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Vorbemerkung der Verleger.
Nu Chailln's umfassendes Reifewerk, betitelt „Im Lande der Mitter-

nachtssonne" hat einen fo großen Erfolg gehabt, daß, obwohl wir die Austage
dreimal fo hoch normierten, als man fönst bei fo umfangreichen Monogra-
phien zu thun Pflegt, wir nur noch einen kleinen Auftagerest besitzen.

Dem gewaltigen Zug nach Norden, der alljährlich die Zahl der deutschen
Standinavicnfahrer mächtig anwachsen macht, mag dieser für deutsche Ver-
hältnisse große Erfolg (wie wir ihn ähnlich aucb bei unserem Prachtwerk*)
„Nordland-Fahrten" errungen haben) zuzuschreiben sein, jedenfalls ist dav
Hauptwerk (vgl. gegenüber) wohl zu umfangreich für Weitcrc Kreise.

Der „Auszug" ist, zumal im Vergleich zu dem Gebotenen, sehr billig,
wer sich eingehender unterrichten will und kann, wird sich gern das größere
Werk erwerben, eine angenehme Lektüre und eine vorzügliche Vorbereitung
auf Reifen in Skandinavien wird das vorliegende Buch jedenfalls bieten.

Dankbar dürfte auch die Umrechnung der fremdländischen Münz- und
Maßangaben in die deutschen begrüßt werden, sowie das einleitende Kapitel
über Reisen und Reiserouten, das von einem Norweger geschrieben ist, der
selbst einen als praktisch erprobten Reisefübrer für sein Heimatland versaßt hat.

Vorwort des Verfassers zur großen Ausgabe.

Zu verschiedeneu Malen habe ich während der Jahre 1871—1878Reisen nach der
fernen skandinavischen Halbinsel unternommen, über einen Zeitraum von mehr denn
fünf lahreu erstreckte sich die Dauer meines Aufenthaltes, als dessen Frucht die
Schilderungen jeuer nordischen Gegenden, sowie der so eigenartigen Sitten und
Gebräuche ihrer Bewohner nunmehr iu diesen Bänden vor den geneigten Leser treten.

Von vornherein war es meine Absicht gewesen etwas mehr zu bieten als
eine gewöhnliche Reisebeschreibung, der Zweck meiner Reisen bestand darin, die
charakteristischsten Eigentümlichkeiten des Landes, die Lebensweise nnd die häuslichen
Gewohnheiten seiner Bewohner eingehend zu studieren und mir einen genauen
Einblick in die inneren Verhältnisse der verschiedenen Stände zu verschaffen. Da
ich indes wohl wußte, daß die Erreichung dieses Zieles, insbesondere bei der bäuer-
lichen Bevölkerung, nur dann möglich sei, wenn ich mich dazu entschloß, als einer
der Ihren mitten unter ihnen zu leben und auf diese Weise ihre Zuneigung und

n) Vergl. die Anzeigen am Schlüsse des Buches.
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ihr Vertrauen zu gewinnen, ein wahrhaftes Vertrautwerden aber nur auf dem
Wege mündlichen Verkehrs fich erlangen laßt, fo war es vor allen Dingen nötig
mir die Kenntnis ihrer Sprache anzueignen.

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

Besondere Aufmerksamkeit wandte ich bei meinen Beobachtungen auch dem
vorhistorischen Zeitalter und den Überlieferungen aus der Vikingerzeit zu und habe
ich sowohl die jüngsten Forschungen schwedischer und norwegischer Archäologen zu
diesem Zwecke einem gründlichen Studium unterzogen, als auch die neuesten hierauf
bezüglichen Illustrationen benutzt, sind doch gerade die zahlreichen Funde aus
früherer Zeit fo ganz besonders dazu geeignet, auf den Charakter und die Ge-
bräuche der gegenwärtigen Bewohner — diefes durch Unabhängigkeit, Ehrlichkeit
und Zuverlässigkeit der Sinnesart vor allen Völkern Europas sich auszeichnenden
Menschenschlages — neue Streiflichter zu werfen.

Habe ich somit in betreff der wissenschaftlichen Materien die ersten Autoritäten
zu Rate gezogen, so hielt ich es andrerseits für richtig, mich bei dem Studium
charakteristischer Gebräuche einzig und allein auf persönliche Beobachtungen zu ver-
lassen und der geneigte Leser darf völlig davon überzeugt sein, daß ich hierbei
niemals nach Hörensagen, sondern lediglich das berichte, was ich mit eigenen Au-
gen zu sehen Gelegenheit fand.

Die Illustrationen sind zum größten Teile, die Porträts sogar ausschließlich,
nach eigens für dieses Werk gemachten photographischen Aufnahmen gefertigt;
und zwar find diejenigen, welche Winterscenen in Lapftland zur Anschauung bringen,
aus den Händen eines schwedischen Künstlers — Hasse Vergmcm — hervorgegangen,
welcher längere Zeit iu jenen entlegenen Gegenden weilte.

Bezüglich der Schreibweise von Orts- und Personennamen bemerke ich noch,
daß ich dabei der in jedem der beiden Länder beobachteteten Eigenart folgte, da
indes die' schwedische und die norwegische Sprache große Ähnlichkeit miteinander
besitzen, die Orthographie beider sich überdies in einem Übergangsstadium befindet,
aus welchem sich vollkommene Gleichheit allmählich entwickeln muß, so wird dieser
Umstand wohl keinerlei Anstoß erregen.

Was schließlich den Titel des Buches anbetrifft, so bezieht sich derselbe auf jene
wunderbare Erfcheinung, welche dem Norden des Landes fo unsagbaren Reiz ver-
leiht, und deren Anblick mich stets aufs neue mit dein Gefühl staunender Bewun-
derung erfüllte, und fo übergebe ich deun einem geehrten Publikum jene Blätter
mit dem Wunsche: es möge das lebhafte Interesse, welches die Herrlichkeit des
Landes und die Kernfestigkeit seiner Bewohner mir eingeflößt hat, bei recht vielen
eiueu Wiederhall wecken!

Paul L. Du Chaillu.



Inhalt.
Seite,

Hanptreiserouten in Schweden und
Norwegen 9

Kapitel I.
Im Lande der Mitternachtssonne.

Charakteristische Eigentümlichkeiten
der skandinavischen Halbinsel. . 25

Kapitel II.
Von der Themse zum Mälar-See.

Von London nach Gothenburg. —

Aufenthalt in Gothenburg. —

Weiterreise. — Station Katrine-
holm. — Ankunft in Stockholm. 28

Kapitel III.
Bei den Parisern des Nordens.

Stockholm. — Das Leben in Stock-
holm. — Meine Audienz bei
König KarlXV. — Parks, Schlös-ser, schöne Vorstädte und Schulen 34

Kapitel IV.
Der Mitternachtssonne entgegen.

Fahrt auf der Ostfee.— Eigentüm-
lichkeiten der Passagiere.—Hapa-
randa 48

Kapitel V.
Die Mitternachtssonne.

Jenseits des Polarkreises. — Eine
finnische Station, — Mosqnitos.
— Ein schöner Charakterzug. —

Pajala 59

Kapitel VI.
Dem Polarmeere zu.

Auf dem Muonio. — Teerberei-
tung. — Ameisen. — Muonio-vaara. — Der Palojoki. — Eine
Zufluchtsstätte. — Bosekop. —

Der Kaa-Fjord. — Hammerfest. 70

Seite
Kapitel VII.

Am äußersten Ende Europas.
Die Insel Magerö. — Das Nord-

kap. — Die 'Mitternachtssonne . 96

Kapitel VIII.
Norwegens äußerster Norden.

Die Provinzen Nordland, Tromsö
undFinnmarken. —WildeKüsten-
scenerie. — Bodenerträgnisse. —

Fischerei. — Heringsfang. —

Fischereistationen auf Spitzbergen
und Nowaja Semlja. — Die
schwedisch-norwegische Handels-
flotte 104

Kapitel IX.
Auf Lofoten.

Fischerei. — Fischerlapften. — Fin-
nische Boote. — Henningsvaer.
— Ausfahrt der Fischer. —

Rückkehr. — Das Trocknen der
Fische. — Leberthranbereitung. 113

Kapitel X.
Das fernste Ende Europas im

Wintersturm.
Andauernde Schneestürme.—Ham-merfest im Winter. — Der

Magerö-Sund. — Kap Nordkyn.
— Ein altes Fort. — Der Va-
ranger-Fjord 131

Kapitel XI.
Auf dem Eise des Tanaelf.

Schneefall im Norden. — Der
Tanafluß. — Umgeworfen. —

Utsjoki. — Segelnaes. — Der
Karasjoki. — Schlechte Quar-
tiere. — Eine Begräbnisfeier. . 143



6 Inhalt.
Seite

Kapitel XII.
Durch unwirtsame Regionen.

Glücklich aus der Klemme. — Auf
dem Karasjoki. — Ein Schnee-
bett. — Tiefer Schnee, warmer
Sonnenschein und grüne Birken.
— Lappenkinder. — Kautokeino.
— Sulljärvi. — Karesuando. —

Ankunft in Pajala 151

Kapitel XIII.
Hony soitt qui mal pense!

Badeeinrichtungen. — Die Sauna
oder Badstugll. — Ländlich —

sittlich 160

Kapitel XIV.
Das Land der Lappen.

Schwedisch- und Norwegisch-Lapp-
land. — Sommer- und Winter-
wanderungen. — Lebensweise,
Krankheiten und Lebensdauer
der Lappen 167

Kapitel XV.
Verschiedene Stämme der Lappen.

Berglappen. — Seelappen.—Wald-
lappen.—Flußlappen.—Fischer-
lappen. —DieNjalla. — Lappen-
dörfer 174

Kapitel XVI.
Im Sommer durch Lappland.

Von Bodo nach Fagerli. — Der
Gletscher Sulitelma. —AmPjes-
kajaur. — In einemLappländer-
zelt. — Körpergröße der Lappen.
— Ihre Tracht. — Von Njungis
nach lockmock. — Lules. . . . 181

Kapitel XVII.
Winterreise nach Norden.

Schneepflüge.—Aurora doi-SÄÜs.—
Ümea. — Pitea. — Haparanda.
— Winterkleidung der Finnlän-
der.—Heftiger Sturm. —Auf dein
Eise des Muonio.—Schneeschuhe.
— Muoniovaara 207

Seite

Kapitel XVIII.
Im Winter bei den Lappen.

Wintertracht der Lappen. — Renn-
tierschlitten. — Das Abrichten
der Renntiere. — LappeMta
im Winter. — Harte Lebens-
weise der Lappen 219

Kapitel XIX.
Über die Berge im Schneesturm.

Der Lappe Pehr. — Vuokainen. —

Heftiger Sturm. — Eine Eis-
maske. — Aus dem Schlitten
geworfen. — Gefährliche Fahrt,
— Helligskoven. — Noch ein
Sturm. — An der norwegifchen
Küste. — Skibotten. — Der Lyn-
gen-Fjord 246

Kapitel XX,

Norwegens Paradies.
Von Bergen nach dem Hardanger-

Fjord. — DerMelderskin. — Ro-
sendal. — Der Eide-Fjord.— In
Sturm und Wogenbraus. —

Phosphoreszierendes Wasser. —

Vit. — Der Vöring-Foß. — Der
Sör-Fjord. — Der Tyssedal und
Skjaeggedal-Foß. — Der Buar-
brae 258

Kapitel XXI.
Der stolzeste Fjord.

Der Sogne-Fjord. — Der Fjaer-
land-Fjord.— Gletscher. — Sog-
nedal. — Der Lyster-Fjord . . 275

Kapitel XXII.
Die edelste Perle in Norwegens

Schönheitskrone.
Der Aardals-Fjord. — Der Gjelle-

dal-Fotz und der Afadal-Foß. —

Der Morka- oder Vettis-Foß. —

Der Aurlands - Fjord. — Der
Naerö-Fjord. — Gudvangen. —

DasNaerödal. —lordalsnut, —

Der Tvinde-Fuß. — Vossevan-
gen. — Der Gravens-Fjord . . 279



Inhalt 7

Seite
Kapitel XXIII.

Norwegische Saeter.
Die Saeter. — Vorbereitungen

zum Auszug nach den Bergen.
— Leben.der Saeter. — Snle-
dal. — Über die Berge nach
Röldal. — Der Valdal-Saeter.
— Roter Schnee. — Björne-
Vand-Saeter 290

Kapitel XXIV.
Kreuz- und Querwanderungen.

Molde. — ..Drontheim. — Röros.
— Das Osterdal. —Der Mjösen-
See. — Lillehammer. — Die
Hövring-Saeter 302

Kapitel XXV.
Christiania.

Lage der Stadt.— Der Christiania-
sjord. — Zerstörung und Wieder-
aufbau der Stadt. — Ihre Um-
gebung.— Der Frogner-Saeter 311

Kapitel XXVI.
Alte Blockhäuser in Norwegen.

Verschiedenheit der Bauart — Ru-
nen an den Häusern . . . . 314

Kapitel XXVII.
Alte Bräuche.

Das Lysnethor bei Laerdalsören.
— Bäuerliche Sitten. —Die alte
Kirche in Borgund 324

Kapitel XXVIII.
Aus vergangenen Jahrhunderten.

Das Hedal. — Slette. — Das
Bjölstad-Gehöfte. — Patriarcha-
lische Sitten. — Alte Rechte. —

Löhne fürDienstboten und Tage-
löhner. — Das Ottadal. — Der
Baage-See. — Sandbo. - Die
Thesse-Fälle. — Kirche zu Gard-
mo. — Wie Olaf das Volk be-
kehrte. — Lökkre 337

Kapitel XXIX.
Die Dovre-Fjelde.

Hjerdkin.—Frostschaden.—Schnee-
sturm und Schlittenfahrt im
September. — Romsdal... 351

Seite
Kapitel XXX.

Gletscherwanderungen.
Der lostedalsbrae. — Schneefel-

der.—Der Nigards-Gletfcher. —

Faaberg. — Der Lodals-Glet-
scher. — Gletscherbewegung. —

Moränen. — Der Stegeholt-
Gletscher 358

Kapitel XXXI.
Norwegens wildeste Bergregion.

Höhe der verschiedenen Vergspitzen.
— Vergleich zwischen den Bergen
Norwegens und der Schweiz. —

Vom Visdal nach Galdhöpiggen.
— Das Leiradal.—Ein Schnee-
sturm 363

Kapitel XXXII.
Der Süden von Norwegen.

Schöne Gehöfte. — Norwegische
Städte. — Saetersdal. — Tracht
im Saetersdal 366

Kapitel XXXIII.
Unter sonnenlosem Himmel.

Skandinavien im Winter. — Anle-
sest. — Bei den Nachkommenvon Harald Haarfager. — Ein
historisch merkwürdiges Gehöfte.—Neujllhrstag. —

dage380

Kapitel XXXIV.
Schwedens Seen.

Der Mälar-See.—Seine Schlösser.
— Der Göta-Kanal. — Der
Wetter-See. — Der Wener-See.
— Trollhätta. — Der Hjelmar-
See 396

Kapitel XXXV.
EineAlma, mater des Nordens.

Upsala. — Die Königsgraber. —

Universität. — Schloß. ...427

Kapitel XXXVI.
Schwedens nördliche Provinzen.

Die Propinzen Helsingland, Medel-
pad, Westerbot-
ten und lemtland. — Häßjas.—
Landwirtschaftliche Schulen . . 430



8 Inhalt.
Seite

Kapitel XXXVII.
Im Herzen von Skandinavien.

Dalekarlien. — Elfdal und seine
Porfthyrschleifereien. — Rättvik.
— Schwedische Fäbodar. — Jo-
hannistag in Schweden. — Eine
Hochzeit m Dalekarlien. — Fa-lun.—Kupferbergwerke—Verm-
land. — Der Dalsland-Kanal. 441

Kapitel XXXVIII.
Durch Schwedens Süden.

Die Provinzen Bohuslän und Hal-
land. — Halmstad, Särö und
Marstrand.—Die Provinz Stane,
„Skandinaviens Garten". —

Blekinge, „der Elfen Lieblings-
stätte". — Snckland 464

Kapitel XXXIX.
Walpurgisnacht auf Öland.

Die Infel Öland. — Altertümer.
— Borgholm. — Frühlings-
feier 498

Kapitel XI..
Gin Bollwerk der deutschen

Hansa.
Die Infel Gotland. — Wisby. —

Seine frühere kommerzielle Be-

Seite

deutung. — Sagen. — Die alten
Vikinger. — Gedenkkreuze. —

Kirchen. — Ruinen. — Alte
Münzen 501

Anhang I.
Die Stein-undBronzezeit inSkan-

dinavien 515
Die Eisenzeit 544
Die Zeit der Vikinger 552

Anhang 11.
Geologie der skandinavischen Halb-

insel 565
Die Eiszeit und ihre Wunder . . 572
Gletscher und Firne 581
Klima 584
Vegetation 591

Anhang 111.
Schwedische und norwegische Schu-

len ' ....594

Anhang IV.
Staatsregierung 604
Provinzilllverwaltung.... 606
Gerichtsverfassung 608



Hauptreiserouten in Schweden und Norwegen
von

Dr. Hngvar Nielsen
in

Christiania.

?^er Fremde, welcher den zwei skandinavischen Königreichen einen Besuch
abstatten will, kann dieses Vorhaben ohne große Beschwerden zur Aus-

führung bringen.
Wer die Seekrankheit nicht fürchtet, kann von Hamburg aus mit

den dort abgehenden norwegischen Dampfern die Fahrt nach Christian-
sand in 35—40 Stunden zurücklegen, was jedoch nnr eine kleine Min-
derzahl der Reisenden thut.

Die meisten ziehen die Reise über Kopenhagen, über Kiel oder
Stettin vor, oder sie fahren mit der Eisenbahn durch Schleswig-
Holstein und lütland nach Frederikshavn (Fladstrand), um von
dort aus mit dem Dampfer in 4—5 Stunden nach Gothenburg
(Göteborg) in Schweden, oder in 9—ll Stunden nach Larvik in
Norwegen, hinüber zu gelangen. Im ersten Falle fahrt man durch
das Kattegat, im anderen durch das Skagerrack. In Hamburg sind
Rundreisebillette zu kaufen, mit welchen man die ganze Rundfahrt unter-
nehmen kann. Von Kopenhagen ans kann man sich nach zwei ver-
schiedenen Richtungen wenden: entweder mit dem Dampfschiff nach Chri-
stiania oder über Malmö nach Stockholm. Die erstgenannte Route, mit
dem hotelähnlichen Dampfer „Christiania", ist bei schönem Wetter ent-
zückend, bei der zweitgenannten aber werden die Unannehmlichkeiten ver-
mieden, welche oft mit einer längeren Fahrt auf offener See verbunden
sind, ist doch die Überfahrt von Kopenhagen nach Malmö zu kurz, um
irgend welche Gefahr bieten zu können.

Als Hauptrouten auf der fkandinavischen Halbinsel selbst sind die
folgenden besonders hervorzuheben:
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I. Eisenbahn Malmö-Stock Holm, 618 Km, mit Schnellzug in
161/2 Stunden.

Diese Fahrt bietet, was Naturschönheiten betrifft, nicht besonders viel
Sehenswertes. Zuerst fährt die Bahn durch die fruchtbaren Gefilde derreichen
Provinz Sk^ne an der Universitätsstadt Lund vorüber, dann durch die
hochgelegenen Wälder von S maland nnd weiter durch die Ebenen vonÖster-
götland, um endlich das an Seen reiche Södermannland zu durch-
schneiden und so die schwedische Hauptstadt zu erreichen. Man kommt auf
dieser Strecke an der Knotenstation Naßjö vorüber, von welcher aus
eine Zweigbahn über lönköving, einer am Wettersee schön gelegenen
Stadt, nach Falköping (113 Km, mit Schnellzug in 3^ Stunden er-
reichbar) an der Bahn Göteborg-Stockholm führt, welche Linie von
Reifenden, die nach Norwegen wollen, benutzt werden muß.

Fernerhin kommt man auf der Fahrt nach Stockholm an der Haupt-
stadt von Östergötland Link öping, der Kanlllstlltion NorsHolm und der
am mächtigen M o talastrome gelegenenblühenden Fabrikstadt Norrköving
vorüber.

An der Station Katrin eh olm vereinigt sich die Bahn mit der nach
Göteborg führenden Linie.

Schon auf dieser Fahrt wird der Reifende Gelegenheit haben, die
guten und wohlfeilen Restaurationen kennen zu lernen, die sich an fast
allen schwedischen Eisenbahnstationen befinden. Man genießt an der wohl-
versehenen Table d'hote was man wünfcht, bezahlt am Buffett und liefert
am Ausgange sein da erhaltenes Bittet wieder ab; das System ist einfach
nnd praktisch, denn man hat auf diese Weise nichts mit Zahlkellnern oder
Zahlkellnerinnen zu thun. Die Bedienung ist fast ausnahmslos weiblich.

11. Eisenbahn Göteborg-Stockholm,westliche Staatsbahn, 458 Icm,
mit Schnellzug 14^—16^ Stunden.

Landschaftlich mehr bedeuteud als Linie I, führt aber nicht durch
ebenso reiche Gegenden.

Die ersten Stationen bei Göteborg haben eine schöne Lage. Die
Bahn kommt an der Fabrikstadt Alingsas und weiterhin an der Station
Herrljnnga vorüber, von welcher aus eine gegen Norden hin nach
Wenersborg abgehende Zweigbahn die Verbindung mit der Eisenbahn
Göteborg-Christiania bewerkstelligt; dann folgt die kleine Station Fal-
köving, wo Reisende von Malmö nach Göteborg und Christiania An-
schluß finden.

Die Bahn wendet sich mehr nordwärts und durchschneidet die zwifchen
den beiden großen Seen Wenern und Wettern gelegene flache Gegend,
bis sie an der Station Töreboda den Götakcmal überschreitet. Von
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der Station Lax«, aus, woselbst die nordwestliche Staatsbahn (nach
Christiania) abgeht, führt die Bahn westwärts weiter über die Ebene von
Nerike hin nach Katrineholm, nm sich mit der von Malmö kommen-
den zu vereinigen. Durch Södermannland fahrend, erreicht man Stockholm.

111. Eisenbahn Malmö-Christiania, 828 Km, in 24—28 Stunden.
Langsames Vorwärtskommen, durch das häufig notwendig werdende

Umsteigen bedingt. Zuerst mit Linie I nach Näßjö, dann mit der Zweig-
bahn über lönköping nachFalköping, mit Linie II nach Laxö. und dann
weiter mit der nordwestlichen Staatsbahn, die bald in die an Seen reiche
Provinz Wermland („Wermland, du schöne, du Perle der Provinzen
des Schwedenlandes", wie es in den Volksliedern besungen wird) führt.

Man passiert auf diefer Fahrt die kleine Stadt Kristinehamn, und
fernerhin die am breiten Flusse Klarelf belegene Provinzial- Hauptstadt
Karlstad.

20 Km von Karlstad entfernt liegt die Station Kil, von wo aus der
Reisende eine schöneDampffchiffahrt auf den Frykenseen uuternehmen kaun.

Von Kit aus setzt sich die Bahnlinie nach dem Städtchen Arvika
fort, überschreitet bei Charlottenberg die schwedisch-norwegische Grenze,
und führt dann von der Station Kongsvinger ab, wofelbst eine alte
Grenzfestung noch auf der Höhe oberhalb des Städtchens zu sehen ist,
längs des Flnsfes Glommen weiter, welchen sie bei Fetsund kreuzt.

Bei Station Lille strömmen, in geringer Entfernung von Chri-
stiania, vereinigt sich die Bahn mit der Linie Christiania-Throndhjem
(Drontheim).

IV. Kanal-Damvffchiffsroute Göteborg-Stockholm, in2'/.2 bis
3 Tagen zurückzulegen, war früher die besuchtesteRoute von ganz Schweden,
wird aber seit der Eröffnung der unter 11. beschriebenen Bahn nur ans
kürzeren Strecken, besonders bei Trollhättan und dem Ostgötakanal,
von Vergnügungsreisenden benutzt.

Diese Kanallinie verbindet die beiden großen schwedischen Binnen-
seen mit einander nnd auf diese Weise das Kattegatt mit der Ostsee.

Der erste Teil der Kanallinie von Göteborg aus wird durch den
fahrbar gemachten Fluß Götaelf gebildet, deffen breites Bett zu beiden
Seiteu kahle Berge einschließen. Bei Trollhättan bildet der Fluß eine
Reihe von Fällen, die Trollhättafalle, welche durch ihre großen Wasser-
mengen und düstere Umgebung weit mehr als durch ihre Höhe imponieren;
der größte der Fälle ist der prachtvolle Toftpöfall.

Mit vollem Recht nehmen die Kanalanlagen eine hervorragende Be-
deutung unter allen europäischen Wasserbauten ein. Es befindet sich hier
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eine doppelte Reihe von Schleusen, die eine, „die alten Schleufen" genannt,
1800, die andere 1844 vollendet, nnd zwar wird letztere nun von den
Dampfern ausschließlich benutzt. Durch die Trollhättaschlensen nnd 5 weitere,
welche zum Umgehen anderer Fälle des Flusses angelegt sind, wird der Was-
serverkehr zwischen dem Meere und dem Wenersee vermittelt. Bei der Stadt
Wenersborg mündet der Kanal in diesen großen 48 m über dem Meere
gelegenen Binnensee, an dessen Ufern mehrere Städte liegen, welche sämt-
lich vermittelst Dampfer in regelmäßiger Verbindung mit Göteborg stehen.
Außerdem sind die nächst angrenzenden Seen der Provinzen Dalsland
und Wermland durch Kanäle mit dem Wenersee verbunden nnd geben
reichlich Gelegenheit zu einer Fülle von Abwechslung bietenden Dampf-
schiffahrten; so kann man ans dem Talslandskaual eine wunderschöne
Fahrt bis nach der Station Ed an der Bahn Göteborg-Christiania unter-
nehmen nnd auf dem Seflekanal bis nach dem an der von LaA nach
Christiania führenden Bahn gelegenen Arvika fahren.

Wie der Trollhättakcmal den Wenersee mit der See verbindet, wird
wiederum dieser durch den Westgötakanal mit dem Wettersee verbunden.
Dieser Teil der Kanallinie, welche sich mit der Eisenbahn Göteborg-
Stockholm kreuzt, ist einförmiger. Über den Wettersee geht es dann
schnell weiter bis Motala, wo der mächtige Motalastrom aus dem See
hervortritt.

Hier fangt der schönste Teil der ganzen Linie an, der Ostgöwkanal,
welcher durch die reiche, fruchtbare Provinz Östergötland führt. Bei Mo-
tala liegen die riesenhaften mechanischen Werkstätten, die berühmtesten des
skandinavischen Nordens. Fernerhin passiert das Dampffchiff bei Borens-
hült und Berg zahlreiche Schleusen, sowie einige Seen (Roxen u. a. m.),
bis es bei Södcrküping die Ostsee erreicht, auf der man die Fahrt weiter bis
Södertelge, gleichfalls eine Station der Bahn Göteborg-Stockholm, fortsetzt.

Hier fährt das Schiff durch den Södertelgekanal in den Mälarfee
ein und erreicht kurz nachher Stockholm, wo es an der Riddarholm
anlegt.

V. Eisenbahn Göteborg-Christiania, 356 Km, in 14 Stuuden.
Sobald die nun projektirte neue Eisenbahnverbindung von Hamburg
nach Fredcrikshavn und Göteborg hergestellt sein wird, muß diese
Bahn eine große Bedeutung für den Sommerverkehr gewinnen, da dann
für die von Deutfchland kommenden Reisenden ein Hauftteingaug nach
Norwegen geschaffen ist. Im ganzen bietet diese Fahrt nur wenig
Sehenswertes. Man fährt zuerst mit der Bergs lagsbahn nach Mel-
lerud, von wo aus man mit der Dalslandsbahn nach Nordwesten hin
abbiegt. Diese bietet bei Ed, am Südende des großen vielbuchtigen
schwedisch-norwegischen Binnensees Stora-Lee, einen wunderschönen
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Punkt. Bei Kornsjö überschreitet man die Reichsgrenze, um die Fahrt
auf der norwegischen Smulehnsbahn oder Südbahn fortzusetzen, und über
ein mit spärlichen Wäldern bedecktes Plateau, das jedoch bisweileu schöne
Fernsichten bietet, geht die Fahrt weiter.

Von der Station Tisted alen aus wird die Gegend schön, und bald
erreicht man Frederik shald, lau sich auf einem Felsen oberhalb der
Stadt die berühmte Festung Frederitsten erhebt, vor deren Mauern
Karl XII. im Jahre 1718 den Heldentod fand. Weiterhin passiert die
Bahn bei der Stadt Sarpsborg den großen, vom Flusse Glommen ge-
bildeten Fall Sarpen, sowie die Städte Frederik st ad und Moß, letztere
an der See, am Christianiafjord, gelegen. Von Moß geht es in 2 Stunden
nach Christiania, wo die Bahn den prachtvollsten Zngang zn dieser Stadt
bietet, indem sie auf einer längeren Strecke längs des Fjordes in die
Felsen eingesprengt ist, und der Anblick auf die Stadt sich durch eine
Biegung der Bahn um einen Felsen wie mit einem Schlage eröffnet.

VI. Eisenbahn Göteborg-Gefle, 570 Km, in 2 Tagen
Zuerst mit der Bergslagsbahn nach Falun, dann mit der Gefle-

Dala-Bahn, beides Privatbahnen, weiter. Diefe Fahrt bietet nur wenig
Sehens- und Beachtenswertes, ist jedoch im Rundreiseverkehr mit einbe-
griffen. Bei Kit kreuzt die Bergslagsbahn die Bahn 111, und durchfchneidet
fernerhin einige der reichsten Bergwerksdistrikte Schwedens. Am Dalelf, der
auf einer hohen, großartigen Brücke überschritten wird, liegen die bedeu-
tenden Eisenwerke von Domnarfv et. Falun, die Provinzial-Hauptstadt
von Dalarne, ist seiner uralten Kupferbergwerke wegen berühmt, auch
der 168? durch den Einsturz mehrerer Gruben gebildete Abgrund Stö-
ten Pflegt die Aufmerksamkeit der Reifenden in hohem Grade auf sich zu
ziehen. Von Falun nach Gefle, wo die Bahn bei Stör Vit die schwe-
dische Nordbahn kreuzt, ist die Gegend uninteressant. Gefle selbst ist eine
aufblühende Seestadt mit 17000 Einwohnern, die ihrer Mehrzahl nach
stark pietistischen Einflüssen unterworfen sind. Von Gefle aus kann man
mit der Privatbahn Gefle-Upfala einen kurzen Ausflug nach den Fällen
des Dalelfs bei Elfkarleby und einen längeren nach den berühmten
Eisenwerken von Dannemorn machen.

VII. Die Provinz Dalarne oder Dalekarlien wird als das
Herz des schwedischen Landes betrachtet; sie besteht hauptsächlich aus den
flachen Gegenden westlich von Falnn, der Umgegend des großen Siljan-
sees und den beiden Thcilern des Östra- und Vestra-Dalelfs. Von
Göteborg aus gelangt man mit der Bergslagsbahn dahin, die man bei der
Station Borrlänge nnweit Domnarfvet verläßt, woselbst sie sich mit
der Södra-Dalarne-Bahn schneidet. Diese letztere kommt von dem an der
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Nordbahn gelegenen Kryllbo uud folglich müssen alle Reisenden von
Stockholm diese beiden Bahnen bis nach Borrlange benutzen^

Von dieser Station aus fetzt sich die Eisenbahn bis zu dem mit dem
Siljan zusammenhängenden Insjön fort, auf dem man dann die weitere
Fahrt mit dem Dampfschiff nach Mora macht.

Nördlich von Mora ist man ausschließlich ans Skjutsbeförderung
angewiesen.

Die Umgegend des Nunnsccs bei Falun uud des Siljansces ist
die klassische Gegend der Geschichte des schwedischen Nationalhelden Gustaf
Wafa, der hier, vor den Nachforschungen der Dänen fliehend, Zuflucht
fuchte und fand. An ihn nnd seine Thaten wird man hier überall er-
innert. Auch ist die Gegend um den Siljan so recht eine Stätte echten
Volkslebens nnd zieht deshalb viele Reisende an, obgleich sie sich
keineswegs dnrch imposante Seenerie anszeichnet. Solche trifft man erst
in den hoch zwischen den Bergen gelegenen Thcilern.

VIII. Eifenbahn Stockholm-Östersund-Throndhjem, 854 Km:
Nördliche Staatsbahn bis Ange, dann nach Storlien mit der Quer-
bahn und fernerhin mit der norwegischen Merakerbahn. Seit der
Vollendung dieser ganzenBahnverbindung im Jahr 1882 eine für den Reise-
verkehr im Sommer stets wichtiger werdende Linie. Zuerst fährt man von
Stockholm aus nach der UniversitätsstadtUpsala, dann geht die Fahrt nach
der kleinen, ihrer alten nunmehr nicht besonders einträglichen Silberwerke
wegen, bekannten Stadt Sala nnd nach Kryllbo, wo die Södra-Da-
larne-Bahn nach Borrlänge abzweigt. Fernerhin passiert man Stör Vit
an der Gefle-Dala-Bahn uud fährt weiter durch das von dem Ljusne-
elf durchströmte Thal bis nach Bollnäs. Nach und nach verwandelt
sich die bisher ziemlich flache Gegend in eine gebirgige, durch welche die
Bahn sich zwischen waldbekleideten Hügeln hindurch schlängelt, an Flüssen
und Seen vorüber, die eine reiche Abwechslung bieten. Besonders zeich-
net sich der lange See Hennan durch Schönheit aus.

Bei Ange, 484 Km von Stockholm, zweigt sich ostwärts eine Seiten-
bllhn (der östliche Teil der obengenannten Qnerbahn) nach Torpshammar
ab, und führt von hier ans eine kurze Privatbahn nach der .Hafenstadt
Sundswall.

Von Ange ist die Bahn durch den großen Wald geführt, welcher die
Provinz lämtland vom übrigen Reiche scheidet und früher als lämt-
land norwegisch 1645^ roar, die Grenze zwischen beiden Ländern
bildete.

Längs des großen Sees Stursjön erreicht man die Provinzial-
haufttftadt Östersund, welche durch eine Brücke mit der wunderschönen
Insel Frösöu in Verbindung steht. Von der hochgelegenen Kirche dieser
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Insel, die man in knrzcr Zeit von Östersund ans erreichen kann, bietet
sich eine umfassende prachtvolle Aussicht dar über die weite Fläche des
Sees bis zu den hohen Grenzgebirgen, die gegen Westen wie eine Mauer
zwischen den beiden skandinavischen Königreichen emporragen. Diese Mauer
hat jedoch ihre Thüren nnd gegen eine dieser Thüren sncht nnn die Eisen-
bahn sich ihren Weg.

