun gleich in gemüthliches Gespräch, aus dem
sich ergab, daß sic einer deutschen Familie angehörte, er aber ursprünglich
aus dem Kanton Bern zu Hause war. Jetzt erst fiel mir auf, daß er em
echtes, dickes, rundes Schweizergesicht hatte, und ich fing an, „Schwitzerdütsch"
zu reden, was er noch leidlich verstand. Ihm selbst war das Deutsche ziemlich
ungewohnt geworden, und so kehrten wir bald zum Englischen zurück. Das
that mir recht leid. In diese Berge hinein paßt keine Sprache so gut, als
„Schwitzerdütsch". Das Dänische selbst schien mir bei den Norwegern einen
Ton anzunehmen, der daran erinnerte. Die Landsleute aus Amerika hatten