Sie folgt dem Ufer des Sees, überschreitet dessen mächtigen Abfluß,
den Indalself, und wendet sich darauf in das Gebirge hinein. Über den
wasserreichen Flnß Hjerpströmmen hin nähert sich die Bahn dem Fuße
des 1640 m hohen Berges Arcskutan und erreicht allmählich die öden
Hochgebirge, wo unter anderen Bergspitzen der Syltoppene mächtig
emporragt. Die letzte schwedische Station ist Storlien nnd gleich darauf
überschreitet man die Grenze.

In der Umgegend dieser Station weiden im Sommer viele Nenn-
tierherden der Lappen.

Die erste norwegische Station ist Meraker, die schon bedeutend
niedriger liegt als Storlien; schnell geht es von hier aus längs des
Stjördalsflusses ins Thal hinab und bald ist das an einem Arme des
Throndhjemfjords gelegene Hell erreicht. Von hier aus folgt die Bahn
den Krümmungen des Fjordes bis zu der neuen auf großartigem Damme
angelegten Station von Throndhjem, wo man nach der langen anstrengen-
den Fahrt in dortigen guten Hotels (Angleterre, Britannia, Victoria)
ausruhen kann.

Außer den hier angegebenen acht Hauptrouten giebt es selbstverständ-
lich in Schweden viele andere Nebenronten, die sich an diese anschließen.

So hat man die von guten Dampfern befahrenen Küstenronten, die
aber nnr ausnahmsweise von Vergnügungsreisenden benutzt werden. Die
von Lübeck ausgehenden schwedischen Dampfschiffe fahren von Malmö
bis Göteborg in nächster Nähe der Küste, die Städte Landskrona,
Helsingborg, Halmstad nnd Varberg anlaufend; von Göteborg gehen
mehrere Dampfer nach Christiania, und ebenso befahren andere Dampf-
schiffe von Malmö ans die östlichen Küsten bis Stockholm und weiterhin bis
Gefle, Sundswall, Hernösand, Lnleü und Haparanda.

Von Lnleä. nach Ofoten in Norwegen, also von Meer zn Meer,
ist eine neue Querbahn im Vau, die mit der Zeit gewiß viele Reisende
anlocken wird. Sonst sind Reisen in Laftpland fortwährend mit großen
Schwierigkeiten verbunden nnd werden deshalb nnr von wenigen Reisenden
unternommen.

Zur Zeit sind diese Gegenden noch am leichtesten von der norwegischen
Nordküste aus erreichbar, dort ermöglicht eine regelmäßige Dampfschiffver-
bindung den Bestich fast aller interessanten Pnnkte und ist der Reisever-
kehr in rascher Zunahme begriffen.
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In Norwegen, diesem seiner Natur nach von Schweden ganz ver-
schiedenen Lande, hat das Eisenbahnnetz nicht dieselbe großartige Aus-
dehnung wie dort gewonnen.

Es sind hauptsächlich nur die östlichen Landesteile, die reichlich mit
Eisenbahnen versehen sind und, mit den schwedischen in Verbindung
stehend, einen Rundreiseverkehr gestatten.

Wer aber Norwegen sehen will, muß von den Eisenbahnlinien aus
Abstecher machen, was immer leichter wird, befonders da in neuerer Zeit
herrliche Kunststraßen angelegt worden sind, welche mit den Alpenstraßen
wetteifern, während die zahlreichen Binnenseen und vor allem die west-
lichen Fjorde, wo die großartigsten Landschaften eine unwiderstehliche An-
ziehung bieten, von Dampfern befahren werden, welche wiederum ihre
Fahrpläne denjenigen der großen Küstendampfer anpassen.

Nach und nach gestaltet sich das rasch emporblühende norwegische
Reiseleben derartig, daß man mit den großen Dampfern längs der Küste
an gewisse Punkte fährt, dort in kleinere Fahrzeuge umsteigt und mit diesen
zahlreiche Ausflüge macht, zn welchen besonders der Hardangerfjord,
fowie der Moldefjord stets aufs neue locken.

Die Beschaffenheit der Küste mit dem davorliegenden Skjärgard schützt
gegen die Unannehmlichkeiten, welche die Seekrankheit sonst verursacht.

Um die Küste herum, von Christiania nach Christicmsand, Bergen
nnd Throndhjem fahren zahlreiche, meist gnt eingerichtete Dampfer,
mit welchen man sämtliche Küstenstationen erreichen kann.

Solche finden sich besonders in den vielen größeren und kleinereit
Städteu, welche an den Küsten entstanden sind und deren Einwohner sich
von Schiffahrt, Holzausfuhr u. f. w. nähren.

Es ist hier zu bemerken, daß die Dampfschiffe bei diefen Routen
nur ausnahmsweise auf der hohen See fahren. Auf solchen Strecken aber,
auf welchen sie, einer längeren Abbrechung des Stjärgards wegen, dazu
gezwungen sind, wie bei dem sogenannten läderen, kann man sehr wohl
über Land mit der dort angelegten kurzen Eisenbahn fahren.

Unter allen norwegischen Routen steht jetzt als

I. die Nordkapfahrt, welche für alle Bewohner des Kontinents
einen ganz befonderen Reiz besitzt. Man erreicht hier das Ende der Welt,
wenigstens unseres Weltteiles, und durchfährt, was man recht eigentlich
das Land der Mitternachtssonne nennen kann.

Durch Eiurichtuug der Tonristenrouten, welche seit 1883 und 1884
von den beiden großen Dampffchiffahrts-Gefellschaften von Bergen und
Throndhjem aus mit wachsendem Erfolg betrieben werden, ist es allen
Reisenden ermöglicht, in kurzer Zeit mit voller Bequemlichkeit und zn einem
wohlfeilen Presse die Nordkapfahrt zu unternehmen und die Herrlichkeiten



Hauptreiserouten in Schweden und Norwegen.
17

der arktischen Welt, sowie die Heimat der Lappen aus eigener Auschanuug
kennen zu lerneu.

Diese Gelegenheit ist bis jetzt in bedentendcm Maße von dem
europäischen Neiseftubliknm benutzt wurden, nnd die Strecke verspricht
binnen knrzer Zeit eine der besnchtesten Ronten Europas zu werden.
Von Christiania nach Throndhjem beträgt die Entfernung mit der Eifen-
bahn 560 Km.

Man fährt nach Lilleströmmen, wo die Stockholmer Bahn abzweigt,
nnd setzt die Fahrt über den flachen Lehmboden von Romerike nach
Eidsvold nnd de:n Vormenflusse sort.

Bei Minne, wo dieser aus dem Mjösen, dem größten Binnensee
Norwegens, heraustritt, passiert die Bahn auf eiuer prachtvollen eiserneu,
auf mächtigen Granitpfeilern ruhenden Brücke den Fluß und führt dann,
ans eine längere Strecke hin, am Mjösufer entlang. Durch die reichen
Ebenen von Hedemarken gelangt man nach der am Mjösen liegenden
kleinen Stadt Ha mar mit ihrem Bischofssitze und den zahlreichen Schulen.
Weiter führt die Bahn durch die unendlich öden Wälder von Österdalen,
wo längs des Flusses Glommen die Gehöfte in großen Abständen von
einander liegen.

Hier ist die Heimat des großen Holzhandels; jeder Bauer besitzt
ausgedehnte Wälder, deren Ertrag viele reich gemacht hat und sieht man
im Frühsommer die großen abgehauenen Stämme rasch auf dem Strome
hinabgleiten. Allmählich gelangt man in andere, holzärmere Gegenden,
in welchen feit Jahrhunderten ein lebhafter Bergwerksbetrieb stattge-
funden, der vielfach zur Vernichtung der Wälder beigetragen. Zur Zeit
indes werden nur die Gruben nnd Hütten bei der hochgelegenen Bergstadt
Nöros betrieben.

An dem nördlichen AbHange der Gebirge senkt sich der Weg hinab
iii das enge Thal der Gnla, Guldalen, dessen bald srenudlich lachende,
bald düster ernste Landschaftsbilder reiche Abwcchslnng gewähren.

Endlich nach Überschreitung eines anderen Hügelrückens erreicht die
Bahn die alte Stadt Throndhjem (Drontheim), die jetzt nur noch
wenige Denkmäler ihrer langen Geschichte aufzuweisen hat. Am Ufer
liegt der Bahnhof auf einem großen Damme, der ans der bei der Ausgra-
bung des neuen Hafeus gewonnenen Erde aufgefchüttet wurden ist. Wo
jetzt die Züge herein- und hinausfahren, dehnte sich vor einigen Jahren
ein tiefes Meeresbecken, in welchem Schiffe ein- nnd ausliefen.

Die Umgegend besitzt viele schöne Punkte, nach welchen man, während
eines Aufenthaltes in Throndhjem, Ansflüge machen kann, uud in der
Stadt selbst steht noch die alte Domkirche, die jetzt einer vollständigen
Restanration unterworfen wird.
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Dieser herrliche Bau gewährt den Reisenden einen interessanten Ein-
blick in die Eigentümlichkeiten des anglo-nurmannischcn Baustiles.

Auf gliteu, wuhleiugerichtcteu Dampfern setzt man von Tbrondhjem
ans die Reise nach dem Nordkap fort. Man benntzt dabei entweder die
eigens diesem Zweck dienenden Touriftenschiffe, welche die ganze Tunr nach
Throndhjem und zurück in 9—ll Tagen abmachen, oder die Pustdampfer.

Der erste Teil der Fahrt ist einförmig nnd geht all öden Küsten-
gegenden entlang. Dann, sobald man sich dem Polartreise nähert, verän-
dert sich der Charakter der Landschaft, die Berge werden höher wie auch
schroffer. Ihre phautastischen Formell erwecken das Stauueu der Rei-
senden; zwischen ihren hohen zerrissenen Zacken blicken mächtige Gletscher
nieder, an deren Fuß man mit dem Schiffe dicht heranfahren kann.

Durch die großen und kleinen Inseln gegen die Wellen der hohen See
geschützt, gleitet derDampfer zwischen ihnen in die Fjorde hinein. Visweilen
öffnen sich, ein bezauberndes Bild, prachtvolle Ausblicke nach dem Meere.
Unerreicht steht in Bezug auf landschaftliche Schönheit, der Westfjord da,
über den man bei der Ausfahrt von der Stadt Bodo einen Ausblick erhält,
Lofoten, eine Inselkette mit hohen zackigen Bergen, liegt vor dem stau-
nenden Blicke, wie eine ins Meer hinabgesunkene Alftenkette. Der West-
fjord felbst wimmelt von Walfifchen, die man oft vom Schiffe aus heruni-
schwimmen sehen kann; im Winter wird hier an der Küste von Lofoten
die Fifcherei stark betrieben und liefert einen bedeutenden Ertrag. Hat
man Lofoten hinter sich gelassen, so gleitet das Schiff in die anmutigen
Wafser von Senjen hinein, wo die Ufer der Sunde vielfach bebaut sind
nnd im Schmucke fchöner Birkenwälder prangen, während im Hinter-
grunde hohe Berge emporragen. Durch den Gifund und über den Fjord
von Malangen erreicht man die Stadt Tromsö, Sitz des Bischofs,
des Stiftamtmanns, der nördlichsten Lateinfchule, eines reichhaltigeil
Museums u. s. w. Von hier ans bietet sich bequeme Gelegenheit zn
einem kurzen Ansflng in das Tromsthal, wofelbst man die Bekanntfchaft
von Lappen machen kann. Es befinden sich hier immer Lappen aus
Karesuando in Schweden, die anch zur Ankunftszeit der Dampfschiffe
ihre Renntierherden hereinholen und sie den Passagieren zeigen.

Man bekommt dann ein recht belebtes Bild zu sehen; die Tiere werden
von den Hunden zusammengetrieben und mit Hilfe des lappischen Lasso ge-
fangen, einige werden gemolken, andere geschlachtet, kurz, gegen ein kleines
Eintrittsgeld kann man hier, im großen natürlichen Cirkus des Thals,
einen Einblick erhalten in das Leben dieses eigentümlichen Volkes, das in
den arktischen Gegenden noch seinenKampf ums Dasein fortsetzt. Der Besuch
des Trumsthales bildet in der That eine der Perlen der Nordkapfahrt.

Nördlich von Tromsö verdienen die Ufer des großartigen Lyngen-
fjords mit ihren hohen Alpen und mächtigen Gletschern einen Besuch.
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Bei der Münduug des Kvänangfjurds geht es über die Grenze von
Finnmarken, und der Reifende befindet sich inmitten einer gänzlich verän-
derten Natur. Auch hier sind die Gletscher groß und mächtig, aber
überall herrscht eine starre Öde, die besonders bei schlechtem Wetter eine
verstimmende niederdrückende Wirkung ausübt. Einsam auf der großen,
holzarmen Insel Kvalö liegt Hammerfest, die nördlichste Stadt unseres
Weltteils, in deren Hafen trotzdem im Sommer, wenn die russischen
Schiffe dahin kommen, nm das Mehl des nördlichen Rußlands gegen
uorwegischen Stockfisch auszutauschen, ein reges Leben herrscht. Von
Hllmmerfest bringt den Reisenden eine kurze Dampfschiffahrt nach dem
Nordkap, das mächtig, aber über die Maßen öde aus den Wellen des
nördlichen Eismeers empor ragt.

Mag es ganz stille sein ringsnm, mag im Norden die Mitternachtssonne
ihreu Lauf um den Himmel vollenden, mögen heftige Winde durch die zahl-
reichen Klüfte henlen, während die Wellen des Meeres ihr Zerftörnngs-
werk gegen die alten Felsen fortfetzen — immer wird man von einem
Befuche der nördlichsten Spitze Europas das Gefühl zurückbringen, daß
einem derartigen Orte nicht leicht ein anderer zu vergleichen ist. Öde,
furchtbar öde und abschreckend ist die Natur, als wäre hier der Aufent-
haltsort der Seelen der Verdammten, die Phantasie kann sich nicht eine
ödere Gegend vorstellen als diese hier, und doch prägt sich das Nordkap
der Erinnerung ein als eine Stätte, die man wohl wiedersehen möchte.

Vom Nordkap aus verlohnt es sich dem Svärholtklubben einen
Bestich abzustatten, um die dort hausenden Myriaden von Seevögeln zu
fehen; diefen letzten knrzen Ausflug abgethau, dampft man nach Hammerfest
zurück, um von dort aus die Rückfahrt uach Throndhjem ohne weitere
Unterbrechung zurückzulegen, und bald ist man wiederum aus dem Vereich
der arktifcheu Regionen.

11. Vou Christiania über Thelemarken nach Bergen.
Mehrere Routen durchschneiden das Land von Osten nach Westen.

Will man über Thelemarken reisen, so fährt man mit der Eisenbahn nach
Skien(2o4Kin), weiter mit dem Kanaldamftfer nachUlefos (26kin), dann
per Wagen eine kurze Strecke (22 Km) und weiter mit einem Dampfer über
die Thelemarkifchen Seen nach Dalen (62 Km), wo die eigentliche Land-
fahrt ihren Anfang nimmt. Eine streckenweife recht schlechte Straße führt
über Berge und durch hübsche Thäler uach Mule, einer sehr einfachen
Station in der Pfarrei Vinje, wo die direkt von Christiania führende
Straße sich mit ihr vereinigt.

Wer dieser folgen will, fährt zuerst mit der Eiseubcchn uach Kongs-
berg, wo man den berühmten Silbergrnben einen Bestich abstatten kann:
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auf derWeiterfahrt bietet sich dann eine vorzügliche Gelegenheit, einen Aus-
flug nach dem schönen Westfjordthale und dem dort befindlichen großen
Wasserfalle Rjukan zu machen. Über Hiterdal, Hjartdal, das pracht-
volle Fladdal, Siljord und Morgedal kommt man nach der oben er-
wähnten Station Müle, dem Vereinigungspunkte der beiden Straßen
während man über Nyländ nach den Hochgebirgen von Haukelid ge-
langt, wo die neue prächtige Straße im Jahre 1885 vollendet werden wird.
An diefer liegt mitten in den Bergen die gute Station Haukelidfäter,
deren Besitzer nunmehr in der Nähe zahme Renntiere unterhält, mit
deren Fleisch er das ganze Jahr hindurch die Reifenden bewirten kann,
weil das Fleifch der wilden Renntiere, den Jagdgesetzen zufolge, erst uach
Mitte August zu haben ist.

Von hier ans kann man anch einen Ausflug zu den Weidestätten der
Tine machen, ans welchen sie von einigen vor kurzem hierher überge-
siedelten Lappen gehütet werden.

Vom Haukelidfäter aus geht es uoch eine Strecke weiter auf dem Berge
hin, dann führt der Weg in das abgelegene Thal von Röldal hinab, vor-
mals eine der einsamsten Gegenden im ganzen Lande, nunmehr ein Knoten-
punkt verschiedener Straßen und uach drei Richtungen hin mit der
Außenwelt in Verbindung gebracht.

In Röldal angelangt, trennt den Reisenden nnr eine tnrze Bergstrecke
von dem Paradiese Norwegens, den Ufern des Hardangerfjords.

Die weiten Eis- nnd Schneefelder der großen Firnmasse des Folge-
fonn begrenzen hier die Aussicht, während man au Seljestad vorüber
in das anmntigc Thal hinunterfährt.

Die Alpen haben die dlanokk mit ihren Gletschern, hier in
Norwegen begegnet man einer anderen dlanokß, inr Schmucke der
herrlichsten Wasserfälle prangend, welche dicht an der Straße an den
schroffen Felswänden herabrcmschcn.

Der Weg führt, nachdem er dieses Thal der Wasserfälle ver-
lassen, längs eines kleinen Sees hin, an dessen Ufern man den
herrlichen Bnargletfcher erblickt,, und endet bei Odda am Hardanger-
fjord, wo sich jetzt ein buntes Reiselebeu entwickelt hat.

Mehrere Dampfer vermitteln von hier aus die Verbinduug mit Bergen,
welche Stadt mall in 15—80 Stunden erreichen tann.

Hardanger bietet, wie keine andere der vielbesuchteu norwegischem
Landschaften, eine reiche Gelegenheit zu Ausflügen mit Wasserfällen nnd
Gletfchern als Ziel. Der Buar- und der Bondhusgletscher gehören
zu deu prachtvollsten ihrer Art, nnd Fälle wie der Skjäggedcilssoß
und der Vöringfoß stehen in Europa unerreicht da; neben ihnen finden
sich eine große Menge anderer Fälle, die, wenn auch an Stärke und Höhe
verschieden, doch sämtlich einen hervorragenden Platz behaupten. An den
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Ufern des weitverzweigten Fjords herrscht ein mildes Klima, weshalb
auch selbst im Winter viele Brnstleidende hier leben und oftmals völlige
Genesung finden. Fast überall trifft man Gasthäuser.

Über Eide, Vofsevaugeu und Stalheim führt nach dem Sogne-
fjord hinüber eine kurze Poststraße, die bei Vusscvaugen die sogenannte
Vossebähn schneidet.

111. Die Vossebahn (108 Km) verbindet Bergen mit Vosse-
va ngen; sie ist ein großartiger Bau, der 50—60 größere und kleinere
Tunnels aufzuweisen hat nnd längs der Fjorde anf weite Strecken hin in
die Felfen eingesprengt ist.

Diese Eisenbahnfahrt ist eine sehr lohnende und muß besonders den-
jenigen empfohlen werden, welche den Hardanger- und den Sognefjord

besuchen wollen, wohin man mit der Post leicht gelangen kann. Die
Fortsetzung der Bahn, entweder direkt über das Hochgebirge oder über den
Hardanger nach Christiania, ist in Aussicht genommen, aber noch nicht end-
gültig beschlossen. Wer von Vossevcmgen nach dem Sognefjord fähren will,
folgt der Poststraße bis Stall) ei m, dort öffnet sich das Naerödal, durch
welches man weiterhin nach Gudvangen gelangt, von wo aus ein kleiner
Dampfer die Verbindung mit Laerdalsören besorgt.

Das Naerödal und der Naeröfjoro sind überaus großartig und
wild, beide sind allen denjenigen Reisenden besonders zu empfehlen, welche
typifch norwegische Gegenden zu sehen wünschen. Wer besonders wilde
Gebirgswanderungen liebt, kann auch deu Ufern des angrenzenden Aur-
landfjords einen Besuch abstatten und von dort aus auf recht eigentlichen
Gebirgspfaden durch das Flaamsthal nach Hardanger nnd durch das
Vasbygdthlll nach Hallingdal wandern. Durch das Hallingdal führt
eine Straße weiter nach Christiania.

IV. Von Christiania über Valdres nach Bergen. Am Aus-
gangspunkte Christianll kann man drei verschiedene Wege wählen, die sich
alle in Frydenlnnd vereinigen.

Man fährt entweder mit der Westbähn nach Heen (131Km), dann mit
dem Dampffchiff über den Waldfee Spirillen (50 Km) und endlich per
Wagen nach Frydenlnnd (51 Km); oder mit der Westbähn nach dem
Randsfjord (142 Km), mit dem Dampffchiff nach Odnäs (73 Km) und
mit Wagen nach Frydenlnnd (48 Km); oder endlich vom Ostbahnhof
nach Eidsvold (68 Kur) oder Hamar (126 Km), mit dem Dampffchiff
uach Gjüvik (65 bez. 18 Km) und per Wagen über Odnäs nach Fry-
denlnnd (88 Km). Die Station Frydenlnnd liegt in dem lieblichen
Thale von Valdres, welches, cmsgezeichnet durch die Schönheit seiner
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Seen und Wälder, als anmutige Gegend für einen Sommeraufenthalt
dem östlichen Norwegen das ist, was Hardanger dem westlichen.

Längs der herrlichen waldumkränzteu Seen windet sich die Straße
durch das Thal dahin, bis bei dem See Vangsmjösen das Oderwerden
der Gegend an die Nähe des Hochgebirges erinnert.

Man steigt empor, fort geht es über das wüste Filesjeld uud dann
wieder in das Lärdal hinab, wo man am bremsenden nnd ranschenden
Lärdalsflnsse entlang nach dem 232 Km von Odnäs entfernten Lärdälsören
fährt nnd sich hier an Bord des Dampfers begiebt, lim die Fahrt auf
dem Sognefjorde nach Bergen fortzusetzen.

Wer nicht direkt fahren will, kann viele Ausflüge in die großartig
romantische Umgegend machen.

Vor allem ist es zu empfehlen, einem der zahlreichen Ausläufer
des größten Gletschers auf dem europäifchen Festlande einen Besuch zu
machen, was am bequemsten mit dem Dampfer geschieht, der einmal in
der Woche den Fjärlandsfjord befährt. Man kann dort die Pracht
der Gletfcher von Boyum und Suphelle bewundern, zweier der größten
Ausläufer des lostedalsbrä, welcher hinsichtlich des Flächengehalts
alle anderen Eis- und Schneemassen von Norwegen wie auch der Alpen
weit übertrifft.

Die zahlreichsten Ausläufer des lostedalsbrä sind an der westlichen
Seite des zwischen den Bergen völlig versteckten lostedals, dessen große
Eismassen man an verschiedenen Stellen überschreiten kann, um in die
herrlichen Thäler am Nordfjord hinabzusteigen.

Es giebt hier befonders zwei empfehlenswerte Übergänge: nach
Näsoal in Loen und nach Greidung in Stryn; befonders auf dem
ersten bekommt man die Gletscher in ihrer ganzen Herrlichkeit zu sehen.

Vis jetzt werden diese abgelegenen Thäler noch selten von Reisenden
anfgefncht, lueshalb auch die Verftfleguug uoch viel zu wüufcheu übrig läßt.

V. Von Bergen nach Molde führt eine 489 Km lange Route,
welche teils herrliche Landschaften dnrchschneidet, teils den Zugang zu
einigen der großartigsten Gegenden Norwegens ermöglicht. Man fährt
zuerst von Bergen mit dem Dampffchiff 141 Km weit nach Vad eim, einer
Station am äußersten Ende des Sognefjords. Von dort folgt man der
Landstraße nach dem Thal von Förde am Söndfjord nnd weiter durch
die in demselben Thale liegende Pfarrei von lölster bis nach dem
Breumsee und dem Nordfjord. Bei Utviken erreicht man den Fjord und
setzt nach Faleide über, einem fchönen Punkte, von wo aus eine vor-
zügliche Gelegenheit sich darbietet, Ausflüge in die benachbarten Gletscher-
thäler, sowie nach Olden, Loen und Stryn mit ihren schönen Seen
nnd stolzen Bergen zn machen.
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Von Faleide geht es gegen Norden weiter, nach Hellesylt, wo man
abermals für kurze Zeit einen Dampfer benutzen mnß, dabei aber auch
Gelegenheit findet, den so großartigen und pittoresken Geirangerfjo rd
zu. besuchen. Dieser Fjord wird wahrscheinlich mit dem Jahre 1885 in
das Bereich der Touristenrouten nach dem Nordkap mit hineingezogen
werden. Man befindet sich hier im Distrikte Söndmöre.

Bei Söholt muß man wieder aussteigen, um eine kurze Fahrt Über-
land zumachen, und fährt dann über den Romsd als fjord nach Molo e,
dem Centralftunkt des Reiselebens in diesen Gegenden, einer an der See
herrlich gelegenen Stadt und Station der großen Küstcndamftfer, von
welcher aus ein fchüner Anblick der ganzen Bergkette von Söndmöre und
Romsdal sich darbietet.

VI. Von Christiania durch das Gudbrandsdal und das Roms-
dal nach Molde 506 Km.

Man fährt mit der Eisenbahn nach Eidsvold oder Hamar nnd von einer
dieser beiden Stationen mit dem Dampfschiffe über den großen Binnensee
Mjösen nach Lillehammer. Von hier ans geht eine Straße dnrch das Gud-
brandsdal uud Romsdal uach dem Romsdalsfjord, welche Fahrt man
Zn Wagen in 4 Tagen beqncm zurücklegen kann.

. Das Gudbrandsdal ist schön, aber für die Dauer etwas einförmig; es
wird von dem Flusse Lnagen durchströmt, dessen Wasser durch zahlreiche
Zuflüsse von großen Gletfchern eine eigentümlich grüne Farbe erhält.
Der Hauptfluß hat feinen Ursprung in der Pfarrei von Lesja, wo er
ans einem See heraustritt, dessen anderem Ende die bedeutend kürzere
Rauma entspringt. Längs dieser senkt sich die schöne Straße rasch in
das prachtvolle Romsdal hinab, wo zahlreiche Wasserfälle sich über
die senkrechten Bergwände herabstürzen. Unter den Thälern Nor-
wegens nimmt das Romsdal in Bezug auf landfchaftliche Schönheit einen
hervorragenden Platz ein, besonders wegen der schroffen, von mächtigen
Zinnen überragten Felsenwände, welche kein menschlicher Fuß zu betreten
vermag. De'tTroldtinden, das Romsdalshorn und der Vengetinden
sind hier die bekanntesten Spitzen, welchen sich eine Unzahl anderer mehr
oder weniger bekannter anschließt.

Bei Veblungsnäs erreicht man den inneren Arm des Roms-
dalsfjord s, auf welchem man in einigen Stunden nach Molde gelangt.

Wer der langen Überlandfahrt entgehen will, kann nur von Molde
aus das eigentliche Romsdal besuchen; in den letzten Jahren wird diese
Fahrt häufig unternommen und ist sie befonders allen denen zn empfehlen,
welche nicht cillzn viel Zeit haben nnd deshalb rafch zu reifeu wüuscheu.
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VII. löt llllfjelde ist der Name der Gebirge, die, zwifchen
dem Gndbrandsdale, Valdres lind Sogu liegend, die höchsten Spitzen
Norwegens einschließen. Hier dehnen sich, nm große hochgelegene Seen
gelagert, mächtige Gletfcher nnd ragen hohe Berge; zahlreiche Pässe
verbinden die einzelnen Thäler, die meistens zn hoch liegen, nm
selbst im Sommer vou Senueru bewohnt werden zn tonnen. Es ist
eine malerische, zngleich großartige Alpenwelt, welche hier dem Reisenden
entgegeutritt »ud in den letzten Jahren immer mehr In- und Ansländcr
anlockt.

Unterkommen findet man in den wohl ansgeftatteten großen Unter-
kunftshänfern, die hier von dem norwegischen Touriftenvereine angelegt
sind, nnd in denen man recht gut leben kann, während man Ansflüge
nach allen Richtungen hin unternimmt.

Drei Tage genügen, um diese Berge von Thal zu Thal zu durch-
wandern, ihre Seen, Gletscher und Gipfel von allen Seiten zu be-
wundern.

Deutsche Reisebücher über Skandinavien. Seit 1873 existiert ein Reise-
handbuch vom Verfasser dieser Einleitung über Schweden und Norwegen in deutscher
Sprache, Verlag des Bibliographischen Instituts zu Leipzig. Seit 1879 erschienen
ähnliche in Bädeters Verlage. Der Nielsen'sche Führer kam außerdem in Nor-
wegischer Sprache (4. Auflage 1885) heraus und wird 1885 zum ersten Mal in
englischer Sprache erscheinen. Bedeutend älter sind die englischen Handbücher in
Murrays Sammlung.

(Notiz vom Verfasser der Hauptreiferouten).



Erstes Rapitel.

Im Uande der Mitternachtssonne.

Charakteristische Eigentümlichkeiten der skandinavischen Halbinsel.
von uns, dem eisigen Norden zn, dehnt sich ein fchönes, ein groß-

artiges Land. Zwischen schneebedeckten, kühn emporragenden, pracht-
vollen Bergen ziehen tiefe, enge, dichtbewaldete Thäler sich hin; öde
Hochflächen und kahle Bergabhänge wechseln mit wilden Schluchten;
malerische, silberhelle Seen schmiegen sich an den Saum ungeheurer Birken-,
Tannen- und Föhrenwälder, deren Einsamkeit den rastlos schweifenden
Geist des Menschen zur Ruhe einladet; wunderbar schöne Fjorde — tief
in das Land hineinreichende Meeresarme — nmfpülen mit klarer Flnt
den Fuß mächtiger Gletscher, wie man sie in folcher Ausdehnung nirgends
fönst in Europa findet, in dieser Vereinigung ein Bild gewaltiger land-
schaftlicher Schönheit bietend. Zahllose Flüßchen, deren trystalltlarcs
Wasser im Schein der Sonne die verschiedensten Farben uud Schat-
tierungen zeigt, eilen, unzählige Fälle nnd Wirbel bildend, uuter melo-
dischem Rauschen uud Plätschern, dem offenen Meere zu. In jähem
Sturze wälzen Bäche nnd Flüsse ihre gewaltigen, schimmernden Wasser-massen herab von den Höhen in die nnten gähnenden Abgründe, ein
Anblick, den man nicht müde wird immer nnd immer wieder anzustaunen.
Wie eine blendende Vision wirkt derselbe zuerst auf den Beschauer, nur
allmählich vermag er es, sich von der Wirklichkeit des wunderbaren
Schauspiels zu überzeugen. Einen schroffen Gegensatz zn der erhabenen
Großartigkeit solcher Scenen bilden die öden, unfruchtbaren Landstrecken,
deren weitausgedehute Flächeu häusig Felsblöckc, an einzelnen Stellen in
großen Mengen über einander getürmt, bedecken, und ebenfo die Sümpfe
nnd Moore — alles so trostlos und über die Maßen traurig, daß der
Fremde umsonst versucht, sich des Gefühls unsäglichster Verlassenheit zu
erwehren. An der Meeresküste und den Seen dagegen, am Fuße der
Berge und Hügel, an Flüssen und am Saum von Wäldern trifft man
Landschaftsbilder von überraschender Schönheit, so voll Nnhe und Romantik,
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daß man sich nur schwer von ihnen trennt. Größere und kleinere Strecken
bebauten Landes, fruchtbare Niederungen, Thäler von Wäldern nnd Felfen
nmfchlossen, mit Gehöften nnd Bauernhütten, um welche blondhaarige
Kinder fröhlich sich tummeln, bieten ein ansprechendes Gemälde behaglicher
Zufriedenheit. Solcher Art sind die charakteristischen Eigentümlichkeiten
der fkandinavifchen Halbinsel, deren Küste fast allenthalben den Stempel
der Rauheit nnd Wildheit trägt. In Norwegen ist die Natur bei weitem
gewaltiger und großartiger denn in Schweden, wo einzelne Küstenstriche
längs der Ostsee sogar einen Anblick von wirklich idyllifcher Lieblichkeit
gewahren.

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

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

Dies nahezu sechzchu Brcitegrade umfassende Land wird fast ans-
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fchließlich von einer flachshaarigen, blauäugigen Menschenrasse bewohnt,
die durch Tapferkeit, Einfachheit, Ehrlichkeit und Gutmütigkeit sich aus-
zeichnet. Es sind die Nachkommen der normannischen Vikinger, jenes
Volkes, welches allein im Zustand der Freiheit, nnter selbstgegebenen
Gesetzen, zn einer Zeit lebte, da ganz Europa Sklavenketten trug, und
welches, wenn es seine felsenumgürtete, sturmgepeitschte Küste verließ, um
Kriegs- und Eroberungszüge nach'fernen Landen zu unternehmen, zn
Land wie auch zur See als die Verkörperung von Kühnheit und Tapfer-
keit erschien. In den Gebieten, welche die Normannen durchzogen oder
in denen sie sich festgefetzt, haben sie bis auf den heutigen Tag unver-
tilgbare Spuren ihrer Eigenart zurückgelassen; der Beimischung skan-
dinavischen Blutes verdankt England die Freiheit, deren es sich rühmt,
und die mannhaften Eigenfchaften feines Volkes, dessen Wanderluft, Liebe
zur See und Vorliebe für Eroberungen in fernen Ländern; dies Erbteil
ist ein Kennzeichen seiner vorzugsweise anglo-fkandinavischen, nicht der
angelsächsischen Abstammung.

Von einem Ende bis zum andern werden wir nun dies Land durch-
streifen, über treffliche Landstraßen nnd wilde Steige, zur Sommer- und
zur Winterszeit, von einer Küste zur anderen schweifen und mitten nnter
feinen Bewohnern weilen.



Zweites Rapitel.

Don der Themse znm Mälar-See.

bwn London nach Gothenburg. — Aufenthalt in Gothenburg. — Weiterreise. -^

Station Olltrineholm. —- AnKnnft in Stockholm.
der zweiten Hälfte des Mai 1871 fuhr ich von New-Dort nach

<^/ London und in den ersten Tagen des Juni verließ ich morgens um
drei Uhr mein Gasthaus, um mich an Bord des jede Woche nach Schweden
abgehenden Dampfers zu begeben. Unfer Bestimmungsort war Gothen-
burg, die Zahl unserer Paffagiere, meist Schweden, nur gering.

Der schwedische Kapitän zeichnete sich durch höfliches Wefeu aus,
sprach auch vorzüglich englisch. Niemals vernahm ich einen Fluch von ihm;
vor Beginn jeder Mahlzeit pflegte er ein Gebet zu sprechen, ein Gebrauch,
deu ich übrigens fast durch ganz Skandinavien verbreitet gefunden habe.

Der erste Teil unfrer Überfahrt ging, des andauernden Nebels
wegen, nicht rafch von statten, das Schiff war außerdem etwas langsam.
Eines Morgens, es war an einem Sonntag, klärte sich indes das Wetter
plötzlich auf und blieb während der noch übrigen Reifezeit anhaltend
schön. Nachmittags erblickten wir die flache, öde aussehende Sandküste
lütlands, abends kamen wir bei dem Leuchtturm von Skagen vorüber
und genossen den Anblick eines herrlichen Sonnenuntergangs.

Montags in der Frühe kam die unfruchtbare, von Granitfelfen um-
schlossene Küste in Sicht. Bald darauf liefen wir in den Göta-Elf
ein, und um fünf Uhr lagen wir, nach einer Reise von drei Tagen, an
einem der Quais von Gothenburg vor Auker. Gothenburg, die zweit-
größte Stadt Schwedens und dessen bedeutendster Seehafen, liegt an der
Westküste unter 57" 42' nördl. Br. und zählt 73000 Einwohner. So-
sort in die Augen fallend ist die überaus große Reinlichkeit der Stadt,
die die Straßen in der Mitte durchschneidenden Kanäle erinnern an hol-
ländische Städte.

Meine zahlreichen Empfehlungsbriefe verfchafften mir uuter anderem
auch den Eintritt ill eines der ersten Kanfmannshänfer Gothenbnrgs, dessen
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ältester Teilhaber Mitglied der ersten Kaminer des Reichstages war, die
beiden Brüder waren die ersten, die mir zuriefen: „Willkommen in Schwe-
den! willkommen ili Skandinavien!"

Die Reise von Gothenburg nach Stockholm läßt sich auf dreierlei
Weife bewerkstelligen, entweder vermittelst der Eifenbahn in zwölf Stun-
den; zn Wasser von See zu See; oder mit der Post. Die Kanal- nnd
Seenfahrt ist jeder anderen vorzuziehen, nimmt sie auch zwei bis drei
Tage in Anfpruch, fo gewährt sie doch ausgezeichnete Gelegenheit, das
Land kennen zn lernen; dabei find die meisten Dampfer überaus bequem.

„Sie müssen mit uns ffteifen", hieß es. „Vor morgen früh können Sie
nicht weiterreifen, denn es geht täglich nnr ein Zng nach Stockholm ab."

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

Das Mittagsmahl wurde um drei Uhr eingenommen. Zu spät erst
machte ich die Wahrnehmung, daß es für passend gilt zn demselben in Frack
und weißer Binde zu erscheinen und daß die Schweden genau auf Beob-
achtung dieser Form sehen. Dem Mittagsmahl geht ausnahmslos eine Vor-
kost voran, d. h. eine Anzahl besonderer Speisen, zur Neizuug des Appetites.

Ich hatte die Ehre, die Dame des Hanfes nach dem Speisezimmer
geleiten zu dürfen. Dort führte man mich zu einem kleinen Tifch, dem
SmöroAsbord, um welchen alsbald alle sich versammelten. Zierlich
geordnet war auf diesem Tische aufgestellt: geräuchertes Renntierfleisch, in
dünne, kleine Scheiben geschnitten; geräncherter Lachs mit weichgesottenen
Eiern; hartgekochte Eier; Kaviar; Bratwürste; eine Art Anchovis, die
an der Westküste gefangen wird; roher, gesalzener, sehr fetter nor-
wegischer Hering, gleichfalls in kleine Stücke gefchnitten; Sillfalat aus
marinierten Heringen, kleingefchnittenem gekochten Fleisch, Kartoffeln,
Eiern, roten Rüben nnd Zwiebeln, mit Pfeffer, Essig und Olivenöl
angemacht; geräucherte Gänsebrust; Gnrken; Schwarz- wie auch Weißbrot
in kleinen Scheiben; Knäckebröd, eine Art hartes Fladenbrot aus grobem
Roggenmehl, mit Anis gewürzt; Sittadt, sehr dünnes Brot aus dem
feinsten gebeutelten Mehle; Butter; Gammal-ost, der schärfste alte Käse,
den man finden kann, und Kummin-ost, ein mit Kümmel gewürzter Käse.
Drei Krystallflafchen enthielten verfchiedene Arten von Bränvin (Likör):
Renadt aus Noggeu oder Kartoffeln bereitet; Pomerans, bestehend aus
Renadt mit einem Zusatz von bitterem und etwas süßem Orangenöl, und
Finkelbränvin oder ungeläuterter Rum. Winzige Gläschen nmgaben die
Flaschen, und die Herren der Gesellschaft wählten unter den Getränken,
welche wie auch die Speiseu mir ganz fremd waren. Alles war auf
einem fchneeweißen Tischtuch geschmackvoll geordnet, die Teller, Messer,
Gabeln und Servietten standen und lagen wie bei einer Zwischenmahl-
zeit, aber da ich mich bedienen sollte, wußte ich in der That nicht, was zn
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thun — das Mahl wurde nämlich stehend eingenommen. Die Dame des
Hauses, meine Verlegenheit bemerkend, half mir in frenndlicher Weife aus
der Klemme, indem sie vor mir zulangte. Sie nahm ein Stück Brot,
bestrich dasselbe mit Butter und wählte darauf mit einer Gabel unter
den Leckerbissen. Ich unterhielt ein lebhaftes Gefpräch mit unserem Wirte,
beobachtete unterdes aber sorgfältig die Übrigen, um mein Verhalten nach
dem ihrigen zu regeln. Mit der Zeit lernte ich alle anf dem Smörgäs-
bord zu findenden Gerichte, namentlich den Sillfalat, schätzen.

Nachdem das Smörgas feine Bestimmung, Schürfung des Appetits,
erfüllt, begaben wir uns zur Tafel, wobei mir der Ehrenplatz zur Rechteil
der Hausfrau zu teil wurde. Die Speisen bei diefer Mahlzeit, wie auch die
Weiue, waren von denen anderer Länder nicht verfchieden. Bei Beginn des
Essens ist es Sitte, daß der Wirt seinen Gast mit einem Glase Wein will-
kommen heißt, während des Mahles aber trinken Wirt, Wirtin und Gäste
unter gegenseitigen Verbeugungen einander zu.

Das Wetter war entzückend, ein Spaziergang nach dem Park, einem
Lieblingsaufenthalt der Gothenburger im Sommer, wurde deshalb vor-
geschlagen. Nach Erlegung eines geringen Eintrittsgeldes wanderten wir
in den prächtigen Anlagen, im Schatten mächtiger Bänme, zwischen Buschwerk
nnd am Ufer eines kleinen Flüßchens dahin. Man sagte mir, der Früh-
ling sei diesmal um etwa eine Woche zurück, trotzdem aber fing der
Hagedorn an, seine Knospen zu erschließen, die Nelken, Apsel- und
Kastanienbäume waren in voller Bliite, die Pappeln, Ulmen nnd Linden
standen in herrlichster Pracht, die Eichen prangten im Schmuck ihrer jungen
Blätter, das Gras sproßte kräftig, ringsum dufteten eine Menge vou Blu-
men, kurz, das Ganze gewährte einen überaus lieblichen Anblick. In der
Mitte des Parkes etwa erhob sich ein Musikzelt, ein gutes Orchester ließ
von hier aus seine munteren Weisen ertönen. Scharen zahmer Sperlinge
zwitscherten dazwischen und Hunderte von Gästen wandelten auf und
nieder, faßen in Gruppen zufammen, nahmen an kleinen Tischen Er-
frischungen ein oder taufchten jene anmutigen Höflichkeitsformen mit
einander aus, welche diesem Volke fo ganz befonders eigen find.

So verging der erste Tag meiner Anwesenheit in Skandinavien.
Die Bahnlinie von Gothenburg nach dem etwa 450 Km entfernten

Stuckholm, vom Staat erbaut und unter dessen Verwaltnng stehend, ist
der Haufttverbindungsweg zwischen West und Ost und zweigt sich ab nach
Süd und Nord bis nach Christiania.

Am anderen Morgen (13. Juni) befand ich mich anf dem Wege. Die
Eisenbahnwagen waren dieselben, wie sie in allen europäischen Ländern in
Gebrauch sind, aber nur 35 Kilo Freigepäck waren gestattet, jede Über-
fracht wurde fehr hoch berechnet.

Die Gegend in der Nähe von Gothenburg ist öde nnd felsig; manche



Stora
Hamngatan

(große
Haftnftraße)
in

Gothenburg.



32 Von der Themse zum Mälar-See.

Felder wareu vou Mauern umschlossen, andere hatten eine Holzumzännung.
In rafchem Fluge eilten wir dahin, an kleinen Seen, Wäldern, Sümpfen,
bebauten Feldern, herrlichen Eichen und rot angestrichenen Bauernhäusern
vorüber. Je weiter wir jedoch ins Innere vordrangen, nm so eigentüm-
licher wurde das Aussehen des Landes, auch schien die Vegetation in der
Entwicklllng weit zurück zu sein. Flache, trostlose Einöden uud schimmernde
Granitfelsen wechfelten mit Föhren-, Tannen- nnd Birkenwäldern, da-
zwischen dehnten sich bebaute Landstriche, Sümpfe und Moorland, hier und
da auch fandige Strecken, mit Felsblöckeu oder verkrüppelten Bäumen bedeckt.

. Die Bahn ist augenscheinlich mit großer Sorgfalt angelegt; bei der Ver-
waltung fchien in allen Einzelheiten die größte Sparsamkeit Regel zu sein,
abgenütztes Eisen war an den Seiten der Bahnlinien aufgehäuft, jedes Stück
wird aufbewahrt, um wieder eingeschmolzeu zu werden; felbst das Öleu
der Lokomotiven und Wagenräder wurde in einer Weise ausgeführt, die
jede Vergeudung des Materials durch Abtropfen verhinderte. Die Stations-
gebäude befanden sich ausnahmslos in bestem Zustand, bei einem jeden der-
selben war an der Vorderseite der Name des Ortes, sowie dessen Entfernung
von Stockholm fowohl als von Gothenburg in großer Schrift angebracht,
und die meisten dieser Hänser waren von hübschen Gärten umgeben. In
Zwischenräumen von je 5 Km erhoben sich kleine rote, mit fort-
laufenden Nummern bezeichnete Hänschen für die Bahnwärter, denen die
strenge Bewachung der Bahnstrecke je halbwegs auf- und abwärts über-
tragen ist, bei jeder Kreuzung befindet sich außerdem ein besonderer
Wächter. Die Eisenbahnbeamten tragen sämtlich Uniform; allen mnsi
eine außerordentliche Höflichkeit nachgerühmt werden.

Im Laufe des Nachmittags gelangten wir znr Station Katrinc-
holm. Der Ruf: „Zwanzig Minuten Aufenthalt!" brachte mich eilends
aus dem Wagen in den „Matsal" (Speifesaal). Als ich jedoch die
Halle betrat, schämte ich mich meiner Hast und der Rücksichtslosig-
keit, mit der ich mich an meinen Mitreisenden vorüber gedrängt hatte
Alles war hier so ruhig, so voll Ordnung und Reinlichkeit, daß ich über-
rascht stille stand, um den mir ganz neuen Anblick zu genießen. In der
Mitte des weiten Raumes, dessen Fußboden auch nicht ein Flecken ver-
unstaltete, prangte auf einer großen mit einem blendend weißen Tuche
bedeckten Tafel eine Fülle der verfchiedensten Gerichte, darunter große
Fische aus den Seen, Roastbeef, Länimerbraten, Hühner, Snppe, Kar-
toffeln, frische Gemüse, verschiedene Arten Brot, Puddings, Geldes, süße
Milch, Rahm, Butter, Käse, sowie,die unvermeidliche Buttermilch, welche
viele vor der Snpve aßen. Die Speisen waren sämtlich gar gekocht und
die Braten kamen eben erst vom Fener; der Telegraph hatte den Wirth
wie gewöhnlich, genan von der Ankunft des Zuges in Kenntnis gesetzt.
Anch gewaltige Stöße angewärmter Teller nebst Messern, Gabeln, Löffeln
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und Servietten standen schon bereit; alles zeigte ein freundliches, sauberes
Ansehen. Es gewährte mir großes Vergnügen, das Verhalten der Gäste
zu beobachten; da war keine Hast, kein Schieben und Drängen; ein jeder
schritt um die Tafel herum, wählte von den Speisen, welche ihm gerade
behagten, und begab sich dann, mit den nötigen Eßwerkzeugen bewaffnet,
nach einem der in dem Saale umherstehenden kleinen Tische. Der großen
Tafel näherte er fich erst wieder, wenn ein anderes Gericht ihn lockte.
Was mir noch besonders auffiel, war die außerordentliche Mäßigkeit, deren
sich jedermann befleißigte, die Portionen waren nicht größer, als etwa bei
einem Familientifch gebräuchlich, ein jeder schien daran zu denken, daß auch
sein Nachbar vielleicht an derselben Speise Geschmack finden könne, welche
er selbst gewählt. Der Verkauf starker Getränke ist in den Bahnhofsräumen
verboten, nur Bier uud leichte Weine waren zn haben und wnrden von
flinkeil, netten Kellnerinnen gereicht. Auf einem befonderen Tifche stand
Kaffee in einer mächtigen Kanne, aus welcher sich die Gäste selbst be-
dienten; für Milch wurde nichts berechnet.

Nachdem die zwanzig Minuten verstrichen und das Mahl vorüber
war, nahmen junge Mädchen an einem Pult die Bezahlung in Empfang;
der Preis für das treffliche Mittagsessen, einschließlich Kaffee, betrug
1 Krona 25 Öre (1,42 »F), weitere 25 Öre (28 wurden für das
Flaschenbier berechnet. Die Angabe eines jeden Gastes betreffs der ge-
nossenen Speisen nnd Getränke wurde ohne weiteres als richtig angenom-
men, auch wurde das Fortgehen der Fremden in keiner Weife überwacht.

Schon ehe wir Katrineholm erreicht hatten, wurde die Gegend
immer fchöner; die Bahnlinie zog sich am Rand eines malerischen, von
Fichten, Föhren, Birken und Eichen umfäumten Sees hin, einzelne der
Eichen mit den weitausgebreiteten Ästen verliehen der Landschaft ein
ganz eigenartiges Gepräge. Je mehr wir uns Sparreholm näherten
nm fo herrlicher wurde die Gegend, fruchtbare Felder, Gehölze, Wälder,
Seen und Flüsse flogen — ein prächtiges Panorama — in raschem
Wechsel an uns vorüber. Um sechs Uhr langten wir in Stockholm an
und bald darauf genoß ich von dem, am Gustav-Adolfs-Platz gelegenen
Hotel Rydberg ans einen umfassenden Blick nach dem königlichen Palast
nnd dem lebhaftesten Teil der Hauptstadt.

Anm.: 1 Krona -- 100 Öre -^ 1, 15 1 Öre --- l'/z P'



Drittes Kapitel.
Bei den Parisern des Nordens.

Stockholm. — Das Heben in Stockholm. — Meme Audienz bei Mnig Gart XV. —

Parks, Schlösser, schöne Vorstädte und Schulen.
den Fremden, welcher an einem heiteren lunimorgen das reizende,

malerifche Stockholm zuerst betritt, kann dasselbe seine be-
zaubernde Wirkung unmöglich verfehlen. Zum Teil auf acht, durch
Brücken mit einander verbuudeneu lufeln erbaut, erhebt es sich mitten
in dem Fluß, welcher den Ausgang des Mälarsees bildet, eine Lage, wie
sie romantischer keine Hauptstadt aufzuweisen bat.

Der großartige Palast, die freien Platze, die Mufeen, Gärten,
Bibliotheken, höheren Lehranstalten, Schulen, Kirchen, Statuen und
Brücken, die prächtigen Quais, an welchen große Mengen von Schiffen
beständig Fracht einnehmen und ausladen, die zahlreichen, die Stelle von
Omnibussen vertretenden, niedlichen Dampfer, welche Passagiere von
einer Insel znr anderen oder nach dem Festlande befördern, die aller-
orten hervortretenden Spnren von Wohlhabenheit nnd kluger Verwaltung,
alles vereinigt sich, die Stadt zu einer der angenehmsten Europas zu
machen

Der 1163 haltende See ist mit vielen Inseln, mehr denn
vierzehnhnndert an der Zahl, bedeckt, und seine tief eingeschnittenen Ufer
umsäumen Städte, Dörfer, Flecken, Kirchen, Ruinen, Schlösser, alte
Burgen, moderne Villen, Bauernhöfe und Wiesen in bunter Reihenfolge,
dazwischen türmen sich ungeheuere Felsmasfen, dehnen sich düstere, einsame
Wälder und eilen spiegelklare Flüsse dahin. Seine Oberfläche felbst wimmelt
von Dampfern und Segelschiffen, auf ihrem Wege von und nach der Ost-see, deren Wogen, eine dichtgedrängte Inselgruppe umspielend, einen mit
allen Reizen schwedischer Landschaften ansgestatteten Fjord bilden. Stock-
holm mit seinen freien Plätzen, Parks und breiten Quais besitzt eine ge-
waltige Ausdehnung; in raschem Lauf strömt das Wasser zwischen den In-
seln dahin. Viele der Straßen sind eng, ohne Bürgersteig, mit Kieselsteinen
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gepflastert uud au Stelle guter Abzugskauäle nur mit offenen Rinnsteinen
an den Seiten oder in der Mitte versehen, trotzdem ist die ganze Stadt
überaus sauber. In anderen Straßen sind die Fußwege so schmal, daß
man an einer Seite aufwärts, an der anderen abwärts zu gehen pflegt.
Die meisten Häuser sind hoch nnd mit Stückarbeit verziert, nicht unähn-
lich denjenigen des alten Paris, einzelne Stadtteile aber besitzen wirklich
schöne Gebäude. Der älteste Stadtteil liegt auf der Infel Stadshol-
men^), mächtig ragt über feine Häufermenge der königliche Palast empor.
Das umfangreiche, in edlem Stil gehaltene Gebäude birgt viele Kunst-
werke und eine schöne Gemäldegalerie; in unmittelbarer Nähe desfelbeu
aber befinden sich einige der häßlichsten, engsten Gassen Stockholms. Die
Zahl wirklich fchöner Privatwohnungen ist in der Stadt nur gering, die
meisten Leute geben nicht mehr denn ein Zehntel bis zu einem Sechstel
ihres Einkommens für Miete aus und nur wenige bewohnen,ein Haus
für sich allein. Wie überall auf dem Kontinent fo bilden auch hier
Mietwohnungen die Überzahl, dabei findet man aber nur in den besseren
Häufern einen Portier; da obendrein die Namen der Hansbewohner
nicht am Eingang verzeichnet stehen, so ist es für Fremde oft fehr schwer
sich zurechtzufinden. Badezimmer trifft man felten in Privathäusern, bis
vor kurzem war auch noch die altmodische Art des Wasferholens allge-
mein üblich. Das Opernhaus besitzt ein Orchester, dessen sich London oder
Paris, Berlin oder Wien nicht zu schämen branchten. Die verschiedenen
Theater und sonstigen Vergnügungsorte werden manchmal zur Sommers-
zeit geschlossen, dafür üben die Sommergärten nnd Parts, in welchen
Konzerte abgehalten werden, während dieser Monate doppelte Anziehungs-
kraft aus. Kungsträdgarden mit großen Bäumen, einer Fülle von
Blumen und den Standbildern Karls XII. und Karls XIII., fowie der
Berzelius-Park, so genannt zn Ehren des berühmten Chemikers,
dessen lebensgroße Statne sich hier erhebt, sind reizende Orte. Ent-
zückend ist auch das am Fuß der Norrbrobrücke gelegenen Ström-
Parter ren mit seinen Blumen und Bäumen und dem zu beiden Seiten
rasch dahineilenden Flnß. Der Hügel Mofebacke aber, dessen Besuch
kein Fremder versäumen sollte, gewährt von seinem Gipfel aus einen
herrlichen Blick über die Stadt und Umgebung.

Ein großer Unterschied besteht in dem Gefchäftsbetrieb von Gothen-
burg und demjenigen von Stockholm. Dort widmeu sich die Kaufleute
während der Gefchciftsstnnden ihren Obliegenheiten mit peinlichster Ge-
wissenhaftigkeit, bier aber sind die Ladenbesitzer zn dieser Zeit häufiger
in den Kaffeehäusern denn in ihren Geschäftsräumen zu treffen. Zahlreiche

Die acht Inseln, anf welchen Stockholm erbaut ist, heißen Kuugsholmen,
Riddarholmeu, Helgeandsholmen, Swdsholmen, Skeppsholmeu, Kastellholmcn,
Strömsborg und Djurgardeu.
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Ladengeschäfte stehen unter der Leitung von Franen, welche, wahre Muster
von Tüchtigkeit, sich nebst ihren Familien durch dieselben ernähren; in
anderen Fällen sind die Frauen und Töchter die Gehilfinnen des Gatten
und Vaters. Überhaupt beteiligen fich, wenn nicht gerade sehr wohl-
habend, sämtliche Familienmitglieder an dem Erwerb.

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

In Schweden fowohl als in Norwegen ist „Herr" fowie „Frn" die
allgemeine Anrede. Junge Damen von gnter Erziehung werden Fröken
genannt, welche Bezeichnung früher nur den Töchtern der Adeligen zustand.

Schweden hat drei Adelsstnfen, deren höchste Grefve >— Grefvinna
dem deutfchen Graf — Gräfin entfpricht. Für Friherre — Friherrinna
wird auch Baron und Baronesse gebraucht. Die unterste Adelsstnfe hat
keinen Titel und wird als Välborne Herr oder Fru angeredet.

Wenn man an einen Grafen oder einen Freiherrn schreibt, so sagt
man: Hogvälborne Herr oder Hogvälborna Fru mit darauffolgendem
Titel Grefve oder Grefvinna, Friherre oder Friherrinna. Alle, die ent-
weder im Staats- bez. Militärdienst irgend einen Rang bekleiden, werden
auch stets mit dem entsprechenden Titel angeredet. Sämtliche Söhne erben
den Adel des Vaters, wenn aber die Tochter eines Grafen oderFreiherrn
einem der untersten Adelsstufe Augehörenden sich vermählt, so hat sie das
Recht den Titel des Vaters dem Namen ihres Gatten hinzuzufügen; auch
bei der Heirat mit einem Nichtadeligen geschieht dies bisweilen. Mädchen
nnd Frauen niederer Stände nennt man Mamsell und Madam; Bauern-
töchter sowie Dieustmädchen heißen lungfru. Flicka ist die allgemeine
Bezeichnung für Mädchen; Tjenst flicka für Dienstmädchen, Dräng für
Diener.

Gebildete Leute redeu einander in der dritten Perfon au: „Will
Herr A. mit uns gehen?". „Meint nicht Herr 8., daß es sehr stürmisch
sei?". Indes kommt allmählich die Form „ni" (Sie) mehr in Aufnahme.

„Dn" wird häusig zwischeu Freuuden gebraucht. Wenn zwei Herren
in so vertrauter Weise mit einander zu Verkehren wünschen, fo sagen sie:
58K013. vi läFFk bort titlarna?" (Sollen wir unsere Titel beiseite legen?).
Sie halten dabei jeder ein Glas Wein in der Hand, sprechen „BKaI
bror!". leeren das Glas bis znm Grnnde, worauf ein einfaches „Danke!"
den Schluß der Ceremouie bildet.

Unter den jungen Damen Stockholms, wie überhaupt ganz Schwe-
dens, herrfcht ein wahrhaft bezauberuder Tom Sie geuießeu durchgehends
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nicht nur eine treffliche Bildnng, fondern werden auch von früh auf fo
zu Einfachheit in Benehmen und Kleidung angehalten, daß man sich
durch die Bescheidenheit und Feinheit ihres Wesens überaus an-
genehm berührt fühlt. Gleichviel welchem Rang und Stand sie auch an-
gehören mögen, fo tragen sie nnr fetten Schmucksachen, oder wenn es ge-
schieht, nur solche der einfachsteu Art. Ebenfo wenig kleiden sie sich in
Seide, wenigstens nicht vor ihrer Einführnng in die Gesellschaft.

Eine große Vorliebe für Orden und Uniformen findet man in
Schweden allgemein verbreitet. Befonders auffallend erscheint letzterer
Umstand Engländern und Amerikanern, welche dadurch zuerst wohl zu
der Annahme verleitet werden mögen: das Land schmachte, wenn auch
nicht dem Namen, so doch der That nach, unter der eisernen Faust eines
militärischen Regiments. Glücklicherweise ist eine solche Voranssetzung
vollkommen irrig. Rede- und Preßfreiheit sind nnbeschränkt, die Ab-
schaffung oder Änderung von Gesetzen wird ohne allen Rückhalt öffent-
lich befprochen, diefe felbst aber sind derart abgefaßt, daß ein willkür-
licher Eingriff in die Freiheit irgend eines Unterthanen von vornherein
ausgeschlossen bleibt. Polizei ist nur so viel vorhanden, als unbedingt
nötig, Pässe sind weder zum Verlassen noch znm Eintritt in das Land
erforderlich: knrz, es giebt kein Volk in Enropa, welches sich größerer
Freiheiten erfreute deun die Skandinavier.

Außerordentliche Höflichkeit und Liebenswürdigkeit sind nationale
Eigentümlichkeiten, welche alle Stände mit einander gemein haben — die
Armen grüßen die Reichen und ebenso die Reichen die Armen. In den
Straßen verbeugen sich unaufhörlich Bekannte gegen einander, die Herren
nehmen die Hüte ab, während sie sich mit wirklich vollessdeter Anmut
verneigen. Selbst vor dem geringsten Weibe bleibt ein Herr unbedeckten
Hauptes, so lange er mit ihr spricht. Überraschende Feinheit des Be-
nehmens findet man auch bei den Dienstmädchen, dafür werden sie aber
gleichfalls mit Rücksicht behandelt, das Verhältnis zwischen Dienstboten
und Herrschaft ist ein wirklich freundschaftliches.

Als Nation sind die Schweden unbedingt das höflichste Volk in
Europa, natürlich beobachtet auch der Einzelne alle Vorschriften der Eti-
kette aufs strengste. Ebenso ist jedermann bereit, Fremden einen Dienst
zu erweifen, felbst auf Kosten der eigenen Bequemlichkeit und ohne viel
Aufhebens davon zu warben.

Eiue audere Eigentümlichkeit, welche mir besonders in Stockholm
angenehm aussiel, ist die stets gleichmäßige Heiterkeit und Zufriedenheit
des Volkes. Auch die Geselligkeit ist ein hervorstechender Charakterzug
aller Stände. Ganze Familien, sowie größere Kreise von Bekannten
und Freunden, pflegen gemeinschaftlich in den Vorstadtrestaurants ihre
Mahlzeiten einzunehmen; andere Gruppen Vergnügungslnstiger finden
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sich in den Parks zusammen. Einladungen nach den romantisch am See-
oder Fjordufer gelegenen einfachen Villen giebt es häufig, und oftmals
sind diese dann der Schauplatz lebhaftester, harmlosester Heiterkeit.

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

Es giebt fast nicht einen irgendwie auf Bildung Anspruch machen-
den Schweden, der nicht eine, meist sogar zwei fremde Sprachen gelernt
hätte, und wenn er im Lauf der Zeit auch die Fähigkeit des Sprechens
eingebüßt haben füllte, fo kann er sie doch gewöhnlich lesen, häufig auch
schreiben. Nach den Russen sind die Schweden die besten Linguisten in
Europa. Obschon die offizielle Korrespondenz in französischer Sprache
geführt wird und auch viele deu höheren Kreisen Angehörende diese
Sprache besser sprechen denn die übrigen, so machte ich doch die Wahr-
nehmung, daß die heranwachsende Generation sich mit Vorliebe dem
Deutschen und Englischen zuwendet.

Der Sommer ist die für einen Befuch in Stockholm am besten geeignete
Zeit. Der lunimonat, befonders die zweite Hälfte desselben, bietet die
allermeisten Annehmlichkeiten; viele der Einwohner haben dann noch nicht
ihren Landaufenthalt bezogen und alle suchen nach Möglichkeit das fchöne
Wetter zu genießen. Reiche nnd Arme verbringen ihre Mußestunden im
Freien, nachmittags und abends sind die Parks von einer dichten Men-
fchenmenge erfüllt, überall tönt fröhliche Musik, und von den kleinen
Tifchen, an welchen Bier, Kaffee, Sodawasser, fchwedischer Punfch,
fowie fonstige Erfrischungen gereicht werden, läßt sich das muntere
Wogen und Treiben behaglich überschanen. Ganze Familien verbringeil
fast jeden Abend hier. Jedermann ist nett gekleidet; von Roheit oder
Gemeinheit bemerkt man keine Spur.

Zur Zeit meines Eintreffens in Stockholm trugen die besseren
Klassen noch Trauer um die verstorbene Königin. Dieselbe bestand für
Damen in schwarzem Anzug mit weißen Kragen und Manschetten nebst
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weißer Rüfchengarnitur an dem Vorderteil der Taille, hänfig auch einer
weißen Schürze, dazu fchwarze Handschuhe. Die Herren trugen fast
jeder einen Flor um den Hut, fchwarze Handfchuhe und ebensolche Hals-
binde; viele waren auch vollständig in tiefe Trauer gekleidet.

Mit dem Aufhören des langen Winters erreicht auch die Eisblockcide
ihr Ende; geschäftig regt es fich dann an den Hafendämmen beim Gm-
ünd Ausladen der nach den Häfen der Ostsee, des bottnischen Meer-
busens, nach St. Petersburg, Norwegen, Deutschland, England und
Frankreich bestimmten Schiffe. Auch auf deu Kanälen nnd Seen wird
mit Eintritt der warmen Witterung die Schiffahrt alsbald eröffnet.

Zu diefer Zeit find für das füdliche Schweden die längsten
Tage gekommen. In Stuckholm geht vom 17. bis zum 21. Juni die
Sonne um 2 Uhr 45 Minuten morgens auf und am ersten Tag abends
um 9 Uhr 16 Minuten, an den folgenden nm 9 Uhr 17 Minuten unter.
Während einer Reihe von Tagen tritt überhaupt keine Dunkelheit, fon-
dern nur eine etwa drei Stunden währende Dämmerung ein. Dann
nehmen die Tage um eine Minute morgens und abends ab bis zum
letzten Juli, an welchem Tage die Sonne nm 3 Uhr 44 Minuten auf
und um 8 Uhr 27 Minuten untergeht. Im August nehmen die Tage
rascher ab: am 31. dieses Monats geht die Sonne nm 4 Uhr 55 Minu-
ten auf und um 7 Uhr 4 Minuten unter; am 30. September aber ist
der Augenblick des Sonnenaufgangs 6 Uhr 3 Minuten, derjenige des
Untergangs 5 Uhr 35 Minuten.

Auf den Fremden macht das vollständige Fehlen der Nacht zuerst
einen eigentümlichen Eindruck. Bis zu später Stunde herrscht reges
Leben an den Quais; große Meugen von Packern sind mit dem
Hinwegftllnen der Ladungen beschäftigt. Um ein Uhr nachts vermindert sich
die Zahl der Spaziergänger in den Straßen merklich, um zwei Uhr sind nur
noch wenige Nachzügler geblieben. Jetzt ist die Zeit der Ruhe gekommen,
an den Häusern sind die Läden geschlossen, Vorhänge und Rouleaux ver-
wehren obendrein dem Licht den Eintritt, tiefe Stille herrscht in der
Stadt. Dieselbe wird mir unterbrochen, wenn — ein alter, hier noch
immer bestehender Gebrauch — die Wächter von den Kirchtürmen mit
lauter Stimme die Stunden verkünden. Da nnd dort erblickt man auch
einen Diener der öffentlichen Sicherheit, der seine Runde macht, und die
Schritte der ablösenden Patrouille hallen einsam wieder in den öden
Straßen. An den Quais führen die Zollbeamten strenge Aufsicht, um
etwaige Zolldefraudlltionen zu verhüten; hier allein erleidet die Thätigkeit
während der ganzen Nacht keine Unterbrechung.

Die Stadt zählt 174000 Einwohner nnd liegt nuter 59" 21' nörd-
licher Breite, gegenüber dem fjordartigen Ostseearm Finska-Viken
(finnischer Meerbuseu), welcher nach St. Petersburg führt. Obgleich
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etwa 56 Km südlicher gelegen denn die rufsifche Hauptstadt, ist das Klima
doch im Sommer um etwa 4—5" kühler, im Winter dagegen um 6—B"
wärmer als dort. Die kältere Temperatur im Sommer wird durch die
Lage Stockholms zwifchen Mälar- und Ostsee, diejenige Petersbnrgs im
Win'er durch die aus dem Innern des Landes wehenden kalten Winde
bedingt. Die heißesten Monate sind Juli und Augnst.

Den größten Reiz erhält Stockholm durch seine herrlichen Vorstädte;
tagelang möchte man zu Wasser und zu Land die idyllische, ein so eigen-
artiges Gepräge tragende Gegend durchstreifen. An den Ufern der Fjorde
und Buchten, wie auf den Infeln, wechseln Felsen mit Gruppen von
Eichen, Linden, Ulmen, Eschen, Pappeln, Virken, Föhren, Tannen nnd
anderen Bäumen, und jedes noch so kleine Fleckchen offenes Land ist
wohl angebaut. Kleine, aber schnell fahrende Dampfer eilen nnablässig
in allen Richtungen hin nnd her, um die Stadtbewohner nach ihren
Landsitzen zn bringen, oder vergnügungslustige Naturfreunde nach irgend
einem der vielen schönen Punkte zu befördern.

Der schönste Park und derjenige, welcher in Europa nicht seines-
gleichen hat, ist der Djurg^rden (Tiergarten). Derfelbe erstreckt sich
über eiiie Infel von etwa 28 Km im Umfang uud enthält fchöne Landhäufer,
Gehölze, von romantischen Fahrstraßen und Spazierwegen durchschnitten,
Seen, nngeheuere Felsmassen und prachtvolle Walder, in denen beson-
ders die wundervollen alten Eichen einen herrlichen Anblick gewähren.
Überall sind Vergnügungsorte aller Art, Cafss und Restaurants; der
beliebteste unter allen diefen Plätzen aber ist Haffelbacken, woselbst
große Mengen von Gästen sich täglich zum Mittagsmahle einfinden.
Der Park ist von der Stadt aus mit Hilfe der, in kurzen Zwischen-
räumen von Norrbro und anderen Pmit'ten abgehenden, kleinen Dampfer
leicht zu erreichen, außerdem führt eine Brücke nach demselben, über
welche die Fahrt im Zeitraum weniger Minuten zurückgelegt ist. In
dem Tiergarten befindet sich auch das kleine, aber reizende Schloß
Nofendal, zur Zeit meines Aufenthaltes in Stockholm, die Residenz der
Königin-Witwe. Eine wundervolle Porphyrvase, zn Elfdal in Dale-
karlien gearbeitet, erhebt sich vor diesem entzückenden Heim, welches dichte
Bllumgrnppen fast vollständig den Blickender Vorüberwandelnden verbergen.

Unter den übrigen königlichen Schlössern ist das auf Löfön, einer
der Mälarinseln, gelegene Drottningholm das großartigste. Karlberg,
dessen prächtiger Park eine bedeutende Anziehungskraft ansübt, ist in eine
Militärfchule umgewandelt, und ebenfo Marieberg auf der Insel
Kungsholmen zn einer Artillerieschule eingerichtet; Rosersberg ist
nicht zu vergessen; besondere Erwähnung aber verdient das in herr-
licher Lage an der Eds-Viken (Viken: die Bucht) von Jacob de la
Gardie erbaute Schloß Ulriksdal. König Bernadotte hatte den Ban
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zu einem Invalidenhalls bestimmt und als solches wurde er auch benutzt,
bis König Karl XV. denselben zu seiner Sommerresidenz erkor, in wel-
cher er während der heißen Jahreszeit fast ununterbrochen feinen Auf-
enthalt zu uehmen Pflegte. Hier hatte er feine wertvollen Sammlungen

Karl XV.

untergebracht, und mit der größten Liebenswürdigkeit machte er, gelegent-
lich der mir huldvoll gewährten Audienz, den Führer durch die vielen
Säle und erzählte mir dabei mit freudigem Stolz, wie und wo er in den
Besitz seiner Schätze gelangt war, von welchen viele Stücke sich durch
hohes Alter, andere durch großen historischen Wert oder durch selteue
Schöuheit auszeichneten, alle aber von dem feinen künstlerifchcn Geschmack
des Besitzers Zeugnis ablegten.
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Große Vcrwnnderuug Pflegt es bei den Fremden zu erregen, daß
keines dieser königlichen Schlösser Umzäunungen oder Manern besitzt,
und ebenso wenig von Polizisten oder Soldaten bewacht wird. Trotz-
dem fällt es niemand ein, auch nur eine Blume zu pflücken. Selbst
wenn die königliche Familie anwesend ist, kann man ungehindert in den
Anlagen, ja sogar unmittelbar unter deu Fenstern des Schlosses lust-
wandeln — Besorgnis vor irgend einem meuchlerischen Angriff fcheint
hier vollkommen unbekannt. Ist die Königsfamilie abwesend, so kann
man in jedes der Schlösser Zutritt erhalten, es bedarf dazu uur einer
Aufrage bei einem der Diener.

In jedem Winkel, an jederKrümmung der felsigen Ufer erblickt man
geschmackvolle Villen, sowie einfache Sommerhänfer. Meistens von Holz
erbaut, sind sie stets sauber angestrichen und häufig von schön ange-
legten Gärten umgeben. Jede dieser Besitzungen hat ein besonderes
Bade-, häufig auch ein Bootshaus, bei keiner derselben aber fehlt der
Landungsplatz, an welchem die Dampfer anlegen, um Passagiere auszu-
feilen oder einzunehmen. Viele dieser Landsitze sind nnr auf dem Wasser-
wege zu erreichen, und die kleinen Dampfer, deren jeder seine bestimmte
Route hat, müssen den Verkehr vermitteln. Mir waren, bei meinen ver-
schiedenen Besuchen in Stockholm, die Fahrten anf diefen Booten stets
eine unerschöpfliche Quelle des Vergnügens, boten dieselben doch unauf-
hörlich Gelegenheit zur Beobachtung der reizendsten Vegrüßungsfceneu.
Hier war es der aus der Stadt zurückkehrende Vater, dort ein Freund,
dem die versammelte Familie herzlichen Willkomm bot, überall erblickte
man heitere, glückliche Gesichter.

Die Felder längs der Landstraßen sind trefflich bebaut, hier uud
da gewahrt man auch Strecke», auf welchen Tabak angepflanzt ist

Sonntags find die Läden und Werkstätten, während des Gottes-
dienstes auch Restaurants und derartige Lotale, geschlossen, dabei aber ist
diefer Tag nicht strenger Zurückgczogenheit gewidmet, fundern vielmehr
der Erholnng von der Arbeit. Nach Beendigung des Morgeugottesdicnstes
füllen sich Bibliotheken und Mnseen mit Angehörigen der arbeitenden
Klaffen, bleibt ihnen doch keine andere Zeit zur Erweiteruug ihrer
Kenntnisse. Große Mengen von Handwerkern und Gewerbtreibenden
strömen auch an diefem Tage mit ihren Familien nach deu Parks,
Väter und Mütter nehmen teil an den harmlosen Spielen ihrer Kinder,
voll Entzücken atmen sie die reine Luft, ehe sie wieder uach den dumpfen
Werkstätten oder ungesunden Fabrikräumen zurückkehren, an welche ihr
Beruf fie während der Wochentage fesselt. Im allgemeinen weiß man den
wohlthütigen Einfluß folcher Alllagen in Städten noch gar nicht nach ihrem
vollen Werte zu schätzen. Sie bewirken weit mehr Gutes, als man anzu-
nehmen pflegt, gar mancher Mann würde, anstatt feine Zeit mit Trinken



Bei den Parifern des Nordens.44

auszufüllen, gern mit seinen Angehörigen ein so unschuldiges Vergnügen
genießen.

Stockholm ist der Sitz mehrerer großen Privat- und Genossen-
schaftsbanken. Die wichtigste unter diefen ist die, unter Aufsicht des
Reichstags stehende Riksbank, sowie die im Jahre 1859 gegründete Ens-
kilda-(Privat-) Bank. Herr W., welchem ich für alle mir erzeigte Freund-
lichkeit zu großem Dank verpflichtet bin, bekleidet die Stelle eines ersten
Direktors bei derselben. Er war der erste, welcher die Notwendigkeit des
Übergangs znr Goldwährung öffentlich hervorhob, auch bereits im Jahre
1853 die Einführung des Dezimalsystems durchzusetzen suchte. Ebenfu
machte er in der feiner Verwaltung unterstellten Bank den Anfang mit
der Verwendung weiblicher Beamten, und jetzt sind mehrere sehr Verant-
wortliche Stellungen mit Damen besetzt. Er befürwortet die Erweiterung
des weiblichen Arbeitsfeldes und vertritt die Ansicht, daß Frauen leichter
der Versuchung zur Unehrlichkeit widerstehen als Männer.

Schwedens Hauptstadt ist jedoch nicht bloß eine Stätte des Ver-
gnügens und des Handels, sondern auch ein Sammelplatz der Bildung
und des Wissens. Die Museeu, Hofpitäler, wissenschaftlichen Anstalten,
die zahlreichen Schulen, fowie die durchgehendes verbreitete Bildung
locken immer wieder neue Kräfte nach der Residenz; dieser Zusammen-
fluß von Geist, Wissen und Liebenswürdigkeit aber bildet eine Gesell-
schaft, welche hauptfächlich dazu beiträgt, die Stadt zu einer der ange-
nehmsten in Europa zu machen. Professoren, Ärzte, reiche Kauflente,
Künstler, Männer der Wissenschaft und Litteratur, Privatleute und hohe
Beamte, alle sind ebenso viele Repräsentanten der besten Eigenschaften
des fchwedifchen Volkes.

Die Akademie der Wissenschaften ist ein überaus großes, in
seiner Bauart sehr einfaches Gebäude, besitzt aber eine schöne Bibliothek
und reichhaltige Sammlungen, deren mineralogischer nnd geologischer
Teil mit zu den hervorragendsten dieser Art in Europa gehört, ebenso
sind auch die botanischen, sowie die zoologischen Abteilungen von bedeu-
tendem Wert. Unter den Seltenheiten befindet sich eine Anzahl von
Aürolithen verschiedener Grüße, deren schwerster, — er hat ein Gewicht von
über 24500 Kilo, von Professor Nordenftjöld in Grönland aufgefundeu
wurde. Den Sitznngssaal schmücken die Bilder verstorbener Akademiker,
von denen einzelne, wie Linn« und Berzelius, sich in den Annalen der
Wissenfchaft unsterbliche Namen gemacht. Ter jetzige König pflegt bei
den Sitzungen der Akademie häufig den Vorsitz zu führen. Das
Karolinska Institut besitzt eine Bibliothek,

'

ein chemisches La-
boratorium, sowie wertvolle Sammlungen; auch den Besuch des tech-nologisch en Institutes sollte kein Fremder versäumen. Zu der
Landtbruks Akademie (landwirtschaftlichen Schule) gehört ein Hof-
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gut für landwirtschaftliche Verfuche. Aus dem Seminar, einer Anstalt,
in welcher Mädchen in den höheren Fächern ausgebildet werden, geht die
Schar der in Schnlen und Familien thätigen Lehrerinnen hervor. Die
Professoren der Akademie halten in diefer, wie auch in anderen höheren
Lehranstalten regelmäßige Vorträge. Gleichfalls fehenswert sind außer-
dem noch das Observatorium, die Schulen und das Hospital. Das Na-
tional-Museum, ein sehr schönes Gebäude, enthält eine gute Ge-
mäldegalerie, zahlreiche Bildhauerwerke, fowie eine Sammlung von
meistenteils in Schweden gefundenen Münzen, von denen einige fehr
felten sind, mich Gold- nnd andere Schmucksachen von hohem Alter,
ebenso Gerätschaften aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit. Von hohem
Interesse ist auch die hier befindliche Sammlung historisch merkwürdiger
Kleidungsstücke. Unter ihnen bemerkt man das Hemd, welches Gustav
Adolf iu der Schlacht bei Lützen getragen, die dunkeln Flecken in dem-
selben sind die Spuren von dem Blut des Königs. Weiter den Anzug
Karls XII., das Loch in dem dazu gehörenden Filzhnt zeigt, wo die
Kugel eingedrungen, welche ihn fo unverfehens traf, als er allein auf
den Wällen von Fredrikshald militärischen Beobachtungen oblag; dann
den Domino, welchen Gustav 111. auf jenem verhängnisvollen Masken-
bälle trug, da er unter den Händen seiner Mörder verblutete. Außer-
dem ist hier noch eine Menge von Schilden, Helmen und anderen kriegerischen
Ausrüstungsgegenständen aufgestellt, deren jeder seine Geschichte hat.

Die Zahl der Kirchen ist groß, keine derfelben zeichnet sich indes
durch Schönheit der Architektur aus. Die interessanteste unter ihnen,
die Riddarholms-Kirche, mit einem hohen eisernen Turm wird nur
als Grabmal benutzt und ist den Herzen der Schweden befonders teuer,
bergen doch ihre Mauern die Überreste einiger der größten Männer desLan-
des. Hier befindet sich das Grab des Heldenkönigs Gnstav Adolf. Mit dem
Gefühl tiefster Verehrung trat ich an seine Ruhestätte. Auf dem Sar-
kophag stehen die Worte: „Norisns triumrüravit!" Dem König zur Seite
ruhen die Gebeine seiner Gemahlin Marie Eleonore. Diese Kirche ent-
hält auch die Gräber Karls X., Karls XI. und ihrer Gemahlinnen, ebenso
die Karls XII. und mehrerer Helden des dreißigjährigen Krieges. Auf
den den Boden bedeckenden Steinplatten sind überdies die Namen vieler
anderen großen Männer zu lefen, welche als Ruhmessterne leuchten in
der Gefchichte Schwedens und die hier ihre letzte Ruhe gefunden.

Das Riddarhus ist nur seiner geschichtlichen Vergangenheit wegen
bemerkenswert. Hier hielt früher der Adel, als einer der vier Stände,
aus denen der Reichstag sich zusammenfetzte, feine Sitzungen ab. Die an
den Wänden aufgehängten Schilde tragen die Wappen der schwedischen
Adelsfamilien, von welchen viele aber bereits ausgestorben sind.

Die Eröffnnng, wie auch der Schluß des Reichstags verfehlt niemals
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eine große Znschauermenge anzuziehen, alle Stände vom Dienstmädchen
bis zu den Reichsten und Vornehmsten des Landes sind darunter vertreten.
Der König, wenn er nicht gerade durch Krankheit verhindert ist, eröff-
net uud schließt den Reichstag stets in höchsteigener Person.

Der Schulbesuch ist obligatorifch, an öffentlichen Schicken durchaus
kein Mangel. Die Zahl der in fchulpflichtigem Alter (von 7—14 Jahren)

Von der aktuellen Zahl von 15162 Schülern entrichteten 5194 das
volle Schulgeld; 2313 bezahlten nur einen Teil desselben; 7 655 aber,
welche die Volsschulen (Folkskolor) besuchten, hatten den Unterricht ganz
frei. Die dadurch auf Rechnung der Stadt kommende Summe betrug
213 664 oder 27 für jedes Kind. Der Unterricht wurde vou
208 Lehrern und Lehrerinnen besorgt, so daß auf jede Lehrkraft im
Durchschnitt etwa 38, Kinder kamen; das Durchschnittsalter der
Schulkinder war zehn Jahre. Von den 7655 Freischülern erhielten
99,., "/y Unterricht in Religion, schwedischer Sprache, Rechnen und
Schreiben, 62,, "/o noch außerdem in Geschichte und Geographie;
57., ",l. Naturgeschichte; 52,, Zeichnen; 9 «/^ Geometrie; 56 "/„ Gesang
und Turuen. Von den Mädchen erhielten 2180 auch noch Handarbeits-
nnterricht. Die Zahl der den Schulunterricht Versäumenden stellte sichans 9,, "y. Mit genügender Entschuldigung geschah dies bei 3,, "/<>;
ohne Grnnd 0,.^; wegen Krankheit 4"<,; aus Armut 1 "'<,. 'Im
ganzen betrug also im Laufe des Jahres die Zahl der die Schule ver-
säumenden Kinder nur 721, sicherlich eiu gutes Zeugnis nicht nur für
das Volk, sondern auch für die Durchführung der Schulgesetze.

Eine andere Art von Schulen sind die Högre Elementarlä-
roverk (höhere Elementarschule»), in welchen alte, sowie neue Sprachen
neben den höheren wissenschaftlichen Fächern gelehrt, auch auf Verlangen
Schüler zur Universität vorbereitet werden. Der Betrag, den sie zahlen,
ist überaus mäßig, Unbemittelten wird er ganz erlassen. Mehrere Turn-
hallen gehören zu diesen Schulen.

DieSlöjdskola ist eine Gewerbe-Freischule. Die Unterrichtsfächer sind
Ornament-, Linear- und Freihandzeichnen, Mechanik, Architektur, Gravieren.
Modellieren, Malen, Lithographieren, Papiermache-Arbeiten; fchwedische,
französische, englische und deutsche Sprache, sowie Buchführung. Die
Schüler und Schülerinnen gehören Vorzugsweife dem Arbeiterstande an.

'te en en Kinder betrug nach der Zählung von 1870:16 843.
Zahl der täglich die Schule Vesucheudeu 12849
Iu ciuderen Schuleu 2 313
In Gefchäften oder zu sonstigen Arbeiten

verwendet 970
Krank 116
Nicht in der Schnle 595
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Diese Schale, welche Stockholm zu so hoher Ehre gereicht, wurde im
Jahre 1871 von 1765 Schülern, und zwar von 992 Männern und
??3 Frauen besucht. Außer den Abendklassen sind auch Tageskassen
eingerichtet, dieselben sind aber nur für Frauen bestimmt, welche jede
einen Betrag von 56 Pf. für den Monat zn entrichten haben. Sie er-
halten besonderen Unterricht im Zeichnen nach der Perspektive, Malen,
Modellieren in Thon und Wachs, Lithographieren, in der Holzschneide-
und Kupferstecherkunst, im Lackieren, Anfertigen von Papierarbeiten, in
Schönschreiben, Buchführung, Rechnen, Geometrie, Französisch, Englisch
nnd Deutsch. Diese Klassen zählten 791 Schülerinnen, so daß die Gesamt-
zahl der die Schule Besuchenden sich auf 2556 belief. Die Schule ist vom
1. Oktober bis zum 1. Mai geöffnet, und es ist ein Vergnügen, die weiten
Säle zu durchwandern, um jene einfachen Menschen zu beobachten, deren
ganze Willenskraft sich auf die Erweiterung ihrer Kenntnisse richtet.

Eine der wichtigsten Anstalten ist die Kongliga Gymnastiska
Central Institntet (königl. Central-Turnanstalt), deren Zweck darin
besteht, das Turneu ratiouell zu lehren. Studenten der Medizin, sowie
Turnlehrer erhalten hier Ausbildung, ebenso werden Kranke, welche zur
Hebung oder Linderung ihrer Leiden körperlicher Übungen bedürfen, in
Behandlung genommen, und sind die erzielten Erfolge oftmals wirklich
überraschend. Um die Schüler möglichst gründlich für ihren Beruf aus-
zubilden, wozu eine genaue Kenntnis des Körperbaues, sowie des Mus-
kclsystems gehört, wird mich Anatomie gelehrt.

Eine freie Akademie der fchöneu Künste gewährt Ansbildnng in
Malerei, Sknlptnr, Architektur ?c.; in der königl. Akademie für Mufik
wird Musik uud Gesaug uuentgeltlich gelehrt. Die Zahl der Schüler
betragt 250, wovou die Hälfte Franen.

Diese statistifchen Aufstellungen sprechen sehr zu Guusten Stockholms
und seiner Bewohner. Viele seiner Anstalten könnten anderen Ländern
zum Muster dieuen, denn kein Land ist seinem Niedergange näher als
dasjenige, welches zn stolz ist, die anßerhalb seiner Grenzen gemachten
Verbesserungen und Erfindungen bei sich einzuführeu, oder dessen Volt
man von Jugend auf die Lehre verkündet: es fei das erste der Welt,
seiner Führerschaft müßten alle übrigen folgen.



viertes Rapitel.
Der Mitternachtssonne entgegen

Fahrt auf der Oftfee. — Eigentümlichkeiten der Passagiere. — Haparanda.

verschiedene Wege führen von Stockholm aus nach der Ostsee: der
(6) eine durch den Fjord, der andere über den vermittelst des Söder-
telgekanals mit dem Meere verbundenen Mälarsee. Die Küste an
beiden Seiten des Fjords ist mit Inseln buchstäblich übersäet, von denen
viele nur über den Wasserspiegel emporragende Felsen, andere von ziem-
licher Ausdehnung und gut angebaut oder mit Koniferenwäldern bedeckt
sind, während wieder andere Fischern zum Aufenthalt dienen.

An einem schönen lunimorgen, gerade da die Sonne emporgestiegen,
nm mit ihren glänzenden Strahlen die Hügel ringsum zu vergolden,
trat ich, von Stockholm aus, meine Reise nach dem Norden an. Rasch
eilte der Dampfer an dem die Hanfttstadt schützenden Waksholm
vorüber, dessen Befestigungswerke von Jahr zu Jahr verstärkt werden.
Insel um Insel kam in Sicht, allmählich aber wurde die Scenerie rauher
und wilder, die Küste öder und einsamer; Fichten ragten, oftmals in
weiten Abständen, auf den Felseilanden empor, nur dann und wann
wnrde eine Windmühle oder eine Fischerhütte sichtbar oder einige wenige,
zu einem kleinen Bauernhof gehörende Kühe, welche am Ufer grasten.
Nach einer Fahrt von vier Stunden befanden wir uns auf der Höhe der
Infel Arholm mit ihrem altmodischen, durch die weitabstehenden Flügel,
einer Windmühle nicht unähnlichen Semaphor-Signal. Etwas später
fuhren wir zwifchen den Alandsinseln und dem Festlande hindurch, um,
in den bottnischen Meerbusen gelangt, die Küste allmählich ans den Augen
zn verlieren. Spiegelglatt dehnte sich die Wasserfläche ringsum, der von
der Landfeite wehende Wind trug auf feinen Schwingen den würzigen
Duft der Tannen, Föhren und Wiesen von Schwedens Ufer zu uns
herüber. Keine Woge, kanm eine kleine Welle unterbrach die gleichmäßige
Ruhe der glitzernden Fläche. Die tiefdunkle Farbe des Wassers bildete
einen eigentümlichen Gegensatz zu dem klaren Blau des Himmels; was
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meine Verwuuderung jedoch ganz besonders erregte, war die völlige Ab-
wesenheit von Wasfervögeln. Weder Enten noch Möwen oder sonstige
Schwimmvögel waren zu erblicken. Der Fischreichtum ist groß, sowohl
im bottnischen Meerbusen, als auch in der Ostsee, weshalb auch an den
Küsten, sowie auf einzelnen der Infeln der Fifchfang in ausgedehntem
Maßstab betrieben wird. Unfer fchwer beladenes Schiff legte 16 Km
in der Stunde zurück; in gerader Linie dampften wir vorwärts, die zahl-
reichen, die Küste umsäumenden Inseln sorgfältig vermeidend.

Die Zahl der Passagiere erster Klasse war nur gering, die Besorgnis,
durch den Eisgang aufgehalten zu werden, mochte Schuld hieran fein.
Zahlreicher waren die Deckpassagiere, und sie in ihrer Fröhlichkeit nnd Un-
gezwungenheit zu beobachten, war für mich eine Quelle großen Vergnügens.
Die Reise schienen alle ausnahmslos auf die möglichst billige Weise
bewerkstelligen zu wollen, sie bezahlten nur den Fahrpreis und führten
ihre Lebensmittel in hölzernen oder aus Buchenrinden gefertigten Schach-
teln bei sich. Ihre Kost bestand vornehmlich ans rohen, gesalzenen
Heringen, Butter, Käse 2c., und grobem, weichem Schwarzbrot. Sic
hatten noch ein anderes Brot, Stungkakor, etwas dunkler als Knäckebrot»,
aber fo hart, daß es kaum zu beißen war, denn dies Brot wird wie das
Knäckebrüd, an dem in der Mitte befindlichen Loch anf Stangen gereiht,
monatelang aufbewahrt. Dann und wann bewirteten alte Freunde oder
ueue Bekannte einander mit einer Flasche Vier ans dem Schiffsrestanrant,
häufiger aber uoch mit einem Glas Bränvin, wovon jeder eine Flasche,
wohlverpackt in der Kiste oder sorgfältig in der Rocktasche untergebracht,
mit sich führte.

Von Seiten der Kapitäne werden sowohl die Deckpassagiere, wie
auch die Reifenden zweiter Klasse, mit größter Rücksicht behandelt. Ihr
Gepäck wird nicht umhergeworfen oder gestoßen, auch finden alle ihre
etwaigen Fragen stets eine freundliche Beantwortung, wie denn rohe
Ausdrucksweife überhaupt nicht geduldet wird.

Alle Kapitäue uud Offiziere der fchwedifchen wie auch der uor-
wegifcheu Dampfer zeichnen sich durch große Höflichkeit aus; iu keinem
anderen Land findet man unter den Kapitänen der Handelsschiffe fo
gründlich gebildete Leute wie hier. Eine fremde Sprache wenigstens
kann jeder unter ihneu, die meisteil aber sprechen deren mehrere, vorzugs-
weise deutsch, euglisch und französisch.

Der Salon unseres Schiffes, mit allen Bequemlichkeiten und An-
nehmlichkeiten, auch einem Piano versehen, wurde mit Dampf geheizt,unsere Kabinen waren trefflich. Eine befondere Eigentümlichkeit der
schwedischen Ostseedampfer ist die ausschließliche Verwendung weiblicher
Bedienung, welche, unter der Aufsicht einer Oberkellnerin — zugleich
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unumschränkter Beherrscherin des Küchendeftartements — stehend, alles
in wirklich musterhafter Sauberkeit erhält.

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

Eine merkwürdige Einrichtung ist es obendrein, daß die Wirtin
durchaus keine Kontrolle über die von ihr bezogenen Speisen nnd
Getränke führt, es bleibt vielmehr jedem Gaste überlassen, jede ihm
verabreichte Mahlzeit sowie jede in der Zwischenzeit genossene Erfrischung
selbst in ein eigens zu diesem Zweck aufliegendes Buch einzutragen,
und erst beim Verlassen des Schiffes wird ihm, auf Grund diefer feiner
eigenen Angaben, von einer der flinken Kellnerinneu die Rechnung gestellt.

Nördlich von den Alands-Inseln, in dem Sund von Qvarken,
trafen wir große Eismassen. Die Infelmenge an der finnifchen Küste
hinderte ihre Vorwärtsbewegung und der ans Osten wehende Wind trieb
sie der schwedischen Küste zu. Auf einer der gewaltigen Eisfchollen be-
merkten wir eine bedeutende Anzahl von Seehunden.

Au dem Leuchtturm auf der Insel Norrskcir und an dem Feuer-
schiff Suipan vorüber gelangten wir, nach einer Fahrt von zweiund-
dreißig Stunden, zu eiuer Gruppe vou Infeln. Die größte derselben,
Holmön, liegt, ziemlich von der Küste entfernt, dem hübfchen Städtchen
Umeu gerade gegenüber. Hier trafen wir abermals mächtige Eisschollen,
von der finnischen nach der schwedischen Küste treibend. Der Winter von
1870—71 hatte sich dnrch ungewöhnliche Strenge ausgezeichnet, und bis
zu den letzten Tagen des Juni waren große Eismassen vorhanden.

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

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

Je weiter wir vorwärts drangen, nm so dnnkler wurde die Farbe
des Wassers; auch die Strömuug wurde stärker, denu um diese Zeit des
Jahres sind die Zuflüsse, infolge des im Innern des Landes, in den
Bergen fchmelzeudeu Schnees, nngeheuer. Die mit Föhren, Tannen und
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Buchen bestandene Küste war flach nnd einförmig; nur in weiten Ab-
ständen kamen Bauernhöfe, Dörfer und Sägemühlen in Sicht. Die ein-
zelnen, mit einem hölzernen Hafendamm verfehenen Haltestellen waren
fehr von einander verfchieden; manche derselben machten einen trostlofen
Eindruck, waren auch lediglich Vorposten der weiter stromaufwärts ge-
legenen Städte und Dörfer. An jedem diefer Plätze wurde ein Anschlage-

Ver Mitternachtssonne entgegen.

brett aufgezogen, welches den Passagieren die Stunde der Weiterfahrt
verkündete; dreimaliges, lautes Pfeifen galt als Signal für diejenigen,
welche einen Streifzug nach dem Ufer unternommen. An jeder Landungs-
stelle wurden Reisende ausgesetzt und eingenommen und je weiter wir nach
dem Norden vordrangen, um so zahlreicher wurde die Gesellschaft. Trotz
der frühen Jahreszeit und ungeachtet des Eisganges kamen nns doch
viele mit Bauholz befrachtete Segelschiffe entgegen.

Das trostlofe Aussehen der Gegend wurde nur durch den, bei der
überaus reinen Luft Skandinaviens, tiefblauen Himmel einigermaßen
gemildert. Auch die Wälder rings um die einsamen Haltestellen oder
längs der Landstraßen boten einen traurigen Anblick, doch wäre es vor-
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eilig gewefen, ans der zwerghaften Form der Föhren und Tannen auf
den Stand der Vegetation überhaupt schließen zu wollen; die hohen
Bäume hatte man nur eben zum größten Teile gefällt. Die Felfen waren
mit Flechten überzogen nnd mächtige Blöcke bedeckten den Boden, nur hier
und da unterbrachen Wiesen, Felder mit Gerste, Hafer und Roggen
bestellt, die Einförmigkeit der Landschaft; wilde Blumen waren in
Unmasse vorhanden, einige wenige Schmetterlinge flatterten umher, dann
und wann tönte der Schrei einer Elster oder Krähe durch die Stille —

nnd doch, welch bestrickender, märchenhafter Reiz breitete feinen glän-
zenden Schleier über diefe arme, öde Gegend! Wie in einem wunderbaren
Zauber befangen fühlte ich mich, als ich zum erstenmale, nachts um
die zwölfte Stunde, umflutet vom hellsten Lichtschein, zwifchen den Felfen
und am Rand der mit goldenen Butterblumen umsäumten Landstraße
süßduftende Veilchen pflückte. Von Zeit zu Zeit klang der Ruf des
Kuckucks zu mir herüber, die Luft war so kräftig, das Schaufpiel fo
fesselnd, so neu, daß ich mich kaum von demselben loszureißen vermochte.

Am Lande war die Temperatur weit wärmer, die Sonne brannte
so heiß, daß das Thermometer zur Mittagszeit 12" im Schatten zeigte.
Bei diefer Witterung machte die Vegetation rafche Fortschritte, die Föhren
und Tannen zeigten bereits Schößlinge von 10 om Länge. Die
Städtchen hatten ein niedliches Ansehen, die mit Kieselsteinen gepflasterten
Straßen waren freilich ohne Fußsteige. An den Fenstern der, auf steiner-
nem Unterbau aus Holz errichteten, meist ein oder zwei Stockwerk hohen,
fast durchgängig gut angestrichenen Häuser prangten Rosen, Nelken,
Geranien und andere Blumen in vollster Blüte. Ernst und feierlich
ragte die Kirche über die Häufer empor. Die Männer besaßen aus-
nahmslos eine aufrechte, stolze Haltung, die Frauen waren hübsch und,
so arm sie auch sein mochten, stets überaus sauber gekleidet; Kopftücher
trugen alle. Barfüßige, bloßköpsige Knaben und Mädcheu, glücklich wie
alle Kinder, füllten die Schulhäufer; in Lumpen gehüllte Perfonen oder
Bettler waren dagegen nirgends zu erblicken.

An einer der Haupthaltestellen fand sich die gesamte Einwohnerschaft
zu unferer Begrüßung am Hafendamm ein. Unsere Ankunft war ein
Ereignis für sie; kaum hatten wir Anker geworfen, als auch alle sich
an Bord drängten. Mit welchem Verlangen sehen doch die Bewohner
des fernen Nordens dem Eintreffen des ersten Dampfers entgegen! Wie
glücklich sind sie, wenn die Kälte des Winters die See nicht allzu lange
in Fesseln schlägt, wenn der Sonnenschein kommt, sie ans ihrer Gefangen-
fchaft zu erlösen. Osten liegt dann wieder vor ihnen der Weg nach allen
Meeren der Welt; ihre Flüsse bringen die während des Winters gefällten
Bäume zu Thal; ihre Sägemühlen sind in voller Thätigkeit; hunderte
von Fahrzeugen langen an, den nngeheuren der Einfchiffuug harrenden
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Vorrat von Bauhölzern anfznnehmen; ferne Freunde, welche die befchwer-
liche Überlandreife während des Winters gescheut, treffen zum Befuche
ein; die Bewohner des Nordens fnchen Entschädigung für die lange Abge-
fchloffenheit und ziehen felbst der Hauptstadt, Schwedens sonnigem Süden
oder noch weiter dem Festlande zu; die Kaufleute füllen ihre Magazine mit
frischen Vorräten; langentbehrte Kostbarkeiten aus südlichen Breiten er-
scheinen auf dem Markte; die Zeit des Fischfangs beginnt; Lachse kommen
in großen Mengen in die Flüsse; der Landmann ist emsig bei der Arbeit
und sieht hoffend einer guten Ernte entgegen.

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

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

Bei einer anderen Gruppe ging in ähnlicher Weise die Abfchieds-
feier eines Freundes vor sich. Augenscheinlich verfehlten der Wein und
der fchwedifche Punfch nicht ihre Wirkung auf die Geister; es hatte den
Anschein, als wollten sich alle gegenseitig in die Arme schließen. Un-
berührt von dem Lachen und Plaudern der übrigen saßen andere bei einer
Tasse Kaffee beisammen, mit ernsthaften Mienen Geschäfte besprechend
und nur auf Geld und Gewinn bedacht. Jeder Augenblick fchuf ein
neues Bild, bis endlich morgens um 5'.2 Uhr die Pfeife das Zeicheu
zum Aufbruch gab. Noch mußte rasch die Rechnung gemacht werden für
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alles Schmausen und Zechen die ganze Nacht hindurch, dann ging es
in Eile dem Ufer zu, das Schiff aber furchte aufs neue die Wogen.

Den Aposteln der Mäßigkeit mögen folche Bräuche, wie der eben
geschilderte, wohl ärgerlich erscheinen, jeder dahin zielenden Bemerkung
aber wird stets die Thatsache entgegengestellt werden, daß die Bevölkerung
Schwedens und Norwegens die höchste Altersstufe zu erreichen pflegt.
Dem Reifenden felbst bieten derartige Scenen eine willkommene Abwechs-
lung, denn der nächste Landungsplatz besteht vielleicht nur aus einem
hölzernen Damm mit einem Schuppen dabei. Durch diese anscheinende
Öde darf man sich freilich nicht irre führen lassen; zwifchen den Fels-
hügeln und hinter den Wäldern versteckt, erheben sich, oftmals in nur
geringer Entfernung vom Ufer, Bauernhöfe, Dörfer, Sägemühlen, wäh-
rend etwas weiter abfeits die Landstraßen sich dehnen.

Als unsere Reise sich ihrem Ende zuneigte und wir uns dem oberen
Teile des bottnischen Meerbusens näherten, war die Dämmerung voll-
ständig verschwunden; zwischen Nieder- nnd Anfgang der Sonne verfloß
kaum eine Stunde.

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

Nülieu liegt iu geringer Entfernung an der längs der Küste sich
hinziehenden Landstraße, eine Telegraphenleitnng verbindet den Ort wäh-
rend der Daner der Schiffnhrtszeit mit Strömsnnd.

Die nach Naneu führende Straße war einfam wie die ganze Gegend
ringsum, nur zwei jeuer eigentümlichen, hier allenthalben gebrauchten
Fuhrwerke traf ich auf diefer Strecke. Es find dies leichte zweirädrige
Wagen, Kärra genannt, das Hanptteil und die Deichfel in einem, teils
mit, teils ohne Federn nnd mit einem Sitz, der gerade nur für zwei
Perfoucn Raum bietet.

In geringer Entfernuug von der Kirche befand sich ein etwa
7 bis 9rn tiefer, öffentlicher Brunnen. An feiner lunenfeite, etwas
oberhalb des Wasfers, war die Mciner mit einer fast 1 in dicken Eis-
kruste bedeckt, welche oftmals das ganze Jahr hindnrch nicht fchmilzt;
das Wasser felbst war köstlich.
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Zu Anfang Juli wird hier eine Messe abgehalten; dann werden
auch die vielen unangestrichenen Holzhäuschen benutzt, welche, jetzt leer
stehend, das trostlose Aussehen des Dorfes erhöhten. So still war der
Ort, daß, wenn nicht dann und wann ein Mann oder eine Frau auf
der Straße sichtbar gewesen wäre, man denselben für völlig ausgestorben
hätte halten können.

Der Arzt des Dorfes war zu Haufe, nahm mich auch mit großer
Freundlichkeit auf. Alles in feinem Hause war einfach aber behaglich;

Oärra mit Feder.

Massen von Blumen schmückten die Fenster, den geräumigen Zimmern
ein freundliches Anfehen verleihend, die Fnßböden aus geglättetem Fichten-
holz aber zeigten eine fo blendende Weiße und Sauberkeit, daß ich mich
fast scheute sie zu betreten. Die einfache, kleine Bibliothek enthielt wissen-
fchaftliche und medizinische Bücher, außerdem noch die verschiedensten
Werke in deutscher, französischer nnd englischer Sprache.

Auch hier hörte ich die alten Klagen über die außergewöhnliche
Strenge des Winters. Das Thermometer war oft bis zu 32" oder 34"
unter Null gefallen und am 2. Juni war der Boden noch mit Schnee
bedeckt gewesen. Jetzt freilich guckten die Erbfen draußen im Garten
fchon 6 em. hoch aus der Erde hervor, zu Ende August oder zu
Anfang September konnten sie wohl auf den Tisch gebracht werden. Der
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freundliche Arzt drang in mich, an seinem Mittagsmahle teilzunehmen,
ich mußte die Einladung jedoch ablehnen ans Furcht, die Abfahrt des
Dampfers zu verfäumen. Zu einem Imbiß aber wurde ich genötigt,
anders erlaubte es nun einmal die hier zu Lande übliche Gastfrei-
heit nicht.

Nach Strömsund zurückgekehrt, traf ich zu meinem Erstaunen reges
Leben. Aus der ganzen Umgegend hatten stch Karren eingestellt, um
die von dem Dampfer gelandete Fracht in Empfang zu nehmen und
weiter zu befördern. Roggen- Nnd Gerstenmehl, eine vollständige Dampf-
maschine für eine Sägemühle, Tonnen Schnupftabak, Kisteu und Fässer
voll Wein, eiserne Töpfe, Nägel, Schnittwaren verfchiedenster Art, Ballen
Kaffee, Zncker, kurz alles, was zu den Bedürfnissen des täglichen Lebens
gehört, lag hier bnnt durch einander gehäuft.

Dicht bei uuferem Schiff hatte ein anderer Dampfer Anker geworfen.
Er brachte uuferem Fahrzeug zweihundert neue Passagiere, alle Bauern
aus den landeinwärts gelegenen Bezirken. Sie gehörten zu der Beväring
(Landwehr) und begaben fich nach einem Ort an der Küste, um dort währeud
eiuiger Wochen, nnter der Leitung ihrer Offiziere, militärischen Übnngen
obzuliegen.

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

Haparanda liegt nnter 65" 51' nördlicher Breite, 65 Km südlich
vom Polarkreis, seine Bevölkerung, etwa 1000 an der Zahl, besteht zn-
meist aus Finnländern. Es ist 1" 18' nördlicher gelegen denn Archangel
nnd befindet sich unter dem gleichen Breitegrad mit dem nördlichsten Teile
Islands.

In der Zeit vom 22. bis 25. Juni kann der Reifende den Anblick
der Mitternachtssonne von dem Hügel Avasakfa, welcher sich 208 m

hoch in einer Entfernung von etwa 124 Km am jenseitigen Ufer des
Flnsses erhebt, nnd einige Tage später von der noch weiter nördlich sich
hinziehenden Landstraße aus genießen.

Haparanda ist ein ganz wohlhabender Ort mit vielen großen, gut
angestrichenen Gebäuden; besitzt auch mehrere Vorratshäuser, denn er bildet
eine Art Handelsniederlassung für die weiter nördlich wohnende Bevölkerung.
Bauholz, fowie Teer bilden die hauptsächlichsten Ausfuhrartikel. Ihre
gegenwärtige Bedeutung hat die Stadt übrigens erst seit der Abtretung
Finnlands an Rußland erlangt, früher war die beinahe gegenüber lie-
gende Stadt Torneu Sitz des Handels.

Haparanda hat zwei Kirchen, sowie eine Hochschule, auf welcher deutsch,
französisch und englisch gelehrt wird und die Schüler ihre Vorbereitung
für die Universität erhalten. Anch eine Zeitung erscheint daselbst.
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Hier befindet sich auch die letzte Telegraphenstation in Schweden,
welche Telegramme nach allen Orten der Welt befördert. Die Telegraphen-
beamten sind durchgängig gebildete Leute, welche eine scharfe Prüfung
zu bestehen haben und der deutschen, französischen und englifchen Sprache
mächtig fein müssen; dieselben Vorschriften gelten auch für Norwegen.

Kaum war ich angelangt, fo erschienen auch schon die angesehensten
Einwohner des Städtchens — Pfarrer, Richter, Posthalter u. s. w., um

Zchnlhau« in Haparanda.

mir ihren Befuch zu machen und mir, mit echt fchwedifcher Liebens-
würdigkeit, ihre Dienste anzubieten. Als sie von meinem Reiseftlan hörten,
rieten mir freilich alle aufs entschiedenste ab, sobald sie jedoch erkannten,
daß ich entschlossen sei, an meinem Vorhaben festzuhalten, wetteiferten sie
auch förmlich, mir die Ausführung desselben zu erleichtern. Eine Haupt-
sorge war die Beschaffung eines tüchtigen Führers und groß war die
Freude, als ein folcher in Andreas Jakob lofefsfon, einem stattlichen
Finnländer, der früher in Amerika gewesen, gefunden war.

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

Die Zahl der Poststationen beläuft sich auf mehr als fünfzehnhundert,
die Gefamtlänge der Landstraßen auf über 25600 Km. Die Land-
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straßen zerfallen in vier Arten: Kungsvcig (Königsstraße) ist die beste;
Häradsväg (Vezirksstraße) meist sehr gut; Sockenväg (Pfarreistraße)
nicht fo gut, häufig fogar fchlecht, und endlich der Byväg (die Dorf-
straße) sehr fchmal und holprig.

Die Entfernung zwischen den einzelnen Haltestellen beträgt ge-
wöhnlich zwischen 10 und 16 Km. Nur in wenigen Gegenden sind
die Abstände, der spärlichen Bevölkerung wegen, größer. Die meisten
dieser Halteplätze sind Bauernhöfe, in allen aber ist Verköstigung
sowie Quartier zu haben. Viele derselben, befonders die an den
Hauptverkehrswegen gelegenen, sind sehr behaglich eingerichtet; in den
entfernteren, weniger befnchten Bezirken dagegen ist die Kost sehr arm-
selig, und es wird dem Fremden schwer, sich an dieselbe zu gewöhnen.
Die Inhaber dieser Haltestellen erhalten eine Entschädigung vom Staate
ausgezahlt; der Betrag richtet sich jedoch vollständig nach der Ausdehnung
des Verkehrs. Um deu Reisenden eine gute Bedienung zu sichern, schließt
die Regierung nur mit den zuverlässigsten Bauern eines Bezirkes Ver-
träge ab. Auf jeder Haltestelle befindet sich ein Buch, in welches die
Reifenden ihren Namen und Beruf, den Ort, von welchem sie kommen,
denjenigen, nach welchem sie sich begeben, die Zahl der bestellten Pferde,
fowie etwaige Beschwerden eintragen. Allmonatlich werden diese Fremden-
bücher von Negierungsbeamten durchgesehen. Jedes derselben bringt auch
die Vorschriften der Wegeordnung znr Kenntnis. Die Dauer der Warte-
zeit richtet sich nach der Zahl der Pferde, deren ein Reifender bedarf.
Der für die Strecke zwischen den verschiedenen Halteplätzen zu entrichtende
Betrag ist anfs genaueste augegeben, fo daß die Möglichkeit eines Irrtums
vollständig ausgefchlossen bleibt; gewöhnlich stellt sich der Fahrpreis in
Landbezirken auf 1,36°// für die schwedische Meile (10,;8 Bc, Km); dagegen in
Städten auf 1,82 Für die Benutzung von Wagen und Zaumzeug wird
eine kleine Summe besouders berechnet, gewöhnlich 4 -^ per fchwedifche Meile,
für einen Schlitten oder Kärra ohne Federn, 7 für einen folchen mit
Federn. Fähr- und Brückengeld muß der Reifende gleichfalls tragen.
Gewicht für Perfon und Gepäck zusammen ist auf 200 Kilo ange-
nommen, doch verursacht dieser Punkt niemals Schwierigkeiten, wenn
der Reisende nicht gerade ungewöhnlich viel Gepäck mit sich führt. Den
Kutfcher muß der Stationsvorsteher besorgen und hat dieser, falls er sich
eine Überforderung zu Schulden kommen läßt, eine Strafe von 28,50 °//

zu erlegen.
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Jenseits des Polarkreises. — Cme finnische Station. — Mosquitos. —

Gin schöner Charcckterzug. — Pasala.
Land, welches vom bottnischen Meerbusen gen Norden sich dehnend,

die äußerste Spitze Europas bildet, liegt fast vollständig jenseits
des Polarkreifes, birgt jedoch eine Vegetation, wie man sie in solch hohen
Breiten sonst nirgends findet. Weite Strecken sind mit Tannen- und
Föhrenwüldern, vorherrschend den letzteren, bedeckt, während helle Birken
die Hügel bis zum äußersten Gipfel umkleiden.

Die Gegend ist, wie ein Blick auf die Karte zeigt, überaus reich an
Wasser, weite Entfernungen lassen sich auf den Seen und Flüssen zurück-
legen, an deren Ufern überall Vootshaltestellen errichtet sind. Die Flüsse
wimmeln von Lachsen, die Seen von anderen Fischen aller Arten.

Hauptftüsfe in diesenRegionen sind der Lule, Kalix und Torne;
der Kemi durchströmt Finnland.

Der Torne-Elf ist der am weitesten aus dem Norden kommende
Fluß, welcher sich in den bosnischen Meerbusen ergießt, und bildet die
Grenze zwischen Schweden nnd Russifch-Finnland. Sein nördlicher Zu-
fluß, der Muouio, gelangt aus dem unter 96" nördl. Vr. 480 Km
von dem Meere entfernten See Kilpisjärvi zu ihm. Die übrigen
Flüsse: Alten, Tana, fowie andere von geringerer Bedeutung fließen
in nördlicher Richtung durch Norwegen dem Eismeere zu. Die Berge
laufen auf schwedischer Seite in sanfte Abdachungen aus, in Norwegen
aber fallen sie steil und schroff zum Meeresrande ab.

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

Im Sommer fowohl wie im Winter bietet die Reife von Hapa-
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randa nach dem nördlichen Eismeer großes Interesse. Eine gerade
Linie, von diesem Ort nach der äußersten Landspitze gedacht, ergiebt
5 Grade; die Strecke aber, die man von hier bis zum Kap Nordkyn
und dem Magerö-Sund zurückzulegen hat, beträgt über 800 Km.
Das Land wird von Finnen bewohnt, die Ackerbau betreiben, während
die Lappländer mit ihren Reuutieren ein Wanderleben führen.

Von Haparanda aus hat die Landstraße eine nördliche Richtung bis
nach dem etwa 170 Km entfernten Pajala und Kengis, zieht sich
streckenweise durch schöne Gegend,, dann wieder durch Wälder, Moorland
nnd trostlos öde Flächen. Auf dem Wege befinden sich elf Posthaltestellen,
an welchen die Pferde gewechselt werden.

Am Mittag meiner Abreise bot der Hof des Gasthauses in Hapa-
randa ein sehr belebtes Bild. Alle meine neuen Freunde hatten sich ver-
sammelt, um auf meine Gesundheit und das Gelingen meiner Reise zu
trinken. Reden wurden gehalten; mein Führer erhielt unzählige Er-
mahnungen, und als sich das Pferd endlich in Bewegung setzte, nahmen
alle ihre Hüte ab und lautes Hochrufen begleitete mich eine ganze Weile.
Raschen Laufes eilte mein Rößlein vorwärts, keiner Anregung mit der
Peitsche bedürfend. Unfer Weg führte an verschiedenen hübschen Bauern-
höfen vorüber; zierliche Geländer umschlossen die Gärten. Von Zeit zu
Zeit wurde der Tornefluß mit seinen zahlreichen Inseln sichtbar, in der
Entfernung ragte der Avafakfa empor, Wälder, Wiesen, wohlbestellte
Felder, freundlich angestrichene Häufer uud fern im Hintergrund fanft-
gefchwnngene Hügel vervollständigten das reizende Landschaftsbild. Das
Wetter war entzückend, die Luft trocken und kräftig, das Thermometer
zeigte tagsüber 6" bis 7" li. An einer Poststation, dicht bei einem nur
aus wenigen zerstreut liegenden Bauernhöfen bestehenden Dorfe, machte
ich in fpäter Abendstunde Halt; dem Polarkreis hatte ich mich nun bis
auf eine Entfernung von 32 Km genähert. Die Leute auf der Poststation
sprachen schwedisch, waren jedoch anfangs fehr fcheu, erst als sie erfuhren,
daß ich aus Amerika fei, wurden sie zutraulicher, denn mehrere Personen
dieses Bezirkes waren nach den Vereinigten Staaten ausgewandert.

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

Im Lauf der tageshellen Nacht langten mehrere Karren auf dem
Hofe au. Die Mänuer fchirrten ihre Pferde los, führten sie in den
Stall, reichten ihnen von dem mitgebrachten Heu fowie Wasser uud legten
sich dann selbst ohne weiteres in einem der Häuser zum Schlummer
nieder, denn in diesem Erdenwinkel fällt es niemand ein, die Thüre seiner
Wohnung zn verschließen. Einige diefer Ankömmlinge machten hier nur
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z^alt, um ihre» Tiereu eine Rast zu göunen, während andere wohl für
sich felbst des Schlafes dringend bedurften. Die meisten dieser Karreu
waren auf dem Weg nach abseits gelegenen Flecken nnd Höfen, wohin sie
die verschiedensten Vorräte zu befördern hatten; andere waren mit Säcken
voll rufsifchen Mehls beladen, bestimmt, die zur Neige gehendeu Vorräte
der Bauern dieses Dorfes zu ergänzen.

Am anderen Morgen, ehe ich meine Fahrt wieder antrat, fetzte mir
die Frau eiu Frühstück vor, bestehend aus geräuchertem Renntierfleisch,
Butter, Käse, hartem Brot und einer Tasse ausgezeichnetenKaffees. Bezahlung
anzuuehmen weigerte fich die Frau anfänglich, indem sie behauptete, die
Gefchenke, welche ich den Kindern gegeben, feien eine überreiche Ent-
fchüdigung dafür.

Die Männer waren gerade zn dieser Jahreszeit mannigfach beschäftigt,
entweder draußen auf den Feldern oder in den Sägemühlen, auch flößten
viele von ihnen Bauholz den Strom hinab.

Die Kinder werden von frühester Jugend an Selbständigkeit gewöhnt
und mit den mannigfachsten Obliegenheiten betraut, an jeder Haltestelle
wurde mir ein anderes junges Mädchen als Wagenlenkerin mitgegeben.
Während einer Fahrt ging der Radreifen unseres Wagens los, aber dieser
Unfall brachte die Peitsche und Zügel führende zarte Jungfrau keineswegs
außer Fassung; ohne Besinnen lief sie nach einem nahen Bauernhause,
borgte sich einen Hammer und Nägel und hatte mit Hilfe des Bauern
den Schaden in wenigen Minuten ausgebessert. Während dieser ganzen
Zeit schwatzte sie mnnter drauf los, doch vermochte ich leider, bei meiner
damaligen Unkenntnis der finnischen Sprache, kein Wort von dem zu ver-
stehen, was sie sagte. Sie zählte nur zwölf Jahre, war aber eine kleine
Schönheit mit großen blauen Augen, rosigen Wangen und einer Fülle
prachtvoll blonder Haare.

Niemis, ein ans mehreren grasgedeckten Gebäuden bestehender
Bauernhof, bildete die nächste Haltestelle. Das für die Aufnahme der
Reifenden bestimmte, nur eiueu eiuzigeu Raum enthaltende Häuschen war
sauber, das vou der Familie bewohnte Gebäude dagegen starrte förmlich
von Schmutz und diese selbst, aus Vater, Mutter und Tochter bestehend,
erachtete es augenscheiulich für angemessen, in ihrem eigenen Ausfehen die
vollste Übereinstimmuug mit demjeuigeu ihrer Umgebung walten zu lassen.
Wer beschreibt daher mein Entsetzen, als die Alte mich ohne weiteres in
ihre Arme schloß, eine Zärtlichkeit, die ich, trotz meines Grauens vor sehr
uuaugenehmeu Folge«, deuu die Haare der ruuzeligeu Hexe sahen höchst
verdächtig aus, doch mit guter Mieue über mich ergehen lasfeu mußte.

Glücklicherweise ivar mein Aufeuthalt uicht von langer Dauer; iu
der nächsten dicht bei dem Flecken Matarengi gelegenen Station Rns-
tola. der besten Haltestelle zwifchen Haparauda uud Pajala, fand ich eiu
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behagliches Unterkommen. Wir befanden uns jetzt in der Socken (Pfarrei)
Öfre Torneu, welche eine Bevölkerung von 2700 Seelen zählt; viele
der Bauernhöfe machten den Eindruck großer Wohlhabenheit nnd ringsum
dehnten sich weite Strecken bebauten Landes, sowie schöne Wiesen.

Für Reisende, welche sich etwas verspätet, ist es ratsam, bis nach
Pajala zu fahren, dort kann man, von den hohen Hügeln am jenseitigen
Flußufer aus, den Anblick der Mitternachtssonne noch einige Tage länger
genießen. Wie seltsam erscheinen den Bewohnern mehr südlicher Breiten
jene so unmerklich in einander verstießenden Morgen- und Abenddämme-
rungen! Wie wnnderbar mutet das Land au, wo es keine Nacht giebt,
wo keine Sterne zn erblicken sind, wo der Mond keinen Schein verbreitet
und wo, weiter nach Norden zn, die Sonne ununterbrochen Tag für Tag
ihre Strahlen herabsendet. Der Fremdling in diesem Lande weiß zuerst
gar nicht, zu welcher Zeit er zu Bett geheu, zu welcher er sich erheben
soll, die Eingeborenen aber richten ihre Ruhestunden nach dem Zeiger
ihrer Uhren nnd dem Stand der Sonne.

Ich verfiel bald in tiefen Schlaf, nnd als ich erwachte, umgab mich
Heller Lichtschein, aber dies war durchaus kein Zeichen vorgerückter Zeit;
es war vielmehr erst drei Uhr morgens. Ich schlief wieder ein, und als
ich endlich erwachte, war alles im Haufe fo still, daß ich abermals die
Augeu zum Schlummer fchloß. Zum drittenmal erwachend, machte ich
die Entdeckung, daß meine Uhr stehen geblieben war. Ich ging in das
anstoßende Zimmer, nm die dort befindliche Uhr zu Rate zu ziehen, der
Zeiger derselben wies ans eins — ich hatte also die ganze Nacht und
den halben Tag verschlafen. Die Familie lachte herzlich über mein er-
stauntes Gesicht, sie hatten sich alle still Verhalten, um meine Ruhe nicht
zu stören.

Eine wahre Landplage sind in diefen Breitegraden die Mosquitos.
Kaum ist der Schnee gefchmolzen, fo erscheinen diefe Quälgeister auch schon
in ungeheuren Mengen, um die Menschen bei Tag und bei Nacht zu ver-
folgen. Bei meiner Hierherkunft traf ich sie bereits cm, mit jedem Tag
vermehrte sich ihre Zahl, mit jedem Tag wurden sie blutdürstiger und
ihre Stiche fchmerzhafter, in waldigen Gegenden sind sie im Juli und der
ersten Hälfte des August eine wahre Geißel. Nach ihnen kommen Mücken,
die tagsüber sehr heftig stechen, die Menfchen aber während der Nacht ver-
schonen, da sie niemals in die Häufer eindringen. Als letzte von allen
taucht eine Art Sandfliege auf, welche sich gleichfalls in fehr unangenehmer
Weife bemerkbar macht.

An einer Krümmung des Weges nahm ich ganz nnerwartet eine
dunkle Wolke wahr: wir befanden uns einem Mosquitoschwarm gegen-
über, dessen ungeheuere Dichtigkeit die Ausficht vollständig verdeckte. Ich
trieb das Pferd zu rascherem Gaug, um möglichst schnell durch die Masse
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der Plagegeister hindurch zu gelangen; plötzlich jedoch blieb das Tier
stehen und da erst bemerkte ich drei Männer, welche ganz nahe vor uns
auf der Landstraße arbeiteten. Dies lautet unglaublich, ist aber buch-
stäblich wahr, mein Führer, der wackere losefsfon, fchien auch etwas so
Ungewöhnliches in dem Vorfall nicht zu finden. Eilends fuhren wir durch
den Haufen, aber Myriaden und Myriaden der blutdürstigen Geschöpfe
folgten uns nach; niemals auf allen meinen Reifen, weder in den Süm-
pfen der Südstaaten, noch in New-Mrsey, noch im äquatorialen Afrika,

Mitten im Mosquitoschwarm.

hatte ich etwas Ähnliches erlebt. Übrigens gehören diese Mosqnitos einer
besonderen Gattung an, sie sind schwerfälliger als die allgemeiner be-
kannte Gattung und deshalb leichter zu töten; auch ertragen die Einge-
borenen diese schreckliche Plage mit ziemlichem Gleichmut.

Ein fchöner Charakterzug der Schweden, den ich auf meinen Fahrten
häufig zu beobachten Gelegenheit fand, ist ihr Mitgefühl für Tiere. Pferde
dürfen auf unebenen Strecken unter keiner Bedingung angetrieben werden,
obendrein verlassen die Bauern regelmäßig ihre Wagen, wenn der Weg
bergan steigt, nnd gehen zn Fuß nebenher. Daher kommt es, daß ein
Pferd von felbst stille steht, wenn es meint, es sei Zeit für die Insassen
abzusteigen: es wendet den Kopf, um sich zu überzeugen, ob der Wagen
auch wirklich leer ist, dann erst schreitet es weiter. Es fühlt sich deshalb
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auch sehr unangenehm überrascht, wenn man sitzen bleibt und es durch
Zuruf oder eine leichte, harmlofe Berührnng mit der Peitsche antreibt.
Oftmals hält es dann unterwegs an und dreht sich um, als wolle es
fragen: „Warnm steigst du nicht ab?" und fetzt dann erst wieder zögernd die
Fahrt fort. Diefe gute Behandlung fpricht nicht nnr für den Charakter
des Volkes, fondern verfehlt auch nicht ihren guten Einfluß auf die Pferde,
die alle überaus fromm und klug sind, bösartige trifft man äußerst selten;
Füllen werden mit ganz besonderer Zärtlichkeit behandelt, sie kommen
häufig in die Küche, um sich streicheln zn lassen und um ihre gewohnten
Leckereien, ein wenig Salz oder was sie sonst gerne fressen, in Empfang
zn nehmen.

Es giebt in diefen nordifchen Regionen fehr viele arme und kleine
Bauernhöfe, in welchen, eine Folge des Zusammengedrängtfeins vieler
Personen in engen Räumen, der Typhus häufig große Verheerungen an-
richtet. Ist die Familie zahlreich, fo genügt der Ertrag des Bodens oft
nicht zu ihrem Unterhalt; zum Glück ist an Fischen nnd Vögeln kein
Mangel, das aus dem Verkauf derfelben gelöste Geld, zusammen mit dem,
was die Milchkammer einbringt, bildet in vielen Fällen das ganze Ein-
kommen dieser Armen.

Einen erfrenlichen Gegensatz hierzu bietet die Zahl der Gehöfte,
welche durch ihr stattliches Aussehen den Reisenden angenehm überraschen.
Dieselben bestehen aus drei Hauptgebäuden, dem Wohnhaus, der Scheune
und dem Kuhstall; an diese reihen sich die Schuppen, Vorratshäuser,
Schmiedewerkstätte u. s. w. In dem gewöhnlich an drei Seiten von Ge-
bäuden umschlossenen Hof befindet sich der altmodische, mit einem
Eimer versehene Brunnen, von dem eine Rinne nach dem Kuhstall führt;
die Bauart des letzteren ist eigentümlich, die Decke niedrig, die Fenster klein,so daß sie nur wenig Licht einlassen, der Boden ist durchweg gedielt und
an jeder Seite sind Abteilungen errichtet; längs dieser Stände führt ein
Rinnstein hin, zur Aufnahme des forgfältig gesammelten Dunges; das
Rindvieh erhält weder Heu noch Stroh zum Lager. An einem Ende des
Raumes ist ein etwa I—l^1—1^ m im Durchmesser haltender, 1 m
tiefer, eiferner Kessel eingemauert, in diesem wird das Futter ge-
kocht, das aus einem Gemenge von grobem Sumpfgras nnd den Ab-
fällen besteht, welche sich beim Dreschen des Kornes ergeben; außerdem
wird dieser Kessel noch als Badewanne und Waschtrog benutzt. Schafe
haben, wenn sie zahlreich sind, einen befonderen Stall, fönst werden sie
in einer Hürde im Kuhstall untergebracht, die Pferde dagegen haben
immer einen Stall für sich.

Das Wohnhaus hat mit wenigeu Ausnahmen stets nur ein Stock-
werk und enthält gewöhnlich zwei Stubeu, eiue an jeder Seite; die eine
derfelben dient zugleich als Backhaus, Küche und Schlafraum. In der
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einen Ecke erhebt sich der Ofen, ein merkwürdiges, aus starken, flachen
meist übertünchten Steinplatten errichtetes Gebäude von 2 bis 2^ m
im Geviert. Die Öfen werden mit Holz geheizt und, fobald dieses
verbrannt ist, vermittelst einer eisernen Klappe, welche das Entweichen
der Wärme verhindert, geschlossen; auf diese Weise entsteht während der
ersten zwei bis drei Stunden eine solche Hitze, daß für alle, nicht an eine
derartige Atmoffthäre Gewöhnten, der Aufenthalt im Zimmer unerträglich
wird. Au eiuer Seite des Ofens befindet sich außerdem noch eine offene
Fcuerstelle zum Kochen der Speisen, An den Wänden entlang sind die
Betten angebracht, der Zahl der Familienmitglieder entsprechend. Diese
Betten sind eine Art Schiebladen, fo daß man sie beliebig breit machen
tann, mit Hen oder Stroh gefüllt, fowie mit felbstgefertigten Leintüchern
oder Schaffellen, manchmal auch mit Kisscu uud Deckbetten ans Eider-
daunen versehen. Morgens wird die Lade etwas eingeschoben, um, mit
einem Brette bedeckt, tagsüber als Bank zu dienen. Die ganze Familie,
einschließlich der Dienstboten, Männer und Frauen alle schlafen zufammen
in diefem einen Raum. Gegenüber befindet fich das gleichfalls als
Schlafzimmer benutzte Fremdenzimmer, welches freilich anßer einer oder
zwei Bettstellen, die Betten, Kissen uud Decken ebenfalls mit Eiderdauuen
gefüllt, weuig mehr Mobilieu enthält.

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

Zwifchen den Stationen Kunfijiirvi uud Ruokojärvi (lärvi
heißt im Finnischen: See) unter 66" 32' nördl. Breite oder 10450 Km
südlich vom Pol passierten wir den Polarkreis, woselbst die Sonne
am 22. Juni einen ganzen Tag lang scheint und man sie um Mitter-
nacht in nördlicher Richtung über dem Horizont erblickt. Ein Reisen-
der, der von da ab, täglich 16 Km zurücklegend, nach Norden weiter-
reiste, würde fortfahren die Mitternachtssonne zu sehen, bis er den Pol
erreicht.

Infolge der Erdstellung sieht man die Sonne um Mitternacht stets
im Norden, sie scheint einen Kreis zn beschreiben, zn dessen Vollendung
sie vierundzwanzig Stunden bedarf. Mittag ist, wenn sie am höchsten,
Mitternacht, wenn sie am tiefsten steht. Am Pol ist ihr Nieder- und
Aufgang so wenig bemerkbar nnd die Veränderung so unbedeutend, daß
sie sich sehr langsam nach Süden senkt und auf ihr Verschwinden am
Horizont ihr Wiedererscheinen fast unmittelbar erfolgt.

Ich will es versuchen, das Phänomen der Mitternachtssonne näher
zu erklären. Die Erde vollendet ihren Lauf um die Sonue innerhalb
eines Jahres, binnen vierundzwanzig Stuudeu dreht sie fich dabei einmal
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um ihre Achse. Die Bahn, welche die Erde bei ihrem jährlichen
Lauf um die Sonne beschreibt, ist ein etwas länglicher Kreis, Ellipfe
genannt. Die Erdachfe, um welche die tägliche Umdrehung sich vollzieht,
ist eine den Mittelpunkt der Erde durchschneidende gerade Linie, deren
Enden Pole und zwar Nord- und Südpol heißen. Die Erdachse steht
aber nicht senkrecht, sondern schräg in einem Winkel von etwa 23" 28'
auf der Erdbahn, dieser Winkel wird die Schiefe der Ekliptik genannt.
Vermöge ihrer in fchräger Lage sich vollziehenden Fortbewegung um die
Sonne wendet die Erde derselben, zu verschiedenen Zeiten ihres Laufes,
stets eine Hälfte, aber immer eine andere Hälfte, ihrer Oberfläche zu,
wie dies aus nebenstehender Abbildung leicht verstäudlich erscheint.
Zweimal im Jahre, am 21. März und am 21. September, steht je die
eine Hälfte längs der Erdachfe der Sonne zugekehrt. An diesen
Tagen also befindet sich jederPunkt auf der Erdoberfläche, während ihrer
Umdrehung um ihre Achfe, die Hälfte der Zeit im Licht, die andere Hälfte

im Dunkel, d. h. auf der gan-
zen
Nacht je von
Stunden. Daher
beiden Zeiten am
21. März

am September
Herbstäquinoktium. Vom

an
in
dem Nordpol der Sonne
um denselben dann vom

21. Juni an wieder langsam von derselben abzukehren. Am 21. Septem-
ber ist abermals auf der ganzen Erde Tag und Nacht gleich und uumit-
telbar nach diesem Zeitpunkt wendet sich der Nordpol vollständig von der
Sonne ab, nm erst im nächsten März sein Licht wieder von derselben zu
empfangen.

Nie Erde in ihrer Oahn um die Sonne.

Alis dem eben Gesagten geht hervor, daß in der Zeit zwischen Frühlings-
und Herbstäquiuottium der Nordpol der Suune zugekehrt bleibt, demzu-
folge dort fechs Monate lang anhaltend Tag ist. Je mehr der Nordpol
fich der Souue zuneigt, um fo weiter dehut fich der Lichtkreis riugs um
deufelben aus, uud deshalb befindet fich in jenen Regionen jeder Puutt
zn einer gegebenen Zeit länger im Licht als im Duukel, fem Tag ist
also lauger als seine Nacht. Je näher ein Ort dem Pole liegt, um so
länger dauert während diefer Zeit fein Tag.

So bleibt die Sonne am Pol felbst für die Dauer vou sechs Mo-
naten, am Polarkreis einen Tag lang uud am Fuß des Nordkap währcud
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der Zeit vom 15. Mai bis zum 1. August sichtbar. Am Pol selbst
müßte der Beobachter den Eindruck empfangen, als ob er sich im Mittel-
punkt einer gewaltigen, fpiralförmigen Bewegung der Sonne befände,
in mehr südlicher Stellung meint er diese Bewegung nördlich von sich
wahrzunehmen.

Wir haben seither gesprochen, als ob der Beobachter in gleicher
Höhe mit dem Horizont stände; würde er einen Berg ersteigen, so
müßte ihm die Sonne natürlich höher erscheinen. Würde er, anstatt 24Km
nach Norden zu reisen, sich jeden Tag etwa 70 m über den Meeres-
spiegel erheben, so müßte er sie ganz so sehen, als ob er sich weiter nord-
wärts befände. Daraus folgt, daß, wenn er am Polarkreis in diefer
Höhe stände und eine ungehinderte Aussicht hätte, er die Sonne um
einen Tag früher wahrnehmen könnte. Würde er noch höher steigen, so
könnte er den Anblick der Mitternachtssonne für eine, der Höhe feines
Standpuuktes entsprechende, längere Zeit genießen. Deshalb ziehen es
die Touristen vor, sich vou Haparanda nach dem 208 m über den
Meeresspiegel sich erhebenden Hügel Avasatsa zu begeben, von wo ans,
obgleich etwa 16 Km südlich vom Polarkreis, sie die Mitternachtssonue
für die Dauer von drei Tageu schaueu können.

Der Glanz des herrlichen Gestirnes ist an Intensität nicht immer
gleich, vielmehr hängt dies, wie mich die Pracht des Sonnenanf- oder
Niederganges, von dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft ab. Den einen Tag
prangt dasselbe in tiefroter Farbenglut, welche — ein Stimmungsbild
voll träumerischen Reizes schaffend — alles mit rosigem Schimmer
überflntet; an manchen Tagen zeigt die Sonne dagegen ein mattes, weiß-
liches Ansehen und man kann bereits sechs bis sieben Stunden vor Mitter-
uacht ruhig in dieselbe schauen. Zu anderen Zeiten läßt sich wiederum
der zwischen Untergang und Aufgang der Sonne stattfindende Farbenwechfel
nlit der ungleich brennenden Flamme eines riesigen Steinkohlenfeners ver-
gleichen, in einem Augenblick in leuchtend roter Glut strahlend, er-
blaßt sie im nächsten, um gleich darauf iu feuriger Lohe wieder auf-
zuflammen.

Je mehr die Mitternachtsstnnde sich nähert, um so mehr erbleicht
der grelle Schein des Gestirues, je tiefer der feurige Ball sich herabsenkt,
um so glühender, leuchtender werden die Farben. Langsam bewegt er
sich weiter, eine Zeitlang folgt er scheinbar der Linie des Horizontes,
es ist, als ob ein Stillstand eintrete, gerade so wie wenn die Sonne ihre
Mittagshöhe erreicht. Dann ist Mitternacht. Für die Dauer mehrerer
Miuuten vermischt sich die Glut des Souuenuutergauges mit derjenigen
des Sonnenaufgangs — man vermag nicht fie von einander zu treuneu
zu unterfcheiden, welches die vorherrschende ist. Tann, allmählich wird der
Schein glänzender, mit Hellem Schimmer das Anbrechen eines neuen
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Tages verküudeud, und nach Verlauf von kaum eiuer Stuude versendet
die Sonne schon so blendende Strahlen, daß es unmöglich ist, mit bloßem
Auge iu die Lichtfülle zu blickeu.

Eine einförmige Fahrt brachte mich über Pirtiniemi nnd Satta-
järvi nach Pajala — vom Schein der Mitternachtssonne vergoldet,
tauchte der Kirchturm vor uns anf.

Das Dorf liegt unter 67" 10' nördl. Vr. am rechten Ufer des
Torneftusses etwas oberhalb feiner Vereinigung mit dem Muonio, 100 m
über dem Wasserspiegel des bottnischen Meerbusens.

Die Zahl der Bevölkerung belief sich zur Zeit meines Besuches auf
etwa 150 Perfonen, welche fich anf 25 Wohnstätten verteilten, die der
gauzeu Pfarrei auf 3525 Seelen; der Viehstand des Torfes umfaßte
35 Pferde, 220 Stück Rindvieh und etwa 600 Schafe, au Wolle zum
Spiuuen uud Anfertigen der Kleidung war also wenigstens kein Mangel.
Ter Preis eines ziemlich schöneu Baueruhofes mit gutem Wohuhaus uud
fonstigeu Gebäudcu soll iu hiesiger Gegeud uugefähr 4000 betragen,
der reichste Manu des Ortes soll ein Vermögen von 40000 <F besitzen,
während andere auf zwifcheu 4000 uud 16000 .>// geschätzt werden. Das
schöne Schulhllus machte der kleineu Gemeinde im fernen Norden alle
Ehre, anch das Wirtshaus war sehr gut uud die Speiscu bei mäßigen
Preisen ganz trefflich. Lachs gab es gerade zu dieser Jahreszeit im
Überfluß, diesen mit köstlichem Schwarzbrot, getrocknetem oder geräucher-
tem Reuntierfleifch, Milch, gutemKaffee, ausgezeichuetem Thee und fchwedi-
schem Vier setzte man mir vor, es war eine Mahlzeit, eines Königs würdig.

Der Lachs läßt sich selten mit der Angel fangen, man verwendet
statt dessen Fallen oder Netze, welche an Stromschnellen oder überall wo
das Wasser eine stärkere Strömung hat, aufgestellt w'erdeu. Während
meines Aufenthaltes in Haparauda wurdeu ganze Bootsladungeu voll
täglich gelandet, trotzdem war der Preis hoch — 5,90 für 10 Kilo.
In frühereu Jahren betrug er uicht mehr denn 3,40 ,///, übrigens
wird der Preis mit jedem Jahre noch mehr steigen, denn seit der Ein-
richtuug der Dampfschiffahrt habeu die Lente hier angefangen, die Fische
auszuführeu.

Das Pfarrhaus, in welchem mau mich niit vieler Zuvorkommenheit
empfing, war ein großes Gebäude, dabei von peinlichster Sauberkeit, die
tllnnenen Fußböden tounten sich zwar keiner Teppiche rühmen, waren
dafür aber von tadellofer Weiße. Die Bücher legten Zeugnis ab von
der Bildung des Hausherru und die allwöchentlich mit der Post aus
Stockholm eintreffenden Zeitungen bewiefen, daß man felbst in diefem
entfernten Erdenwinkel sich von dem, was in der Welt vorgeht, unter-
richten kann.
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Pajalll aus führen zwei verschiedene Wege dem Norden zu: ent-
-^ weder folgt mau, stromaufwärts fahrend, dem Lauf des Torneftusses,
oder man überfchreitet den fchmalen Landstreifen Pajala gegenüber, um
dann die Reise den Muonio aufwärts weiter fortzufetzen. Der erst-
genannte Strom ist ein Ausfluß des Tornesees, eines bedeutenden,
400 m über dem Meeresspiegel gelegenen Wasserbeckens, dessen äußerstes
Ende bis 68" 25' nördl. Br. reicht, sich alfo fast in gleicher Linie mit
dem Ofoten-Fjord nnd den Lofoten-Inseln Norwegens befindet.
An seinen Ufern liegen die Dörfer Vittangi und lukkasjärvi, letz-
teres ein bevorzugter Sammelplatz der Lappländer.

Der Muonio ist der Ausfluß des Sees Kilpisjärvi, desfeu uörd-
liches Ufer einige Kilometer über den 69" nördl. Br. hiucmsreicht uud eiueu
Teil der Grenze zwifchen Rußland und Schwedisch-Finnland bildet. Auf
eine Entfernung von etwa 32 Km westlich von Pajala, besonders an den
Ufern des Türendöflnffes, ist das Land ziemlich dicht bevölkert.

Die einzig mögliche Art des Reifens im Sommer ist zu Waffer.
In regelmäßigen Abständen sind Vootshaltestellen errichtet, in welchen man
Verköstignng sowie Quartier erhält; das gesetzlich vorgeschriebene Fähr-
geld beträgt pro Person 1,14 für die fchwedifche Meile (10,^« Km),
außerdem ist nur uoch ein kleiner Betrag für die Benutzung des Bootes
zu zahlen. Die Muouioroute ist, der größeren Länge des Flusses wegeu,
entschieden vorzuziehen, doch geht die Fahrt auf demfelben nicht ohne
Aufregung ab, denn Stromschnelle folgt anf Stromschnelle, aber die
wunderbare Gewandtheit der Bootsleute weiß alle Gefahren zu überwinden.
Nur an einigeu wenigen der schlimmsten Stellen auf der ganzen 480 Km
weiten Fahrt mnß man das Boot verlassen nnd eine kleine Strecke zu
Fuß zurücklegen.
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Am 30. Juni um 10 V2 Uhr abends überschritten wir den Torne.
Der Schiffer trug mein Gepäck auf dem Rücken nnd nach einstündigem
Marsch war Kieksisvnara, die erste Bootsstation, erreicht. Der Ort
liegt auf einem Hügel uud gewährte einen Blick über den, wie stets zu
Eude luui, fehr stark angeschwollenen Fluß, dessen zornige Wogen mit
gewaltigem Toben über einander hinrollend, den Wald ringsum mit ihrem
wilden Tosen erfüllten.

Die Hügel waren bis zu ihren höchsten Gipfeln mit dunkeln Föhren
bedeckt, hell hob fich das zarte Grün der Virken von dem düstern Hinter-
gründe ab und silbernen Säulen gleich erglänzten ihre weißen Stämme.

In dem Dorfe felbst lag alles in tiefstem Schlaf, denn die Mitter-
uachtsstuude war uahe. Immer mehr erblich der leuchtende Glanz der
Sonne, ihr mattgoldener Schein überflutete die Landschaft ringsum mit
eiuem sanfteu ruhigen Lichte; schwerer Tau fiel hernieder, die Haus-
schwalben hatten ihre Nester aufgesucht, der Kuckuck war verstummt nnd
das Zwitschern der Sperlinge war nicht länger vernehmbar — die Natur
selbst schien zu schlummern mitten im helleu Sonnenschein.

Plötzlich öffnete sich gerade vor mir eine Thüre. Ein Mädchen trat
aus derselben und blickte zur Sonne empor, als wolle sie sehen, welche
Zeit es sei. Ihre Augen wetteiferten an Bläue mit dem Himmel über
uns, zartes Rofenrot lag wie ein Hauch auf ihren Wangen, ihr blondes
Haar, aufgelöst über die Schultern fallend und weit über den Gürtel
hinabreichend, zeigte einen goldigen Schimmer, als fei es in die Strahlen
der Mitternachtssonne getaucht, und ihr nackter Fuß erschien doppelt weiß
auf dem faftigen Grün des Gräfes. Sie erschrak, da sie so unerwartet
einen Fremden vor sich erblickte, und stand im Begriff sich fchleunigst
zurückzuziehen, als lofefsfou sie in der Landessprache anredete. Dies
mochte sie beruhigen, sie blieb und sich zu mir wendend, sprach sie:
„Fremdling, fchanst du uach der Mitternachtsfonne? Jetzt fcheint bei uns
die Sonne Tag und Nacht, aber der Summer in unserem fernen Norden
ist kurz, er gönnt uns kaum Zeit, unsere Ernte einzubringen. Dafür find
unfere Winter lang nnd die Stürme häufig."

Vou dem Mädcheu ab kehrten sich meine Blicke der Sonne zn.
Wie herrlich war die Mitternachtsstnnde! Wie feurig glühend und

wunderbar prächtig die Sonne! Welch mattglänzender Schein lag über
der Landfchaft, alles ringsum in lichtes Gold getaucht! An den Gras-
halmen aber, au deu Blüteukelcheu und an den zarten Blättern der Virken
schimmerten uud leuchteten, köstlichen Brillanten gleich, Millionen fun-
kelnder Tautropfen

Unmittelbar nach Mitternacht wechselte das Schauspiel. Lebhafter
wurde der matte Schimmer, rafch hatte er sich in prachtvoll rote Glut
verwaudelt uud fuutelnde Souueustrahlen vergoldeten Hügel und Wälder.
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Die Natur schien zu neuem Lebeu erwacht, immer Heller wurde der Schein
des mächtigen Gestirnes, bis es nach kurzer Frist iu blendendem Glanz
am Himmelsgewölbe prangte.

Vor zwei Uhr verließen die Schwalben bereits ihre Nester, die sie
sich an den verschiedenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden des Hofes ge-
baut. Ails wie weiter Ferne waren sie doch gekommen, nm den Frühling
jener abgelegenen Zonen zn genießen! Aber nachdem ich felbst feinen
mächtigen Zauber empfunden, wunderte ich mich nicht länger darüber,
daß sie jenem kurzen, doch so entzückenden Sommer so treue Liebe be-
wahren und Jahr für Jahr den Flug nach Norden richten.

Drei Bootsleute sollten uns stromaufwärts befördern, einer derselben
ergriff die, mein Reifegerät enthaltende Handtasche und wir marfchierten
weiter. Bald war das Ufer des Muonio erreicht, laut drang das Rauschen
und Tosen der Stromschnellen zu uns herüber; der aus dem Wasser
aufsteigende Nebel verhinderte uns jedoch etwas zu sehen. Es war gerade
1 Uhr 30 M. nachts, und das Thermometer zeigte 8" gegen 11", welche
es um 10 Uhr 30 M. verzeichnet hatte.

Unser Boot, nur aus vier Planken bestehend, war sehr leicht, seine
Länge betrug etwa 8 m, seine größte Tiefe 57 om, feine größte Breite
1 m und in der Entfernung von 2 bis 3 m vom Bug hatte der Kiel
eine Stärke von 7 om. Diese Bauart ist für den stürmifchen Lauf
des Wassers und die vielen Stromschnellen am besten geeignet. Die
Boote haben nur geringen Tiefgang, fchwimmen aber überans flott, der
Kiel ist stark und bildet bei der Fahrt zwischen den Felsen eine gute
Schutzwehr für den Boden, während starke Rippen die Seitenwände
decken. Jeder Bootsmann führt eine Stange von 3 bis 3^ m Länge
und großer Biegsamkeit und Stärke, gewöhnliche Ruder werden niemals
gebraucht. Meiu Hauptbootsmaun, Henrik, stand am Bug, die beiden
anderen befanden sich am Stern des Bootes. Es dauerte nicht lange,
so sahen wir uns einer Stromschnelle gegenüber. Mit großer Gewalt
strömte das Wasser zwischen Felsblöcken dahin, die Stangen mußten,
anstatt seitwärts, unter dem Boot eingestoßen werden und bogen sich be-
denklich unter dem Gewicht desselben.

Henrik, um sich und feine Kameraden zu stützen, stemmte sich so mit
aller Kraft gegen die Innenfeite, daß er nach wenigen Augenblicken voll-
ständig in Schweiß gebadet war; endlich, nach tüchtiger Anstrengung, war
das Hindernis überwunden. Diese Strömungen muß man sehr genau
kennen, um richtig steuern zu können.

An solchen Stellen, wo der Fluß nicht zu heftige Strömung hatte,
gelangten wir mit großer Schnelligkeit vorwärts, uud so bedeutend auch
die Tiefe des Wassers, fo war dasselbe doch so klar, daß wir die Felsen
auf feinem Grunde fehen konnten.
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Auf unferer Fahrt stießen wir häusig auf Enteu, deren Scharen
bei unserem Nahen flatternd aus einander stoben.

Nach vier Stunden hatten wir Kolare erreicht, mithin eine
Strecke von etwa 82 Km zurückgelegt, im Stationshause felbst herrschte
tiefste Stille, ein Beweis, daß die Bewohner sich sämtlich zur Ruhe
niedergelegt hatten; es währte indes nicht lange, so war alles in
Bewegnng.

Auf diesen Stationen ist die Kost von der allereinfachsten Art:
trockenes Hammelfleifch, zäh wie Leder, geränchertes Renntierfleisch,
Butter, Käse, Milch, hartes Brot und manchmal Fisch ist alles, was man
bekommen kann. Der Kaffee wäre fehr gut, wenn er nicht meistens durch
Beimischung großer Mengen von Salz verdorben würde. Sehr häufig
ist aber nichts von alledem, fondern nur Stungkakor (hartes Schwarzbrot)
vorhauden.

Iu dem Gastzimmer findet man stets ein amtlich bestimmtes Preis-
verzeichnis, eine Übervorteilnng ist auf diese Weise von vornherein un-
möglich; kommt indes ein reicher Fremder, so wird gewöhnlich der Ver-
such gemacht, die Speisen etwas zu verbessern — der Kaffee z. B. wird
stärker bereitet als sonst. Für solche Aufmerksamkeiten erwarten die
guten Lente natürlich eine kleine Vergütung, lind sie sollte ihnen nicht
vorenthalten bleiben; die Preise sind immer noch niedrig genug, wurden
mir z. B. für mein vollständiges Frühstück doch nur 70 «ZI berechnet.

Die Einrichtung dieser Vootsstationen ist im übrigen trefslich und
ermöglicht äußerst rasches Vorwärtskommen. An jeder Haltestelle erhält
man frische Bootsführer nnd sind dieselben stets sehr schnell zur Stelle,so daß man im Zeitraum vou vierundzwanzig Stunden ganz wohl
100 Km zurückzulegeu vermag Meine neuen Bootsleute waren Brü-
der, beide eigentümliche Erfcheinungen, mit langen, tief in den Nacken
herabfallenden kraufen, blonden Haaren, und zwar war dieser Schmuck
ihres Hauptes so übermäßig üppig, daß sie sich, anstatt eines Kammes,
einer Kartätsche bedienen mnßten, wie man solche früher zum Krempelu
der Wolle gebrauchte.

Die Entfernung zwifchen den Stationen Hunti nnd Kilangi be-
trägt 40 Kni, die Fahrt nahm nahezu zchu Stuudeu in Aufpruch; eiue
Stromschuelle folgte der anderem oftmals erwartete ich, wir würden durch
die Gewalt der Strömung zurückgeworfen uud gegen die Felszacken und
Steinblöcke geschlendert werden; die Stangen meiner Bootsleute bogen sich
uuter dem Drucke, aber mit eiserner Kraft handhabten sie dieselben. An
manchen Stellen war der Raum zwischen den Felseu so schmal, daß das
Boot kaum zwischen ihnen hindurch gelangeu konnte, an anderen Punkten
wieder trieb nns der Anprall des Wassers mit fchcirfem Stoß gegen
die mächtigen Steinblöcke. Unfälle kommen übrigens im Allgemeinen
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nur selten vor und dann auch mehr bei den Fahrten stromabwärts, welche
weit gefährlicher sind. Bei Stromschnellen von außergewöhnlicher Aus-
dehnung und besonderer Stärke gingen wir ans Ufer; zwei der Leute
zogen alsdann das Boot vermittelst eines langen Taues vorwärts; der
dritte aber blieb in dem Fahrzeug, um dasselbe mit Hilfe des Steuers
dicht am Lande zu halten.

Die Fahrt stromabwärts ist zn dieser Jahreszeit, wenn der Schnee
schmilzt, überaus aufregend; Flöße, Bauholz und Boote werden von der
wildeu Strömung fortgerissen und nnr die Kühnheit nnd Gefchicklichkeit
ihrer Führer bewahrt sie vor dem fast unausbleiblich scheinenden Ver-
derben.

Einen so malerischen Anblick, wie ihn der Torne uuterhalb Pajala
bietet, gewährt der Muonio nicht, seine Ufer sind nicht hoch, an vielen
Stellen sogar sehr flach, aber das Wasser ist hier wie dort klar wie
Krystall. Solche, die nur schmutzige, trübe Flüsse kenneu, vermögen
kaum, sich eiue Vorstellung zu machen von der bestrickenden Schönheit,
der durchsichtigen Klarheit der skandinavischen Gewässer, die glänzende
Reinheit des Wassers erregt das Gefühl des Durstes und oftmals konnte
ich der Verfuchuug nicht widerstehen, von dem köstlich schimmernden Naß
zn schlürfen.

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

Es giebt hier zwei Arten der Rottanne: ?inuß B^lvoßtriß, nnd eine
andere mit kürzeren Nadeln, ?inu,z t>isßii, der Baum gedeiht hier über-
aus kräftig und liefert eine große Menge Harz; nur die Wurzeln der
gefällten Bäume werden jedoch zur Teerbereitung verwandt, so daß auf
diefe Weife kein Bauholz verloren geht und auch die niedergebrannten
Waldstrecken solchergestalt noch Verwertung finden können. Oftmals läßt
man die Wurzeln jahrelang in der Erde, dann werden sie ausgegraben
und während des Winters oder Frühlings in mittelgroße Stücke ge-
spalten; das Holz zeigt eine tiefrote Farbe, ist außerordentlich hart und
so vollsaftig, daß, wenn man es ans offene Feuer legt, der Teer aus-
stießt. Die regelrechte Gewinnung desfelben geschieht in folgender Weife:
an einem für die Vereitung günstig gelegenen Platz der Abhang eines
Hügels oder der Raum zwischen zwei niedrigen, sanft abfallenden Anhöhen
eignet sich am besten dazu — wird eine Grube von etwa I—21—2 mim
Durchmesser gegraben. Dann werden Pfosten dicht neben einander auf
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dem Boden geordnet, doch in geneigter Lage, damit der Teer nach der
Mitte zu abfließen kann, die Pfosten bedeckt man mit einer Lage Birken-
rinde und diese wiederum mit Lehmerde, auf diese Weife ein Becken
von etwa 7—lo m im Durchmesser herstellend, in dessen Höhlung man
die zur Teerbereitung bestimmten Stücke Holz mit großer Sorgfalt dicht
auf einander fchichtet. Ist das Ganze vollendet, fo überdeckt man es mit
Erde, wodurch der Bau die Gestalt eines Bienenkorbes gewinnt. Die
Holzstücke steckt man alsdann in Brand nnd unterhält sie mehrere Tage
lang in langsamer Glut, der Teer träufelt iu das Becken nnd stießt durch
die Grube in eine zum Auffangen bereit gestellte Rinne ab. Sind zu-
fällig nicht Tonnen genug zu feiner Aufnahme vorhanden, fo bewahrt
man den Teer auch wohl zeitweise iu Erdhöhlungen auf.

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

Anf meinen Wanderungen dnrch die Wälder traf ich häufig auf ver-
schiedene Arten von Ameisen, unter welchen sich auch die I'ormiea rnt>
in Schweden Stackmyra genannt, befand. Einen ausgetretenen Pfad
verfolgend, gelangte ich zu dem etwa 1 m hohen, augenscheinlich aus klei-
nen Holzstückchen erbauten Ameisenhaufen, große Mengen von Ameifen
kamen von allen Seiten herbei, jede derselben trug ihr kleines Hölzchen
und legte es an irgend einer Stelle des Hansens nieder. Wenn dann
beim Hinaufkrabbeln an den Seiten, die Holzstückchen nnter ihnen zurück-
wichen und die Tierchen mit ihrer Last ins Fallen gerieten, setzten sie
trotzdem ihre Versuche so lange fort, bis sie glücklich oben anlangten.
Oftmals mußte ich ihre Hügel bis zu einer Tiefe von 30 om zer-
stören, ehe ich ihre Wohnungen erreichte; und wenn ich sie in ihrem
Vorwärtskommen durch Vorhalten eines Holzstückchens zu hindern suchte,
so stellten sie sich ohne weiteres mntig anf die Hinterfüße und bemühten
sich, dasselbe in ihre Gewalt zn bekommen.

Etwa 180 Km von Pajala entfernt, kamen wir zu den Muonio-
koski-Stromschnellen. Unterhalb derselben liegt das elende Dorf Muo-
nionalusta mit einer Kapelle, in welcher nur an wenigen bestimmten
Sonntagen im Jahr Gottesdienst abgehalten wird. Hier verließen meine
Bootsleute den Fluß und nach einem etwa 6—7 Km weiten Marsch über einen
sumpfigeu, mit Tannen und Föhren bedeckten Boden fahen wir uns un-
erwartet einem schönen Gehöfte gegenüber, über dessenHausthür das Wort
stand: ..Posthaltestelle"; dies war Muoniovaara.
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Von dem Haufe aus erblickte man den Muonio, der sich hier zum
See erweitert; die Wiefen erstreckten sich bis zum Rande des Wassers und
dicht beim Hause befand sich ein Gemüsegarten, in welchem Erbsen bereits
6 om hoch aus dem Boden ragten; ebenso war der Stand der Rüben,
Kartoffeln und der Gerste fehr günstig; im allgemeinen sind indes die
Ernteerträgnisse hier stets überaus unsicher; aus diesem Grunde ziehen die
Landleute es auch vor, sich mit dem Anbau von Getreide auf das notwendigste
Maß zn beschränken und lieber das Mehl für ihren eigenen Bedarf zn
kaufen; den Hauptwert legt mau auf die Ertragsfähigkeit der Wiefen und
die Milchwirtschaft.

An dem jenseitigen Ufer des Flnsses auf finnländifchem Gebiet liegt
Muonioniska, dort befindet sich auch eine Kirche, die Bevölkerung ist
lutherisch wie iu ganz Schweden und Norwegen. An Bemühungen, die-
selbe dem protestantifchen Glauben abwendig zn machen und zur Annahme
des griechifch-katholischen Bekenntnisses zu bewegen, hat es die russische
Regierung, seit dem Augenblick der Erwerbung des Landes, freilich nicht
fehlen lassen, bis jetzt aber sind alle diese Anstrengungen vollständig ohne
Erfolg geblieben.

Etwas nördlich von Muoniovaara fchlägt der Muonio eine westliche
Richtung eiu, die Bevölkerung wird spärlicher und auf lange Strecken ist
nicht ein einziges Haus zn gewahren. Die Fahrt stromaufwärts war
ungemein mühsam, eine Stromschnelle folgte der anderen, über die be-
deutendste derselben, Kelokortje, mußte das Boot mit großer An-
strengung geschleppt 'werden. Nach vierzehnstündiger, beschwerlicher
Fahrt war der Palojoki (loki -^ Fluß im Finnischen) erreicht; die
Bootsleute waren vollständig erschöpft; nicht weniger denn zwanzig
Stromfchnellen hatten wir zu überwinden gehabt; dabei war das Wetter
fehr warm, das Thermometer stieg von 20" auf 22", zeigte um 6 Uhr
nachmittags 17" in der Sonne, um 7 Uhr 11" und um 9 Uhr 30 Min.
noch 9".

An der Münduug des Flusses liegt das Dörfchen Palojoenfa oder
Palojoki. Die acht oder zehn Bauernhöfe, aus welchen der Ort besteht,
sahen ärmlich genug aus: die Bevölkerung fchien eine Mischrasse von
Finn- und Lappländern zu fein. Das Gras, welches die Leute famnicl-
ten, genügte kaum für ihr Rindvieh, uud es mußteu die Tiere statt desfeu
mit Flechten uud Heu gefüttert werden. Obgleich Palojoenfa über
68" nördl. Br. gelegen ist, gedeihen hier doch noch Kartoffeln nnd Gerste;
die Ernte ist aber, des schon im August häufig eintretenden Frostes wegen,
stets sehr uugewiß. Die Bauern besitzen auch Reuntierherden, dieselben
befanden fich indes gerade jetzt auf ihren Weideplätzen in den Bergen.
Trotz aller Armfeligkeit des Ortes war in einem der Häuser doch ein
Zimmer als Schulraum eingerichtet, uud alljährlich nimmt ein Lehrer für



Dem Polarmeere zu.78

eine bestimmte Zeit in dem Dorfe Aufenthalt, nm feines Amtes bei der
schulpflichtigen Jugend zu warten.

Von Palojoenfa aus führeu zwei verschiedene Wege nach Norden,
der eine weiter den Muonio verfolgend, dessen obere Ufer berühmt sind
durch hohe landschaftliche Schönheit, wendet fich dem See Kilpisjärvi zu,
der andere dagegen führt zu Wasser nur bis zu dem etwa 50 Km strom-
abwärts gelegenen Karesuando und dann zu Land weiter nach dem
Lappländerdorf Kautokeino. Die letztere Route ist die direktere, des-
halb beschloß ich, sie einzuschlageu; ganz unerwartet hörte ich indes durch
einen der Eingeborenen von einem dritten, weit besseren Weg, der ganz zu
Wasser den Palojoki aufwärts führt, und von allen Seiten riet man mir,
diefen letzten zu wählen.

Der Palojoki ist ein kleiner, an Stromschnellen reicher Nebenfluß
des Muonio, die Boote, deren man zu seiner Beschiffung bedarf, kleiner
als diejenigen des Muonio, aber in derselben Weise gebaut, erfordern zn
ihrer Lenkung zwei Bootsleute, außer welchen noch zwei Passagiere Platz
finden können. Diefe Route hatte den besonderen Vorzug, daß sie —

wie ich freilich erst bei meiner abermaligen Anwesenheit in Muoniovaara
im darauffolgenden Winter 1872—1873 durch den Postmeister erfuhr
— bis jetzt noch von keinem Schweden oder Norweger befahren wor-
den war.

Der Wasserstand war, infolge der anhaltenden Trockenheit, ein nie-
driger; als ich zuerst au den Ufern des Flusses stand, die großen Fels-
blöcke nnd die kleine Wassermenge gewahrte, hielt ich unfere Fahrt,
ungeachtet der Geschicklichkeit der hiesigen Bootslente, für ein Ding
der Unmöglichkeit. Unfer Boot entwickelte jedoch wahrhaft staunenswerte
Eigenschaften, wie ein Kork oder ein Gnmmiball flog es von Felfen zu
Felsen, glücklich überwanden wir die erste Stromschnelle uud gelangten
für eine Weile in tieferes Wasser. Eine kleine Strecke waren wir ge-
fahren, als plötzlich Schellengeläute vernehmbar wurde, gleich daranf kamen
zwölf Renntiere aus dem Walde hervor dem Flußufer zugerannt und
blickten zn nns herüber, sie hatten die Stimme ihres Herrn erkannt nnd
fchienen sich lebhaft zu freueu, als sie ihn sahen, einige derselben sprangen
sogar ins Wasser, um so nahe als möglich zn ihm gelangen zu können.
Es waren dies die ersten Renntiere, welche ich zu Gesicht bekommen, und
ein jedes derselben hatte, wie der Eigentümer versicherte, einen Wert von
mindestens 30

Längs des Ufers zogen sich dichte Föhrenwälder Hill, nur nu ein-
zclneu Stellen mischte fich das helle Laub der Virken mit ihrem dunt'elu
Grün; brausend uud schäumend stürzten fich die klaren Wellen über die
Felsen oder drängten sich rauschend uud tosend zwischen denselben hin-
durch. Von Zeit zu Zeit ließ sich die Stimme des Knckucks hören, der
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fich bis in diefe Breiten verirrt: dann nnd wann störten wir anch einen
Schwärm Enten anf, welche bei unferem Nahen eilig davonflatterten,
oder wir scheuchten eine Wildgans von ihrem Neste empor. Häufig ge-
wahrten wir an den Bäumen Nistkasten aus Baumrinde, die, au Größe
verschieden, eine Höhe von —60 cm uud eiueu Durchmesser von
20—30 om zeigten; zum Teil waren an Stelle der Nistkasten auch
Höhlungen in den Bäumen selbst angebracht nnd diese oben uud unten
mit Borke bekleidet. Diese künstlichen Nester dieneu dazu, eine Art von
Wasfervögeln anzulocken, welche ihre Eier in ausgehöhlte Baumstämme
zu legen pflegen; durch die vordere Öffnung kanu ein Mann fehr wohl
hineinreichen, um die Eier herauszuuehmen, deren einzelne der Vögel
oftmals zwanzig Stück legen follen; diese Nistkästen waren übrigens das
einzige Anzeichen, welches die Nähe menschlicher Wohnstcittcn verriet.

Etwas weiter aufwärts wurde der Fluß breiter; grüne, reichen Er
trag versprechende Wiesen säumten seine Ufer, den Waldboden schmückte
ein dicker Teppich Renntiermoos von weißlich-grüner Farbe, das schönste
Moos dieser Art, welches ich während meiner Reisen in Skandinavien
zn seheil bekam.

Dieser Tag — 3. Juli — war der heißeste, deu ich bis jetzt hier
erlebt, das Thermometer zeigte morgens um 7 Uhr 15" im Schatten
und 34" in der Sonne, zwischen 12 nnd 1 Uhr mittags 22" im Schat-
ten uud 38" in der Sonne. Später stellte sich ein heftiges Gewitter ein,
die Temperatur wurde durch dasselbe aber uicht im geringsteu abgekühlt,
souderu betrug um 3^ ilhr uoch immer 22". um 4^ blhr 21" und
um 6 Uhr 20" im Schatten, bei 25" in der Sonne.

An einer der Stromfchnellen, über welche das Boot mit Hilfe eines
Taues befördert werden mußte, kletterte ich an dem steilen, fandigen, etwa
20—30 m hohen Uferrand in die Höhe, nm einen Ausblick über die
Gegend ringsum zu gewiunen. Der Bodeu war leicht wellenförmig uud
vollständig mit Flechten überzogen, welche einen ungeheuren Futtervorrat
für die Nenntiere liefern mußten, in der Ferne erblickte ich eine Anzahl
zerstreut stehender, kleiner, verkrüppelter Birken; in einsamer Größe ragte
eine Fichte empor, während noch weiter im Hintergrund eine mit Schnee
bedeckte Fläche sichtbar wurde; die ganze Landfchaft hatte ein überaus
trostloses, verlassenes Anssehen und war in einer früheren Periode jeden-
falls mit Wasser bedeckt gewefen. Myriaden von Mosquitos erfüllten die
Luft, doch blieb mir unerklärlich, woher diefe Plagegeister eigentlich kamen,
da in der ganzen Umgegend keine Sümpfe sich befanden.

Eine kleine Strecke fuhren wir weiter, dann aber machten meine
Bootsleute am linken Flußufer, an einem dafelbst einmündenden Pfade
Halt und legten ihre Stangen nieder. „Wir werden die Nacht in einem
Bauernhofe verbringen", erklärte Matthias, „wir find sehr müde." Tics
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wunderte mich keineswegs, hatten wir doch während unserer vierzehn-
stündigen Fahrt etwa 40 Kin znrückgelegt und dabei mehr denn vierzig
Stromschnellen zu überwinden gehabt; so schafften wir denn das Boot ans
Land, dort follte es mit allem, was sich darin befand, ruhig liegen blei-
ben. Mir erschien diese Anordnung keineswegs ganz einleuchtend; ich war
einigermaßen in Sorge wegen meines Gepäckes mit der Brieftasche und
dem Gelde darin; meine« Vootsleuteu aber kam der Gedanke an die Mög-
lichkeit eines Diebstahls wie eine Ungeheuerlichkeit vor. Abwechselnd
durch Birkenwaldung, dann wieder über mit Flechten bedeckte Strecken
ging es vorwärts und nach einem Marsch von etwa zwanzig Minnten
war das Ziel erreicht. — ein schönes Fleckchen Erde zwischen den kleinen
Seen Lepftäj ärvi und Sarjarvi, eine Oase in jener nordischen Wüste,
lag vor uns.

Die aus Fichtenstämmen. znr Sicherheit bei etwaiger Fenersgefcihr in
ziemlich bedeuteuden Abständen von einander, errichteten Häuser wareil
niedrig, die mit Erde überdeckten Dächer mit Gras bewachsen; ihr Aus-
sehen erhob keinerlei Anspruch aus Reinlichkeit, nur zwei oder drei der
Wohnstätteu machten einen besseren Eindruck uud hatten kleine Fenster
aufzuweisen, auch die Kleidung der Leute war sehr uusauber. Fischer-
uetze waren überall zum Trocknen aufgespannt uud zwei Mäuner eifrig
mit dem Ausbessern derselben beschäftigt.

Alles und jedes befand sich hier im Zustande der Ursprünglichkeit
— die Teller, Schüsseln und Löffel waren ans Holz gefertigt; Gabeln
schienen ein unbekauutes Ding oder, weuu sie wirklich vorhanden, fo wur-
den sie doch nicht gebraucht, Kaffeetassen wareu die einzige Töpferware,
welche ich hier traf nnd da die Schlafcinrichtung für die Fremden, dem
Übrigen entfprechend, keineswegs einladend war, so zog ich eine Bank dem
Bette vor, während mein Führer sowie meine Bootsleute es sich auf dem
fchmntzigen Fußboden bequem machten.

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

Ter nächste Arzt wohnt etwa 300 Km entfernt; die nächste Kirche
ist ill Palojoenfa — der Besuch derselben ist alfo mit vielen Schwie-
rigkeiten nnd Umständen verlmipft, in jedem Hanse aber findet man
eine Bibel, fowie ein Gesangblich oder eine Postilla (eine Sammlung
vou Predigtcm. Geld ist ein seltener Gegenstand, wenn die Ernte miß-
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rät, leiden die Bedauernswerten häusig Mangel; zerkleinerte Birkenrinde
unter das Mehl gemischt, niuß zu solchen Zeiten als Nahrungsmittel
dienen, auch kochen sie Nenntiermoos mit Milch uud verstehen hieraus,
durch Hinzufügen von etwas Mehl, eine ganz schmackhafte Speise zu be-
reiten.

Die Leute waren gesund und kräftig, einige derselben sehr alt, nnter
ihnen ein noch rüstiger Greis von neunzig Jahren; Männer, Frauen und
jnnge Mädchen rauchten, eiu Gebrauch, deu man übrigens in ganz Schwe-
den und Norwegen findet.

Nachdem wir von Leppäjcirvi aus zwei Stunden laug gefahren,
mehrere Stromschnellen hinter uns gelassen und im ganzen eine Strecke
von 50 Knr ans dem Fluß zurückgelegt hatten, gelangten wir in den See
Palojärvi, von welchem der Palojoki seinen Ausgang nimmt. Der
Palojärvi, einer von den zahlreichen Seen an dem südlichen Abhang des
die Wasserscheide bildendeil Platecms, liegt etwa 330 m über dem
Meeresspiegel; eine Reihe sandiger, mit niederem Buschwerk bestandener
Hügel umschließt seine Ufer nach Westen zu. Nach Osten blickend, ge-
wahrte ich den hohen Hügel Isticeonära, dessen Seiten noch stellenweise
dichter Schnee bedeckte.

Es liegt etwas Überwältigendes in der Einsamkeit uud Stille diefer
nordischen Landschaften. Die Ruhe und Abgefchiedenheit der Seen, das
Murmelu der rcifch dahineilenden Flüsse, ihr Braufeu uud Schäumen,
ivenn sie wild über die Felsmasfen sich stürzen, die wunderbare Klarheit
der Atmosphäre, die zarte Bläue des Himmels, das kräftige Weheu der
Luft —- dies alles webt eiueu Zauber eigener Art um den Reisendell;
ein unbeschreibliches Gefühl der Verlassenheit bemächtigte sich oftmals
meiner uud denuoch trieb es mich mit unwiderstehlicher Gewalt, den Wander-
stab weiter und immer weiter zu setzen.

Als wir über den See sichren, wurde ein Bauernhof sichtbar, in
dessen Nähe eine Anzahl von Netzen zum Trocknen aufgehängt war. Hier
im fernen Norden sind folche einfamen Höfe meist an Seen, gelegen, die
in jenen Breitegraden von Fischen wimmeln, und es bilden diefe fowie saure
Milch die Hauptnahrung während der Sommermonate, außerdem werden
auch große Vorräte von Fischen für den Winterbedarf gesalzen und ge-
trocknet.

Eine Fahrt von halbstündiger Dauer brachte uns an das nördliche
Ufer, an einen fchmalen vielfach gekrümmten Fluß, den Rastajoki, auf
welchem es in nördlicher Richtung noch einige Kilometer weiter aufwärts
ging, dann legten wir an.

Zu Fuß mußte uun der Weg fortgefetzt werden. Durch eine öde
Gegend, stellenweise sumpfig, meist aber mit Renntiermoos und einzel-
stehenden niederen Birken bedeckt, kamen wir zu den Ufern des etwa
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10 Km vom Palojärvi eutferuten kleinen Sees Givijärvi, welcher die
Grenze zwischen Russisch-Finnland nnd Norwegen bildet. Auf dem Wege
bemerkte ich am Fuße eines Felsenhügels große Mengen runder Steine
von der doppelten Grüße eines Apfels bis zu der dreifachen Größe eines
Männerkopfes, welche allem Anscheine nach vor langen Zeiten von Men-
schenhänden hier gesammelt worden waren. Seit wir Leppäjärvi ver-
lassen, hatte ich nur eine einzige Konifere zn Geficht bekommen, denn wir
hatten nunmehr die Region erreicht, in der sie nicht mehr gedeihen, Birken
waren dagegen zahlreich, aber klein.

FischeriMten.

Eine trotz der warmen Sommersonne mit einer bis zum Rande
des Wassers reichenden, großen Schneefläche bedeckte Infel wurde sichtbar
und da aus zwei spitzen, kegelförmigen Hütten Rauch emporstieg, mußten
diefelben wohl bewohnt fein, auch entdeckten wir ein altes Boot, dessen
wir uns zur Überfahrt zu bedieueu gedachten. Gebrechlich genng war
das Fahrzeug allerdings, zum Glück fanden wir einen Becher in der
Nähe, den wir zum Ausschöpfen des Wassers benutzen tonnten, ein Segel
aus Birkenzweigen war rasch hergestellt, der Becher that seine Schuldig-
keit, ein Stock mußte mir als Steuer dienen, auch die Leute paddelten
mit Stöcken anstatt der Ruder und nach einer Stunde hatten wir
glücklich die Entfernung von 5 Km zurückgelegt. Sobald wir uns
dem Ufer näherten, erschienen zwei Männer und luden uns ein, ihnen
nach den Hütten zu folgen, die wir vom anderen Ufer bereits wahrge-
nommen. Diese hatten, bei einer Höhe von etwa 4 m etwa 2^ bis 3 m
im Durchmesser und waren aus Rasenstücken erbaut, welchen ein Unter-
gestell ans Vaumzweigen als Stütze diente. Das Innere derselben, wie
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auch ihre gauze Umgebung, starrte von Schmutz, Fifchüberreste waren
überall verstreut und zwei Tonnen, zur Hälfte mit gefcilzencu Fifchen
gefüllt, verbreiteten einen keineswegs angenehmen Duft. Auch die Netze,
mit deren Ausbesserung die beiden Männer beschäftigt gewefen, lagen am
Boden, denn erst am Abend fällten sie wieder ausgeworfen werden.

Im Mittelftnnkt der Hütte brannte ein Feuer, dessen Rauch feinen
Abzng dnrch eine darüber befindliche Offnuug im Dache hatte, alle nur
möglichen Fischabfälle waren in den Boden eingetreten, fauliges Gras
bildete die Lagerstätten und als Decken dienten Schaffelle, deren urfprüug-
liche Weiße unter einer dicken Schmutzschicht fich barg. Über dem Feuer
hing ein Kaffeekessel, eine alte Tasse war jedoch das einzige Trinkgefchirr,
denn die Nahrung der Hüttenbewohner bestand fast ausfchließlich aus Fifchen.

Die beiden Bewohner besagter Hütten waren ebenso schmntzig wie
ihre ganze Umgebnng, ihr zottiges, tief in deu Nacken herabfallendes Haar
diente ihnen als Schutz gegcu die Mosquitos, beherbergte aber, allem Au-
fcheiue nach, andere noch weit lästigere Wesen. Sie waren von mittlerer
Größe, ihre Gesichtszüge mit den hervorstehenden Backenknochen deuteten
auf eine Mifchnng von finnischem uud lappländischem Blut, ihre Klei-
dung bestand aus Beinkleidern, felbstgcfponnenen wollenen Hemden lind
fonderbar geformten, spitzen Schuhen. Im Äußeren waren sie in der
That abstoßend genug, aber sie kamen uus voll Freuudlichkeit eutgcgcn,
bestanden auch darauf, daß wir eiue Tasse Kaffee mit ihueu trauten.

Volt Givijärvi aus führt die Überlandronte nordwärts dnrch öde
Strecken nach Aitijärvi. Die Einförmigkeit dieser Wanderung ward nur
zu Zeiten dnrch das Ausstattern eines Schneehuhnes unterbrochen, kleine
Seen oder vielmehr Teiche waren auch hier überall sichtbar.

Mosquitos machten sich wieder sehr bemerklich und obgleich der Wind
mit ziemlicher Stärke wehte, so folgten uns doch Schwärme derselben
nach, uns in unangenehmster Weise belästigend. Dies Plateau scheint die
Scheidelinie zu sein für die Ausflüsse der Seen nach Süden und Nor-
den, die wenigen, hier gedeihenden Birken hatten eine zwerghafte Gestalt
und die Biegung ihrer Zweige legte Zeugnis ab von der Richtung, wie
von der Gewalt der Winter stürme.

Von dem Gipfel des Hügels aus kcmuten wir die Station in Aiti-
järvi erkennen; über die Maßen einsam war die Lage der Gebäude und
noch eines Marsches von etwas weniger denn 1 '^ Stunden bedurste es,
ehe wir dieselben erreichten.

Diese Station, weit entfernt von menschlichen Wohnungen, in
einem der ödesten, kältesten Bezirke des nördlichen Europa gelegen,
wo das Thermometer bis zn 35" unter Null sinkt, soll eine Znflnchts-
stätte bieten, nnd in der That hochwillkommen mnß der Schutz dieses
Taches im Winter sein, wenn nahende Stürme den müden Wanderer be-
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drohen. Sie liegt nahe bei dem kleinen See Aitijärvi an dem Ufer des
Flusses Sitcajoki, der, ehe er seine Wasser mit denjenigen des Sees
mischt, einen mäßigen Fall bildet. Etwas unterhalb dieser Stelle erhebt
sich eine Insel, deren wohlgedüngten Boden üppiger Graswuchs bedeckte.

Das Haus, behaglich und sauber, enthielt zwei Zimmer, eines für
die Familie, das andere für die Reifenden, welche sich in diesem Teil der
Welt freilich ohne weiche Betten und feines Leineuzeug beguügen müssen.
Zwei Kühe fowie einige wenige Schafe — die Renntiere befanden sich
auf der Weide — machten den ganzen Viehbestand aus. Das Ehepaar,
welches wir allein zu Haufe antrafen, bot uns freundlicheu Willkomm;
Adam Triumf, von mittlerer Größe mit langen, etwas mit Grau unter-
mifchten fchwarzen Haaren, die ihm bis auf die Schultern sielen, war ein
prächtiger alter Kauz und fein Weib Kristina in ihrer Art eine wahre
Sehenswürdigkeit. Ihren Kopf umschloß eine enganliegende glatte Haube,
uuter welcher ihre langen, glänzend schwarzen Haare tief in den Rücken
herabwallten, und obgleich die Runzeln in ihrem Gesichte auf eiu ziemlich
hohes Alter deuteten, fo zeigten fich die Silberfäden in ihrem Haupt-
fchmuck doch mir fehr spärlich vertreten. Gleich ihrem Gatten trug sie
selbstgesponnene und gewebte Kleider, dazu auch ein Paar von den
Stiefeln ihres Eheherrn. Seit fechsundzwanzig Jahren lebten die bei-
den hier; zwölf Kinder waren ihnen geboren, aber nur ein Sohn teilte
ihre Einsamkeit, uud auch dieser war zur Zeit meines Besuches gerade
abwesend.

Die norwegische Regierung zahlt den beiden Alten jährlich eine be-
stimmte Summe für die Unterhaltung der Station, im Winter haben sie
etwas mehr Verkehr denn im Sommer, einige ihrer Kinder befuchen sie
alsdann, auch stellen sich zu diefer Jahreszeit häufig Lappländer ein,
während des kurzen Sommers aber haben der alte Adam Triumf und
Kristin« alle Hände voll zu thun, denn die langen Tage werden fast aus-
fchließlich dem Fischfang gewidmet nnd Fifche in großen Mengen für den
Winter eingesalzen, außerdem muß das Heu eingebracht, Holz- und Renn-
tiermoos gesammelt werden. Das Sammeln dieses Moofes muß ge-
fchehen, ehe der erste Schnee fällt; es wird in große Haufen geschnürt,
welche dann im Winter vermittelst Renntierschlitten abgeholt und zur
Fütterung des Rindviehes verwandt werden. Auch die Milchwirtschaft
bedarf großer Sorgfalt, gehören doch Butter und Käfe zu den notwen-
digsten Vorräten.

Bald nach unserer Ankunft brachte die Frau eiue große hölzerne
Schale voll köstlicher Milch, Butter und Käse, sowie einen Laib eben erst
gebackenen, groben Schwarzbrotes herbei und sagte freundlich: „Ihr müßt
hnngrig fein, Fremdling!"

Ich bat um eiu Boot; Adam erklärte mir jedoch, daß er erst nach
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deu Netzeu fehen uud die Fifche einholen müsse; die beiden Alten gingeu
denn auch fofort an dies Gefchäft, uns während dieser Zeit das ganze
Haus überlassend. Nichts war verschlossen, aber fie fchienen keinen Augen-
blick zu fürchteu, daß wir uns an dem ungebrannten Kaffee, dem Zucker
fowie den sonstigen Vorräten, welche sie von der Küste hierhergebracht
hatten, vergreifen könnten. Nach zwei Stunden kehrten sie mit einer
reichen Ausbeute an Forellen wieder, von welchen mehrere — 50 bis
55 om lang — das Herz eines jeden Anglers mit Entzücken erfüllt
haben würden. Kristina kochte alsbald einige derselben, setzte sie mir in
einer hölzernen Schüssel vor und nötigte mich zum Zulangen mit den
Worten: „Eßt, Fremdling, eßt, so viel Ihr könnt, Ihr habt eine weite
Reise vor!", dann füllte siedle hölzerne Schale anfs neue mit Milch uud
bereitete obendrein Kaffee für mich. Für alle Mühe, die sie gehabt,
drückte ich ihr denn auch beim Fortgehen einige Mark in die Hand.

Am 5. Juli, nachts um 1 Uhr, verließ ich Aitijärvi, mit treuher-
zigem Ernst schüttelte mir Adam Trinmf zum Abfchied die Haud uud
rief mir nach: „Kehrt bald wieder!" Das Wetter war herrlich, der Himmel
wolkenlos, das Thermometer stand auf 12" uud schwerer Tau bedeckte
den Boden, im Süden war der Mond in weiter Ferne sichtbar, farblos
nnd ohne Schein, während in entgegengefetzter Richtung die Sonne in
Heller Pracht erglänzte.

Givijärvi nnd Aitijärvi liegen an dem füdlichen Teil des Plateaus,
welches wir vom Palojärvi aus überfchritten; die Wasser wenden sich
von diesem Punkte nach Norden, dem Polarmeere zu. Von hier aus
giug es nuu zu Thal, über manche gefährliche Stromschnelle, dem etwa
50 Km entfernten Kcmtokeino zu.

Das Wetter wurde immer wärmer; um 9 Uhr zeigte das Thermo-
meter in der Sonne 30"; die Temperatur des Wassers betrug 12", ein
Zeichen, daß der Schnee geschmolzen war, um 11 Uhr, zu welcher Zeit
wir rasten mußten, hatten wir 14" im Schatten und 33" in der Sonne,
die Wärme des Wassers war 14". Um 2 Uhr rasteten wir abermals,
da die Leute nahezu erfchöpft waren, und obgleich wir uns unter 67" 30'
nördlicher Breite befanden, stand das Thermometer doch auf 19" im
Schatten und stieg auf 35" in der Sonne, dies war der zweitheißeste
Tag, den ich hier erlebte.

An dem Ausgangspunkte unferer Fahrt war der Fluß schmal, dabei nicht
sehr tief, feine Breite betrug im Durchschnitt nicht über 10 m. Aus
den die beiden Ufer sänmenden Birkenwäldern drang muntrer Vogelsang
hell zu uns herüber; seit ich Stockholm verlassen, hatte ich nach Mitter-
nacht nicht so viele Vögel zusammen gehört, sie freuten sich des herrlichen
Frühlings, ich aber konnte nicht umhin, mich über die kurze Schlafenszeit
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zu wundern, welche die Tierchen bei diefem andauernden Sonnenfchein
genossen, an manchen Tagen fchienen sie von 11 bis 1 oder 2 Uhr zu
schlafen, an anderen Tagen aber waren sie in fortwährender Bewegung.
Die Schwalben, welche mittlerweile diefe hohen Breiten erreicht hatten,
blieben allein regelmäßig einige Stnnden lang in ihren Nestern.

Die Bäume zeigten eine, bei ihrer geringen Höhe unverhältnismäßige
Dicke, ihre Blätter entfalteten sich gerade jetzt und die weißen Stämme
fowie die hängenden Zweige bildeten einen fchönen Gegensatz zu dem
zarten Grün derselben. Die Vegetation war hier weiter znrück denn an
dem südlichen Abhang, an verfchiedenen Stellen deckte fogar noch tiefer
Schnee den Boden, ein folches Schneefeld hatte einen Umfang von
mehreren hundert Metern, von feiner Grenze aber bis zum Rande des
Wassers deHute sich üppiges Grasland. Das Wasser des Flusses war
klar wie Krystall, an Stellen, wo es einen ruhigen Lauf hatte, fchien
unfer Boot über einen grünlich fchimmernden Spiegel dahinzugleiten.
Immer weiter nach Norden ging unsere Fahrt; eine Stromschnelle um
die audere kreuzte unseren Pfad, schaukelnd schoß das Boot über die
Wellen. Die Bootsleute kannten jede Wendung des Flusses, alle gefähr-
lichen Steine und verborgenen Felsen, über welche hinweg das Wasser
tanzte; das Ausfehen der schäumenden Wogen fagte ihnen, ob wir nn-
gefährdet über sie hineilen konnten. Manchmal waren wir nur einige Centi-
meter weit von einem mächtigenFelsblock entfernt, es fchien, als müsse unfer
Fahrzeug an ihm zerschellen, aber — eine schnelle Bewegung der Leute
mit ihren Stangen und gerade im Augenblick drohendster Gefahr schwenkteunser Boot seitwärts, wie ein Pfeil an dem Hindernis vorübersaufend,
um leicht beschwingt weiter zu fliegen, bis ein neues Hemmnis ihm den
Weg versperrte. Die Aufregung, welche diese Niederfahrt vernrfachte,
war weit größer als diejenige der Fahrt stromaufwärts auf dem Muonio,
jeder Irrtum, auch das geringste Versehen konnte verhängnisvoll für uns
werden; die Gewandtheit nnd Entschlossenheit meiner Bootsleute aber
leistete wahrhaft Erstaunliches.

Etwas mehr abwärts, nach einer weiteren Anzahl von Strom-
schnellen verbreiterte sich der Fluß zu einem kleinen See, Suddumae-
lopaljärvi genannt, und nachdem wir noch eine mäßige Stromschnelle
hinter uns gelassen, kamen wir in den Sopatusjärvi, von welchem
aus der Fluß sich alsdann oberhalb von Kantokeino in den Altenfluß
ergießt, aber erst nach einer Fahrt von neun Stunden Daner erreichten
wir endlich jenen Punkt. Diese Route bot übrigens weit mehr Interesse,
dabei viel weniger Beschwerde, als wenn ich den Muonio weiter bis
nach Karesuando verfolgt und dann den 96 Km langen, mit Morästen,
Sümpfen und sonstigen Hindernissen reichlich versehenen Überlandweg
eingeschlagen hätte, auf der Palojokironte, einer Strecke von etwa 130 Km
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von Palojoenfa bis hierher,, hatte ich im ganzen nur einen Marsch von
drei Stunden zurückgelegt.

Kautokeino, nahe dem 69." nördl. Br. gelegen, war, wie alle lapp-
ländischen Dörfer im Sommer, nahezu verödet, nur wenige Menschen
ließen sich sehen, die meisten befanden sich in den Bergen oder beim Fi-
schen, das Rindvieh aber, wie auch die Renntiere auf der Weide.

Das Dorf zählte etwa zehn bis zwölf Gehöfte, deren Wohnhäuser
ans Banmstämmen, die Ställe entweder ans Stein oder ans Rasen er-
richtet waren. Der Viehbestand des ganzen Ortes umfaßte etwa 50 Kühe,
150 Schafe, 4 oder 5 Ochfen und ungefähr 250 Nenutiere, von welchen
mehr als die Hälfte als Zugtiere benutzt wurden, Pferde waren nicht
vorhanden.

Kautokeino besitzt eine Pfarrkirche; während der Winterszeit wohnt
anch ein Geistlicher hier, ebenso hält der Vezirksrichter zweimal im
Jahre Gerichtssitznngen ab und verweilt dann jedesmal eine Woche in
dem Ort und die gleichfalls während des Winters geöffnete Schnle wird
von etwa siebzig Kindern besucht.

Ungefähr 10 Km von Kantokeino entfernt ist das Dorf Antzi, die
Bevölkerung ist in beiden Orten fast gleich; eine Anzahl von Gehöften
liegt an den Ufern des Alteufluffes zerstreut; das Dorf Autzi felbst
besitzt übrigens nahe an 200 Kühe.

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

In Autzi ist auch der Wohnsitz des Lensmand oder Richters, dessen
Amt es ist, über die Befolgung der Gesetze zu wachen; in folch kleinen
Orten wie dieser hier nimmt er auch die Gefangenen in Verwahrung;
ein Zimmer feines Haufes, mit einem eifernen Gitter vor dem Fenster,
vertritt die Stelle des Gefängnisses, wird aber nur sehr selten benntzt.
In Amerika und auch wohl in den meisten Ländern Europas würde ein
Gefangener rafch genug das fchwache Gitter beseitigt haben, welches ihn
von der Außenwelt trennt, nm sein Heil in der Flucht zu suchen; hier
kommt aber derartiges nicht vor, die Achtung vor dem Gesetz ist bei den
Leuten zu mächtig nnd mit zwei als Polizeidienern fungierenden Lapp-
ländern unter sich, verwaltet der Lensmand den ganzen Bezirk.

Er wie auch seine Frau begrüßten mich mit großer Freundlichkeit,
auch war es eine sehr angenehme Überraschung für mich, daß der Mann
etwas englifch fprechen konnte. Neben feinem Hause lag ein Garten; die
Rettiche nnd Rüben waren wohl geraten; Kartoffeln follen in der Regel
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sehr klein ausfallen, denn das Kraut wächst zu schnell, als daß die Knollen
sich richtig entwickeln könnten, außerdem gönut nicht jedes Jahr dem
wackeren Mann den Luxus dieser Speise und das Gleiche ist mit Erbsen
der Fall; im vergangenen Sommer sollen dieselben freilich sehr gut ge-
diehen sein. Gerste wird manchmal gebaut, muß aber vor ihrer völligen
Reife geschnitten werden, uud des so überaus Ungewissen Ertrages wegen
wird sie im ganzen nur selten angepflanzt, die Heuernte dagegen fällt
oftmals fehr reichlich aus.

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

Ich befchloß lofefsfon von hier aus zurück zu fenden, da ich fürch-
tete, die Rückreife möchte ihm zu große Schwierigkeiten bereiten, wenn ich
ihn noch weiter von feiner Heimat sich entfernen ließe.

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

Der Lensmand besorgte mir zwei Führer — Brüder — Mathias
lohannesen und Johannes lohannesen Haetta, welche den regelmäßigen
Postdienst zwischen dem Orte und dem etwa ungefähr 190—200 Km ent-
fernten Bosekop versahen.

Die Ufer des Alten sind in der Nähe von Kautokeino schöner,
weißer Sand, streckenweife auch Lehm; das ganze Gebiet, welches an vielen
Stellen eine schwammige, nasse Moosart überzieht, stand augenscheinlich
früher unter Wasser. Der Fluß verfolgt eine vollkommen nördliche Rich-
tung durch das bergige Terrain, die übergroße Zahl der Stromfchnellen
macht die Schiffahrt auf demselben weiter abwärts jedoch unmöglich, so
daß die Reise nach dem an dem Alten-Fjord gelegenen Bosekop nur zum
Teil zu Wasser, zum übrigen Teil aber auf dem Landwege gemacht
werden muß.

Je mehr wir uns der ersten Stromschnelle näherten, um so unge-
stümer wurde der Lauf des Wassers, das Tosen der Wellen übertönte den
Schall unsrer Stimmen. Eilends trug die Strömung uns vorwärts, als
mitten in das Rauschen der Wogen das dröhnende Toben und Brausen
eines Wasserfalles sich mischte.

Plötzlich an einer Krümmung des Flusses schössen wir in eine Art
Wirbel, gleich darauf jedoch näherten wir uns dem Ufer; meiner Ansicht
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nach keine Minnte zu früh, denu nur eine kleine Strecke entfernt stürzte
der Fluß in gewaltigem Fall über eine Felsenwcmd 7—B m hoch
hinab, Felsen umschlossen auch von beiden Seiten die tobenden, branden-
den Wassermassen. Wir befanden uns an dem Wasserfall von Njejda-
gorze, das Boot wnrde ans Ufer und auf dem Laude weiter gefchafft
bis zum Fuße des Falles. Nach einer Weile trafen wir abermals auf
eine Stromschnelle, dann nach einer Fahrt von wiedernm fünf Stuudeu
erweiterte fich der Fluß zu einem See, Ladnejärvi genannt, an dessen
Ufer sich eine Schutzstation sür die Reisenden auf dem Wege nach nnd
von Kautokeino und dem Alten befindet.

Wir waren fünfzehn Stunden unterwegs gewesen, deshalb waren wir
froh, an dem von der norwegischen Regierung erbauten Blockhause Halt
machen zu können. Das Gebäude maß 6 m in der Länge, 4 m in
der Breite, war, um das Eindringen des Windes zu verhindern, am
unteren Teile dicht mit Rasen belegt und ebenso das Dach mit Erde und

Rasen gedeckt. In einer Ecke befand sich eine offene Feuerstelle, auch
waren zwei Betten vorhanden, an einem Pfosten im inneren Raum hin-
gen einige Kleidungsstücke, ja frühere Reisende hatten sogar Nahrungs-
mittel für ihre Rückreise hier zurückgelassen, und niemand würde gewagt
haben dieselben zu berühren. Birken, welche das nötige Brennholz lie-
ferten, umgaben das kleine, dicht an einem raufchenden Wasserfall ge-
legene Haus und wir fanden auch etwas Feuerungsmaterial für uns be-
reit liegen.

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

Nach unserem Erwachen sammelten wir frifches Brennmaterial, zum
Ersatz für das, welches wir verbraucht, — dies ist Gebrauch so, damit der
nachfolgende Reisende bei seiner Ankunft folches bereit finde, — dann
gössen wir Wasser in das Feuer, um es zu löschen und verschlossen beim
Fortgehen das Haus mit einem hölzernen Riegel.

Unsere Wasserreise war hier zu Ende, wir erklommen die steilen,
mit Birken bewachsenen Hügel und erreichten ein wellenförmiges Plateau.
Ode und trostlos mit großen Mengen von Steinblöcken bedeckt, dehnte es
sich vor unseren Blicken, Flechten gab es in großen Mengen, und ob-
gleich wir uns bereits in der zweiten Woche des Juli befanden, hatten sich
die Blätter der Zwergbirken nnd Weiden in dieser Höhe noch nicht entfaltet.
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Der Himmel war klar das Thermometer ans 5 " gefallen, eine feste
Eisdecke überzog die Teiche — auch Schneefelder zeigten sich in der
Ferne, der Boden war hart, das Gehen auf demselben angenehm; hätten
wir Pferde gehabt, dies wäre ein gutes Terrain für sie gewesen. Als
wir nach einer Weile eine der mit Schnee bedeckten Stellen überschreiten
mußten, leuchteteu die Gesicher meiner Lappländer, sie warfen sich vlatt-
auf den Boden nieder, wälzten sich in dem Schnee, wufchen sich Gesicht
und Hände mit demfelben, ja, sie aßen ihn sogar, ihre Freude war un-
mäßig, ließ aber deutlich ihre Vorliebe für den Winter erkennen.

Wir befanden uns jetzt etwa 600 m über dem Meeresspiegel,
noch immer höher stiegen wir und vier Stunden, nachdem wir die Schutz-
station verlassen, gelangten wir an den Fuß eines hohen, alleinstehenden,
das Plateau weit überragenden Felsenhügels. Es war der Lod igen
oder Nupp Vara, der sich bis zu einer Höhe von 720 m über den
Meeresspiegel erhebt. Von seinem Gipfel aus, wo ich die Mitternachts-sonne zu beobachten befchloß, bot sich mir ein in seiner Trostlosigkeit
großartig feierliches Schaufpiel, Seen mit und ohne Eisdecke waren
sichtbar, in der Ferne ragten schneebedeckte Berggipfel zum Himmel
empor, und riesige Steinblöcke bedeckten die Felsenfläche ringsnm, welche
grau erschien unter dem dichten Überzug von Renntiermoos. Allmählich
erblich der Glanz der Sonne, ihre letzten matten Strahlen zitterten um
die Berggipfel und ließen die Schneefelder in so rosigem Schimmer er-
glühen, daß es aussah, als ob ihr Widerschein sich wie ein zarter Hauch
am Himmel selber male, es war ein Anblick voll wahrhaft überwältigen-
der Ruhe und Erhabenheit.

Aber felbst in dieser Höhe, während das Thermometer auf 5" stand,
erwiesen sich die Mosquitos als eine fürchterliche Plage; es erschien mir
vollkommen unbegreiflich, woher sie kamen; sicherlich konnten ihre ge-
waltigen Schwärme nicht den eisbedeckten Seen am Fuße des Hügels
ihre Entstehung verdanken. Sie waren so zahlreich und wagten so ge-
waltsame Angriffe, daß ich kaum meine Beobachtungen anzustellen ver-
mochte, ich zerbrach einen Aneröidbarometer sowie zwei Thermometer,
welche meinen Händen entglitten, während ich mich bestrebte, diefe grau-
famen Quälgeister von mir abzuwehren.

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

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

Bei der weiteren Fortsetzung unseres Weges kamen wir über eine
Strecke nassen, dunkeln Bodens, in welchen wir oftmals bis zu den Knieen
einsanken, dann aber — ein wunderbarer Gegensatz zu dem öden Land-
strich, den wir hinter uus gelassen, — öffnete fich ein reizendes grünes
Thal vor uufereu Blicken. Klare Büchlein rieselten von den Hügelseiten
herab, eine Decke saftig grünen Grases breitete fich über den Boden,
und zwischen Veilchen, Butterblumen uud Löwenzahn schmiegte sich das
liebliche Vergißmeinnicht, die Birken besaßen eine recht stattliche Höhe
nnd von den Föhren, deren ich zwei, an der Wegseite stehende, maß, hatte
die eine dicht über der Wurzel 2'^ m, die audere dagegen etwas mehr
denn 3 m im Umfcmg; indes waren sie doch bei weitem nicht so hoch
wie die weiter im Süden wachsenden.

Vögel gab es in folchen Mengen, daß ich mich besinnen mußte, ob
ich mich wirklich so weit im Norden befinde, man trifft hier die B^lviu
bortknBiB (Gartengrasmücke), I'rin^illa coolst (Dompfaff) und andere
von der Finkenfamilie, pilaris (Wacholderdrossel), verschiedene
Arten ?3.rnB (Meisen), die 3.rvsnBiB (Feldlerche); I^eiola. Bu.soioa
(Blaukehlchen), Uotacillu üava (Bachstelze), verschiedene Arten von UuB-
-oioapu (Fliegenschnäppern); Kuckuck, Sperling und Schwalbe;
N6B uivllliB (Schneeammer), 6arrrlluB int3,nBtrlB (Häher), den Specht; die
?iea oauckata (Elster), den Oorvri.B oor^x (Rabe), und den <üorvnB oornix
(Krähe), den F3,rrrllriB (Kernbeißer) und den I,oxia orli'viroBtra
(Kreuzschnabel). Die <Üin(;lrl8 3.cirlatiorlB (Wasseramsel) ist ein dem hohen
Norden angehörender Sänger, der sich meist bei Bergströmen, dicht
an der Schneegrenze aufhält und nur zur Brutzeit in die Thäler
herabkommt.

Zwölf Stuuden, nachdem wir den Laduejärvi verlassen, langten wir
in Wind an dem Ufer des Altenflusses an; wir waren nunmehr nur
wenige Kilometer von der See und nur eiue kurze Strecke vou 70" nördl.
Br. entfernt.

Von einem Gehöfte aus, in welchem wir eine Stärkung eingenom-
men, brachte uns ein Boot nach zweistündiger Fahrt zum Fuße eines
hohen Hügels, von dessen Gipfel eine gute Fahrstraße dem am Alten-
Fjord gelegenen Bosekop zuführt. Währeud wir rüstig unferem Ziele
zufchritten und dasselbe fast erreicht hatten, machte ich plötzlich eine sehr
unangenehme Entdeckung, mir fehlte meine Brieftasche mit meinem Geld,
meinen Kredit- nnd Emftfehluugsbriefen darin, ich hatte die Tafche an



Dem Polarmeere zu.92

unserer letzten Haltestelle liegen lassen. Umsonst jedoch bemühte ich mich,
meine beiden Lappländer über die Natur meines Mißgeschickes aufzu-
klären, fie verstanden meine Geberden uicht und blickten mich nur mit
staunender Verwunderung an.

Aus dieser nicht sehr angenehmen Lage wurde ich ganz unerwartet

durch das Dazwischentreten mehrerer, aus einem Gehöfte auf mich zu-
kommenden Personen befreit. In englischer, deutscher und französischer
Sprache wurde die höfliche Anfrage an mich gerichtet, ob man mir in
irgend einer Weife behilflich fein könne, und meiner Erklärung des Vor-
falles folgte auch sofort das Anerbieten, einen reitenden Boten nach Wind
absenden zu wollen. Mein Erstaunen kannte keine Grenzen, rohe unge-
bildete Menschen hatte ich in diesen fernen Gegenden zn finden gewähnt
und fah mich statt dessen nun unerwarteterweise gründlicher Bildung
und feiner Lebensart gegenüber und rafch verflog mir die Zeit in dem
traulichen Heim, dem auch der Schmuck zahlreicher Bücher und eines
Klaviers nicht fehlte. Ehe der Bote zurückkehrte, stellte meine Wirtin aus
Wind sich mit der Tasche ein. In dem Glauben, daß sie eine große
Summe Geldes enthalte, wollte sie dieselbe niemand anvertrauen und hatte
den weiten Weg nicht gescheut, um sie mir zurückzuerstatten. Sie wei-
gerte sich entschieden, einen Lohn für ihre Mühe anzunehmen, indem sie
erklärte: Ehrlichkeit dürfe man sich nicht bezahlen lassen, nnd nur nach
vielem Sträuben gelang es mir endlich, ihr wenigstens ein Geschenk auf-
zudrängen.

Eine überaus angenehme Überraschung für mich war es, hier in
Bosekop auch Herrn Professor Theodor Kjerulf, einen der bedeutendsten
Gelehrten Skandinaviens, anzutreffen, dessen Geologie Norwegens nicht
verfehlen wird, ihm einen dauernden Ruf zu sichern; die Vorarbeiten zn
diefem Werk — die Unterfnchung der Formation des Landes — bildeten
die Veranlassung zn feinem Aufenthalte hier. Er zeigte sich sehr erstaunt über
den geringen Umfang meines Gepäckes, welches, wie er sagte, fast nur
aus Schreibpapier und Karten bestände, auch meinen Schuhen schenkte er
große Aufmerkfamkeit, ihrer dünnen Sohlen wegen, denen ich stets den
Vorzug gebe, sobald es sich um weite Märsche auf nicht zn nassem und
zu steinigem Boden handelt.

Nicht weit von Bosekop am Kcia-Fjord liegt ein schon seit langer
Zeit mit bestem Erfolg betriebenes Kupferbergwerk. Es ist dies das am
weitesten nördlich gelegene in der ganzen Welt, liefert ein Metall vou
ausgezeichneter Qualität uud es waren zur Zeit meines Besuches etwa fünf-
hundert Arbeiter auf den Werken beschäftigt, welche im Besitz einer eng-
lischen Gesellschaft, von einem Engländer geleitet wurden. Das Klima
sagte ihm sehr gut zu und weilte derselbe schon seit 43 Jahren hier am
Ort; von den Arbeitern sind dagegen im Lauf der letzten fünf Jahre viele
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nach Amerika ausgewandert, verlockt von den Schilderuligen zweier Ka-
meraden, welche ihr Glück in der nenen Welt verfucht und Wunderdinge
von den dort üblichen hohen Löhnen berichtet hatten. Die Bergleute,
zum größten Teile Finuläuder, erhielten im Durchfchnitt einen Tageslohu
vou 1,60 °F bis2 «F, viele von ihnen waren verheiratet und hatten
große Familien. Der Geschäftsführer erzählte mir, er habe einer Fran
verfprochen, bei ihrem zwanzigsten Kinde Patenstelle zu vertreten, sie
fand es aber geraten, es bei der Zahl vou ueuuzehn bewenden zu lasfeu
und im Alter von 70 Jahren das Zeitliche zu segnen.

An keinem Punkte der Erdkugel ist unter einem so hohen Breiten-
grade die Vegetation so üppig wie an dem Alten-Fjord. Am Kaa-Fjord,
einem Arme des Alten, wie auch bei Bosekop gedeihen Rhabarber, Gerste,
Hafer, Roggen, weiße Rüben und Kartoffeln trefflich; gelbe Rüben er-
reichen eine Länge von 12—15 om, Stachelbeeren zeitigen Ende Juli oder
Anfang Augnst; Johannisbeeren kommen gut vorwärts uud Brombeeren
reifen in drei oder vier Jahren einmal. Erbfen tragen jedes Jahr; ich
felbst fcch solche am 10. Juli, welche, etwa vier Wochen vorher gepflanzt,
bereits eine Höhe von 25—35 om erreicht hatten und nahe am Blühen
waren, auch Hafer und Gerste werden neun oder zehn Wochen, nachdem
sie gefäet sind, fchon geerntet, und das Gras ist so saftig, daß 16
Ltr. Milch im Durchschnitt Kilo Butter liefern.

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

Die Reise weiter dem Norden zu legte ich, wie dies gewöhnlich ge-
schieht, vermittelst des wöcheutlich von Bosekop nach Hammerfest abgehenden
Dampfers zurück.

Der Alten-Fjord ist an einzelnen Stellen von anßerordentlicher
Schönheit, an anderen dagegen, wo duukle Felsmassen feine Ufer um-
fäumen, ist die Landschaft überaus öde uud trostlos. Vielfach bemerkt
man in beträchtlicher Höhe Vnchten und Zeichen früherer Meereshöhe an
den starren Felswändeu uud treten zwei der letzteren, je 7 und 12 m
über dem Wasserspiegel befindlich, an dem Kvaen Klubbeu besonders
auffüllig hervor.

Der Dampfer legte an verschiedenen Punkten an, dann, den Fjord
verlassend, führen wir zwischen den Inseln hindurch, bis uach dreizehu-
stündiger Fahrt Kvalö. eine Insel nahe dem Festland, und das an ihrem
nordwestlichen Ende nnter 70" 40' nördl. Br. gelegene Hammerfest,
die nördlichste Stadt der Welt, erreicht war.

Die norwegischen Seehäfen Verstecken sich, ihrer Mehrzahl nach, hinter
hohen Bergen oder Hügeln, so daß sie erst nach einer Wendung des Schiffes
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ganz unerwartet in Sicht kommen. Ich war erstaunt, unter fo hohem
Breitegrad eine so regsame Handelsstadt zu treffen; mehr denn fünfzig
Fahrzeuge, vorzugsweise Schooner, befanden fich hier vor Anker, die eng-
lifche, rufsifche, uorwegifche, fchwedifche, und deutsche Flagge war vertreten.
Zwei Dampfer lagen zur Abfahrt bereit, hier lud ein englifches Schiff
Kohlen, dort ein russisches aus Archaugel Säcke mit Mehl aus, während
andere Fahrzeuge ihre Fracht an Labberdcm, Stockfisch, Leberthran u. s. w.
eilmahmeu.

An den hölzernen Hafendämmen, auf welchen fich die Warenhäufer
erheben, bewegten fich Boote, Lichterfchiffe und kleinere Kähne bnnt durch
einander. Der Hafen liegt fehr geschützt und bietet treffliche Sicherheit,
durch Eis wird derselbe niemals versperrt, denn der Golfstrom bespült
die trostlos öde Küste, welche zu manchen Zeiten des Jahres von Fischen
wimmelt; ohne diesen Fischreichtnm gäbe es wohl überhaupt teilt
Hammerfest.

Die geographische Lage der etwa 2500 Einwohner zählenden Stadt
ist ausgezeichnet, eine Telegraphenleitung setzt sie in direkte Verbindung
mit Christiania und dadurch mit der übrigen Welt. Wenige Orte der
ganzen Erde aber haben eine so unfruchtbare, fo über die Maßen trau-
rige, fchauerlich öde Umgebung aufzuweisen wie Hammerfest: kein Baum,
kein Strauch ist zu sehen, nur finstre, nackte Felfen, fo weit das Auge
reicht! Keine Landstraße zweigt sich ab von der Stadt, es giebt ja keine
Gehöfte, die man auf derselben erreichen könnte uud ebeusuwenig besitzt
die umliegende Landschaft Holz, welches nach der Stadt zu befördern wäre.
Die Straßen sind eng, die hauptsächlichste derselben folgt der Krümmung
der Bucht, einzelne der Wohnhäuser aber sind groß und geräumig und
die Warenlager aller Art und Größe zahlreich. Der kleine Gasthof
bietet dem Fremden bequeme Zimmer und gute Küche; drei Zeitungen er-
scheinen am Platz, die Schulen sind gut nnd werden von allen Kindern
befucht, denn auch hier gilt der Schulzwang. Ebenso hat die Mode bis
hierher ihre Herrschaft ausgedehut, in den Straßen und auf den Quais
bewegen sich zwischen russifchen Kapitänen mit langen Barten, zwischen
Fischern und Matrosen zahlreiche Gestalten von Finnländern uud Nor-
wegern, deren Kleidung vom modernsten Schnitt allen Ansprüchen größerer
Städte entspricht.

Eine sehr häßliche Eigenschaft der Stadt, welche sich befonders dem
Fremden in überaus lästiger Weise bemerkbar macht, ist der alle Straßen
erfüllende Fischgeruch. Dieser sowohl, wie auch der eutsetzlicheRauch siud
eine Folge der Leberthrcinbereitung, welche, besonders diejenige der braunen
Sorte, hier in ausgedehntem Maße betrieben wird. Die Einwohner sind
an diese Unbequemlichkeit gewöhnt, anßerdem, wie einer der Kanflente
bemerkte, riecht Rauch, wenu er Geld eiubringt, niemals unangenehm.



Die nördlichste Stadt Europas. 95

Die Lebensweise ist im allgemeinen gut. Fische bilden ein Haupt-
nahrungsmittel, Ochsen nnd Hammel werden aus den südlichen Provinzen
durch den Fjord von Tromsö hierher gebracht; Kühe werden in großer
Anzahl gehalten nnd mit Fischen, Renntiermoos und Heu gefüttert;
ebenfo fehlt es im Winter nicht an Wildbret und Renntierfteifch. Kaffee,
Thee, Gewürze fowie Delikatessen jeder Art gelangen auch in diese nor-
dischen Gebiete und die hier abgehaltenen Essen würden mancher weniger weit
vom Mittelpunkt der Civilisation entfernt gelegenen Stadt znr Ehre gereichen.

Holz ist teuer, da es ans den umliegenden Fjorden herbeigeschafft
werden muß, dafür dienen Kohlen ans England als Brennmaterial und
werden in großen Mengen verbraucht, der Preis derfelben — in diefem
Jahre nur 21,80 pr. Tou — ist erstaunlich niedrig.

Der ganze nördliche Teil der norwegifchen Küste ist Sommer und
Winter hindurch von der Seefeite aus zugänglich. Von verschiedenen
Städten längs der Küste, auch von Christiania, kommen Dampfer nach
Hammerfest; von letzterem Orte aus nimmt die Reife vierzehn Tage
in Anspruch; die Entfernung beträgt über 3200 Km, außerdem legen
die Schiffe unterwegs an vielen Stellen an. Auch mit Hamburg hat
jeue nördlichste aller Städte eine regelmäßige, je wöchentlich fällige
Dampffchiffverbindung. Diese norwegischen Boote, sehr groß und bequem
eingerichtet, werden gewöhnlich von Touristen benutzt, welche die Küsten-
landfchllft oder die Mitternachtssonne zu seheu wünschen; außerdem be-
fördert die fchon feit einer Reihe von Jahren in Betrieb befindliche Linie
auch Waren der verfchiedensten Art von der deutfchen Seestadt nach Nor-
wegen, um dagegen die Erzeugnisse dieses Landes mit zurückzubringen.

Hochragende Hügel, der höchste derselben Tyven (der Dieb) erhebt
sich 410 m über den Meeresspiegel, bilden den Hintergrund der Stadt
und lassen ihr kaum Raum zu weiterer Ausdehnung. In so wunderbar
scharfen Zacken und Spitzen zeichnen sich ihre Umrisse am Horizont ab,
daß es aussieht, als ob die auf ihrer Höhe lagernden großen Felsblöcte
auf der fchmalen Kante das Gleichgewicht verlieren und herab in die
Tiefe stürzen müßten.

Weiter laudeiuwürts sind überall tleiue Seeu über die trostlose
Einöde zerstreut, iu der Eutferuung aber ragen die kahlen unfruchtbaren
Inseln Sörö und Seiland, die letztere, den am weitesten nördlich ge-
legenen Gletscher Norwegens tragend, bis zu einer Höhe von 1040 in,
aus dem Meere empor. Von dem Gipfel der Hügel ist die Mitternachts-sonne noch ebenso spät im Jahre sichtbar wie am Nordkap, doch entbehrt
das Schauspiel hier der überwältigeudeuGroßartigkeit, die es dort auszeichnet.



siebentes Kapitel.
Am äußersten Ende Europas.

Die Insel Magerö. — Das Nordkap. — Vie Mitternachtssonne.

?^urch einen tiefen, über 1 Km breiten Meeresarm vom festen Lande
getrennt, liegt, als der am weitesten nach Norden vorgeschobene

Posten Europas, die Insel Magerö, deren steile Felswände, zahlreiche
wohlgeschützte Buchten und Fjorde bildend, sich zn einem Hochplateau
erheben, welches an seinem nördlichsten Ende, dem Nordkap, bis zu einer
Höhe von 300 m emporsteigt. Um dieses zu erreichen, muß man ent-
weder an der Fischerstation Kjelvik oder an dem zu der kleinen Insel-
gruppe, westlich von Magerö, gehörenden Eilande Gjaesver (Gjaes-
Gänse) anlegen. Von letzterem Punkte aus kaun man alsdann, wenn
das Wetter solches erlaubt, mit einem Boote dicht beim Nordkap landen.^)

Vier rufsifche Schiffe aus Archangel lagen in Erwartung ihrer aus
Fischen bestehenden Ladung vor Gjaesver. Unser Dampfer mußte, der
heftigen Strömung wegen, in einiger Entfernung vom Lande Anker wer-
fen und Passagiere, Briefbeutel und Waren wnrden, bunt durch einander
in ein Boot gepackt, ans Ufer befördert, wo wir die ganze, etwa zwanzig
Köpfe zählende Bevölkerung versammelt fanden, begierig, Neues von uns
Zu erfahren. Die Ansiedlung bestand nur aus wenige« Fifcherhäuschen.
Fifchüberreste, Tonnen voll Fischlebern und Blut, dazwischen Unrat aller
Art bedeckten den Boden ringsum, die Luft mit einer Mifchung der ent-
setzlichsten Düfte erfüllend, und .'in den Hütten felbst herrschte eine Un-
sauberkeit, wie ich sie in solchem Maße bis jetzt noch nicht wahrgenommen;
ein einziger Raum beherbergte die gauze Familie, die Betten und Decken
waren aus Eiderdaunen, Leintücher aber schienen unbekannte Luxusgegen-
stände zu sein. Anstatt der offenen Feuerstellen bemerkte ich hier Öfen,

Anm.: Nunmehr fahren die nach Hammerfest gehenden großen Dampfer bis
zum Nordkap hin. und es bleibt daselbst den Passagieren genügend Zeit, um das
berühmte Vorgebirge zu besteigen.

"

Dr. Nielsen.
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denn das Brennmaterial mußte sparsam gebraucht werden. Einen wohl-
thuenden Gegeusatz zu dieseu niederen, elenden Hütten bildete das Haus
des auf der lusel lebeudeu Kaufmannes; dort waltete die größte Reinlich-
keit; Behaglichkeit und guter Gefchmact traten allerorten zu Tage. Niugs
um das Haus reihteu sich die zur Aufuahme der Vorräte an Holz,
Fifcheu und Lebensmitteln bestimmten Nebengebände. In dem Stall befan-
den sich fünf Kühe von merkwürdiger Kleiuheit, sie hatten nur eiue Höhe
von 1,10 m bis zu 1,15 m, außerdem einige wenige Schafe und viele
Ziegen, welchen das zwifchen den Felfen hervorsprossende Gras will-
kommeue Leckerbissen bot, denn da die Weide zn ihrer Fütterung nicht
ausreichte, so erhielteu sie samt deu übrigen wiederküueudeu Genossen täg-
lich zweimal — Fische! Ich war starr vor Verwunderung, als ich zum
ersteu Male Kühe, Ziegeu und Schafe um deu mit gekochten und unge-
kochten Fifchstücken gefüllten Trog fich fammeln und gierig über das Ge-
mengfel herfallen fah. Vom Standpuukte des Darwinismus ans betrachtet,
müßte es interessant fein zn beobachten, ob diefe für eine lange Reihe
von Jahren fortgesetzte Fleischfütterung eine Veränderung in den Ver-
dauuugsorganen der gras- uud kräuterfresseuden Tiere hervorzubriugen im-
stande ist — ob die Backenzähne mit der Zeit schmäler und schärfer werden,
Spitz- nnd obere Schneidezähne sich ausbilden würden — ob die drei
vorderen, den Wiederkänern eigentümlichen Magen in der Entwicklung
zurück bleibeu würden und dafür der eigentliche Magen dem der Kcirni-
voren uud Omuivoren ähnlich werden und ob eudlich der lange Darmtanal,
welcher allein bei der Rumiuantia sich findet, feine Umwandlung in den
kurzen Darm der rasch verdanenden Fleischfresser erfahren würde.

Znr Zeit des Fifchfanges werden Fischköpfe in großen Mengen ge-
trocknet, um im Wiuter gekocht zur Fütteruug des Viehes zu dienen.

Auch hier auf der ferneu lusel traf ich Elstern; anscheinend ganz
zahm, flatterteil fie muuter umher, Schwalben waren nicht zu erblickeu,
Euten und Möwen dagegen in zahllosen Schwärmen vorhanden.

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

In Hammerfest betrug die wärmste Temperatur, freilich auch nur
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an einem einzigen Tage 12", die Dnrchschnittstemveratur war seitdem
6" bis 7" gewesen. Während meines Aufenthaltes in Gjaesver fiel das
Thermometer zu verschiedenen Malen bis auf 3" oder 4", die Schwankung
belief sich tagsüber auf kaum 3" und fchon begann ich zu fürchten, ich
würde bei dem trüben, stürmifchen Wetter den Anblick der Mitternachts-sonne von der Höhe des Nordkaps überhaupt nicht genießen können.

Am 20. Inli lag das Boot für mich bereit. Der Morgen war
herrlich; die Sonne, welche sich Tage lang hinter Wolken verborgen hatte,
lachte fo freundlich hernieder, daß unter ihrem hellen Strahl selbst diese
öde, trostlose Landschaft wie verklärt erfchien. Das nicht fehr salzhaltige
Wasser zeigte eine tiefgrüne Farbe, war dabei aber von fo durchsichtiger
Klarheit, daß man, trotz der Tiefe, bis auf den Meeresgrund zu blicken
vermochte; auch die gewaltigen Klippen fahen in der Nähe weniger fchroff
aus, doch mochten sie immerhin in einem Winkel von 30 bis 40" zur
See abfallen. Ungeheure Schwärme von Möwen flatterten über uns hin,
ebenso waren Enten zahlreich, zum Teil jedoch sehr scheu; die Eidergänse
aber schienen zu wissen, daß das Gesetz über ihr Leben wacht.

Einem kleinen Fjord an der Westküste von Magerö uns nähernd,
gewahrte ich die Insel Fruholmen*) unter 75" 5' nördl. Br. aus dem
Wasser emporragend; gegen Norden, unmittelbar vor der Einfahrt des
Fjordes wurde ein anderes Eiland sichtbar. Je weiter wir in den Fjord
vordrangen, um so mehr veränderte sich die Natur der Landschaft, und
als wir landeten, lag ein Teppich saftig grünen Grases vor uns, welchen
Butterblumen, Löwenzahn, Veilchen und Vergißmeinnicht, mit über 25 om
langem Stengel, fchmückten. Zwergbirken und Weiden waren in Mengevor-
handen und überall breitete der Wegerich (?lg,ntÄFo major) feine Blätter
aus. Diefe letztgenannte Pflanze hatte ich in Skandinavien allenthalben
angetroffen; doch überrafchte es mich, sie so weit im Norden noch zu
finden; ich glanbe, es giebt keine andere, die eine gleiche Ausbreitung be-
sitzt wie diefe; unter dem Äquator in Afrika trat sie mir entgegen und
nnter 71" nördl. Br. gedieh sie in üppiger Fülle.

Ouelleu uud Bäche sprudeltcu von allen Seiten hervor; die Sonnen-
strahlen verbreiteten angenehme Wärme in dem engen Thal, diesem reizen-
den Erdenflcck — dem einzig grünen — den der hohe Norden anfznweifcn
hat uud iu welchem fogar einige Vögel ihr Heim aufgeschlagen haben.

Zwei meiner Lente hatte ich in dem Boot zurückgelassen, drei andere
begleiteten mich; der Aufstieg aber war so steil, daß ich, ehe ich deu
Gipfel erreichte, zu verschiedeucn Malen anhalten mußte, um Atem zn
schöpfen, dabei zeigte das Thermometer 7". Einen eigentlichen Pfad gab
es nicht, trotzdem war das Gehen cinf dem meist steinigen, harten Boden

*) Eiu großer Leuchtturm erhebt sich jetzt auf derselben. Dr. U. Nielsen.
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nicht beschwerlich. Verschiedene Bäche mußten überschritten werden, an
mehreren mit Schnee bedeckten Flächen kamen wir vorüber, ebenso an
einer Anzahl kleiner Gewässer, anf welchen Eisschollen trieben.

Nach einem mehrere Kilometer weiten Marsch stand ich endlich ans
dem äußersten Vorsftrung des Nordkaps unter 71" 10' nördl. Br., 330 in

über dem Meeresspiegel. Majestätisch erhebt sich das kühne Vorgebirge,
— eine dunkle, ungeheure Masse von Glimmerschiefer — über den Wogen.

Vor mir, so weit das Auge reichte, dehnte sich in azurner Bläne
das Polarmeer. Kein Hauch bewegte die spiegelglatte Fläche; die Luft-
geister selbst scheuten sich, die See aus ihrer Ruhe aufzuschrecken und deu
Frieden, die Lieblichkeit des heiterschönen Tages zu stüreu, eines Tages,
wie sie jetzt so selten geworden sind für diesen kalten Norden, der einst-
mals eines so gemäßigten Klimas sich erfreute, wie heute noch England
es genießt. Wie ein kleiner, dunkler Punkt erschien meiu Boot in der
Ferne. Die Sonne konnte ich nicht sehen; zn dieser Tageszeit befand
sie sich hinter mir, d. h. südlich von dem Punkte, auf welchem ich stand.

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

Wohin ich den Blick auch fchweifeu ließ, überall zeigte die Natur
den gleichen Ausdruck der Öde uud trostlosester Verlassenheit. Großartig,
erhaben das war sie, aber traurig, über die Maßen traurig. Den Boden
bedeckte loses Geröll, welches unter der vereinten Wirkung von Zeit und
Kälte sich vom Felsgrunde losgelöst, kein Baum jedoch, keine menschliche
Wohnung war in Sicht, anf welcher der Blick verweilen konnte — nur
wilde, fchroffe Felseuwände starrten mir entgegen. An der Westseite des
Kaps machten sich vier tiefe Einfchnitte bemertlich, weiterhin zeigte sich eine
Bucht; an der entgegengesetzten Seite fiel das Ufer verhältnismüßig flach
ins Meer ab. Dort erhob sich ein kleines Felseneiland, gegen welches
die Brandung mit wildem Toben anstürmte; zwei mächtige Baumstämme
lagen am Rande des Riffes. Vielleicht hatte der Golfstrom sie aus der
neuen Welt entführt uud hier an das verlassene Ufer geschleudert; un-
aufhaltsam aber rauschten die Wogen gegen sie an, als wollten sie die
Flüchtlinge mit starken Armen zurückholen in ihr nasses Reich. Nord-
wärts von demselben vorspringend, der Großartigkeit des Nordkaps indes
entbehrend, ragte der Knivskjärodde empor; eine hohe, steilabfallende,
vielfach zerklüftete Küstenlinie stieg aus dem Meere auf, in weiter Ferne
aber wurde Kap Nordkyn sichtbar, die äußerste Spitze, vou dem Festlande
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Enropcis. Brandend nnd tofend rollten die Wogen gegen die Felfenufer
an, hoch sprühte zerstäubend der schimmernde Gischt, daß es wie blendend
weiße Schleier um die duukeln Klippen wogte und wallte.

Ein Hllnch so tiefer, unendlicher Trauer lag über der gauzeu Land-
fchaft ausgebreitet, daß sich mir der Anblick auf ewig unvergeßlich ins
Gedächtnis prägte. Tiefe Niedergeschlagenheit bemächtigte sich meiner,
nmsonst suchte ich dieselbe niederzukämpfen, — am liebsten hätte ich diesem
Orte voll schanerlicher Öde uud Einsamkeit den Rücken gekehrt. Aber ich
hatte eine lange, beschwerliche Reise zurückgelegt, mir um hier vou dem
Gipfel diefes gewaltigen Felsens, dem letzten Stückchen festen Bodens im
Norden Europas, das herrliche Schauspiel der Mitternachtssonne zu ge-
nießen; wie tonnte ich jetzt den Fuß zur Umkehr wenden, ehe der Zweck
meines Hierseins sich erfüllt!

Noch blieben mir zehn Stunden wartend zu verbringen. Ich ergriff
meinen Hammer nnd fchritt dem äußersten Punkte des Vorgebirges zu,
dahin wo dasselbe, eine Strecke weit, jäh abfällt, und, platt auf dem
Boden ausgestreckt, blickte ich hier über den Rand hinab in die Tiefe.
Dann, während einer meiner Führer mich festhielt, bearbeitete ich das
Gestein mit meinem Hammer, nnd es gelang mir, ein Stück von dem
festen Glimmerschiefer loszubrechen, als Andenken an meine Reise.

Ich wanderte weiter, indem ich mir ein Bild davon zu machen fuchte,
wie dieses wüste Eiland wohl unter der Herrfchaft des Winters aus-
sehen möge! Wie schrecklich müssen dann die Stürme die nackten Klippen
nmtoben, wie kläglich mag der Wind hier henlen, wie dicht der Schnee
zur Erde fallen und mit welch zorniger Gewalt mag der Ocean feine
wütenden Wogen gegen die trotzigen Felsmassen fchleudern, daß der Gifcht
in ungeheure Schaumwolken zerstäubt.

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

Etwas rückwärts von dem äußersten Vorfprung des Nordkafts erhebt
sich eine mäßige Anhöhe; hinter derselben dehnt sich, von Ost nach West
über die gauze Breite des Vorgebirges, eine Einsenkung, welche an die
zu beiden Seiten befindlichen Buchten sich anschließt. Die zweite Hügel-
reihe ist steiniger als die erste, besitzt auch einen Morast, ein Flüßchen
nnd einen kleinen See; hier grünte an geschützten Lagen das Gras und
blühten wilde Blumen. Der dritte Höhenzug, noch felsiger denn der
zweite, war stellenweife mit Schnee bedeckt und an dem äußersten Ende
des Kaps fproßten einsam einige vereinzelte Grashalme.

Weiter landeinwärts zeigte sich die Zwergbirke: nnr an besonders
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gefchützten Puutteu war sie jedoch zu eiuer geriugeu Höhe gediehen, an
anderen Stellen dagegen erschien sie, kaum wahrnehmbar, in einer Länge
von etwa 25 em, dei einem Durchmesser vou I—2 cm; und um diese
Grüße zu erlangen, bedurfte sie eiues oder gar zweier Menschenalter, dabei
schmiegte sie sich, einer Schlingpflanze gleich, dicht am Boden hin, damit
nicht die Gewalt des Windes sie mit sich furtreiße. Es war für mich
eine merkwürdige Erfcheinnng, indes habe ich inzwischen noch häufig Ge-
legeilheit gefunden, dieselbe auf Berghohen zu beobachten.

Während ich südlich vom Kap weiterschlenderte, bemerkte ich plötzlich
eine Spinne, eine Hummel und einen kleinen Vogel. Rasch hob ich meine
Büchse, um auf den gefiederten Luftbewohner anzulegen und ihn zur
Erinnerung an das Nordkap mitzunehmen, aber als das Tierchen,
durch die Bewegung erfchreckt, herabflatterte und sich niederduckte, tonnte
ich es nicht übers Herz bringen, ihm ein Leid zuzufügen. Mit ängstlichem
Schreien huschte es hierhin, dorthin; augenscheinlich hatte das arme kleine
Wesen sich verirrt. „Ich will dich nicht töten", fprach ich, „bist du doch,
gleich mir felbst, nur ein Wanderer, ein Fremdling in diesem fernen,
kalten Norden!" Kaum hatte ich diefen Gedanken ausgedacht und die
Mordwaffe gesenkt, als anch das kleine Geschöpf sich in die Luft fchwang
und, den Flug nach Süden richtend, meinen Blicken entschwand.

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

Tiefer, immer tiefer fenkte sich das leuchtende Gestirn; als die Mitter-
nachtsstunde nahte, schien es für eine Weile langsam am Rande des Hori-
zontes dahinzuschweben und um 12 Uhr übergoß es die einsame Meeresfläche
fowie die traurig öde Laudschaft mit Hellem Schein. Dann verschwand
der feurige Ball hinter dem Wolkenschleier, ich aber rief, am äußersten
Rande des Abgruudes steheud, ihr nach: „Lebe wohl, Mitternachtssonne!"

Ich hatte fie jetzt gesehen von Berggipfeln und von öden Hochflächen
ans; ich hatte sie gefehen. wie sie mit ihrem Schein ein trostlofes, ver-
lassenes, von Schnee umhülltes Land vergoldete; ich hatte sie beobachtet,
während ich ans malerischen Flüssen oder einsamen Seen dahinfuhr. Gar
manche liebliche Landschaft, üppige Felder, grünende Wiefen und Wälder
voll herrlicher alter Vänme hatte ich überflutet vou ihrem dämmernden
Lichte gefchant: von dem bottnifchen Meerbufen bis zum Polarmeere war
ich ihr gefolgt, uud weiter tonnte ich nicht vordringen.

Ich lenkte meine Schritte rückwärts, der Stelle zu. wo das Boot
lag und die Männer uns bereits erwarteten. Bald darauf begann es zu
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regnen; bis wir nach Gjaesver znrückgelangten, war ich völlig durchnäßt
nnd kalt, und meine Füße waren wie abgestorben, anch fühlte ich mich
gänzlich erschöpft, denn ich hatte zweinndzwanzig Stnnden ohne Schlaf ver-
bracht. Bis auf deu heutigeu Tag aber stehen fie vor mir — jene duu-
telu, zerklüfteten Felfen, jene trostlose, totenstille Landschaft nnd das
wogende Meer, alles überstrahlt von dem wunderbareu Glauz der Mit-
ternachtssonne uud uoch immer klingt das Rauschen nnd Murmeln der
den Fuß des eiusameu Nordtaps umspülenden Wogen mir ins Ohr!

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

Folgende Tafel giebt eine Aufstellung über den Zeitpunkt des Erscheinens
nnd Verschwindens der Mitternachtssonne an den verschiedenen, innerhalb des
Polarkreises gelegenen Punkten, für das Jahr 1585:

Andaucrude Dämmcruug.

Andauernder Tag.

Orte,
an welchen die Sonne zuletzt sichtbar ist.

Bodo 15. Tezember
Karasjok 27. November
Tromsö 25. „

Vardö 21.
Hammerfest 20. „

Nordkaft 17.

Orte,
an welchen die Sonne zuerst sichtbar ist.

Bodo 28. Dezember
Karasjok 14. Januar
Tromtzö 16.
Vardö' 20.
Hammerfest ....

21.
Nordtap 24.

Orte, an welchen! Oberer ,, <--.i. !«> ,,^, Orte, an welche«! ,
..^, !„. ...,,l ObererdieMitternachts-«.^..^ >Z«r Halste. Ganz,lcht- dieVtitternachts-!^anz stcht- Zur Half«! "

!
sonnezucrstsicht-,""°'"^l sichtbar. ! bar. sonne zuerst ficht-! bar. sichtbar. ,^""0,mit-

bar ist. j bar. bar ist. , , bar.

Bodo . . . ! 30. Mail I.Iunr 3. Juni Bodo . . . ! 7. Juli- 9. Juli 11. Juli!
Karasjok .^19. „ 20. Mai 22. Mai Karasjok . ! 20. „ 21. „ 23. „

Tromsö.., 17. „ 19. „ ! 20. „ Tromsö.. 22. , 23. „ 24. „

Vardö. . . ! 14.
„ 15. „ ! 17. „ . Vardö. . . 25. „ 26. „ 28. „ ,

Hammerfest ! 13.
„

, 14.
„

l5.
„ Hammerfest 27. „

„ 29. „
,

Nordtaft . i 10. „ 11. „ 13. „ Nordtaft. . ! 29. „ „ 31. „



Achtes Kapitel.
Norwegens äußerster Norden.

Die Provinzen Nordland, Tromsö nnd Finnmarken. — Wilde Müftenstencrie. —

Oodenertrügnisse. Fischerei. — Heringsfang. — Fischereiflationen auf Spitz-
dergen und Nowafa Semlfa. — Die schwedisch-norwegische Handelsflotte.

jenseits 65" und bis über 70" nördl. Br. hinans dehnen sich die drei
äußersten Provinzen Norwegens, das alte Hulogaland, welches

nun in die Ämter Nordland nnd Tromsö zerfällt, und weiter nach
Norden hin Finnmarken. Großartig und unter allen wildromantischen
Landfchaftsbildern den ersten Platz einnehmend ist die Scenerie längs
der Küste, und besonders die Strecke zwischen den Städten Bodo nnd
Tromsö steht vollkommen unerreicht an wunderbarer Pracht und Eigenart
der Schönheit. Kühn reichen stolze Bergzinnen bis zu den Wolken empor
— die gewaltigsten unter ihnen nahezu 2000 m hoch, zwischen dem Län-
gen- und dem Ulfs-Fjord -— mächtige Gletfcher fchimmern hell herüber,
während hier wieder nackte Felsmassen ihre steilen, zerklüfteten Wände
dem Meere zukehren. Trostlos und verlassen blickt die Landfchaft im
Winter drein, im Sommer aber schmiegen sich grünende Felder und üp-
pige Wiesenflächen wie ein weicher Teppich um den Fuß der rauhen
Berge und die Wälder, welche nun so traurig stehen, spiegeln dann die
stolzen Baumkronen in der klaren Flut.

Von der 100 000 Seelen zählenden Bevölkerung Nordlands gehören
7000 dem Fischergewerbe an, während 15000 Ackerbau betreiben; die
Zahl der Pferde belauft sich auf 7500, Rindvieh 55000, Schafe
108000, Ziegen 24000 und Schweine 5433 und die Bodenerträgnisse
stellen sich auf etwa 122000 Hektoliter Getreide und 385 000 Hektoliter
Kartoffeln.

Die Provinz Tromsö zählt uuter 53 000 Einwohnern 5000 Fischer
uud ebenso viele Bauern; der Viehstand beziffert sich auf 26 500 Stück
Nindvieh, 58 000 Schafe, 4500 Pferde, 1800 Schweine und 10000 Zie-
gen nnd der jährliche Ernteertrag anf 42 000 Hektoliter Korn und auf
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140 000 Hektoliter Kartoffeln. Schon im frühesten Mittelalter fanden
sich in diefen Gegenden mehrere Häuptlingssitze (wie Bjarkö); auch
können mehrere der steinernenKirchen, darunter diejenigen von Ibestad
und Trondenaes. auf ein fehr hohes Alter zurückblicken und darf be-
fonders die letztere einer fehr prachtvollen Ausstattung sich rühmen.

Zunächst Tromsö dehnt sich Finnmarken, die nördlichste Provinz
Norwegens; das nördliche Eismeer umspült die felsigen Ufer, welche, die
Fjorde nicht mit inbegriffen, eine Ausdehnung von etwa 560 Km besitzen,
indes der Flächeninhalt 4160 Hü Km oder den siebenten Teil des gesamten
norwegischen Gebietes beträgt, denn, auf der einen Seite vom Meere
begrenzt, reicht die Provinz cmdrerfeits von Kvaenangen und dem Alten-
Fjord unter 70" nördl. Br. bis zum Icikobsfluß; der füdlichste Punkt ist
bei dem Berge Veldovcido. der nördlichste das Nordkap, und eine gerade
Linie von dem einen zum andern gezogen ergiebt ungefähr 304 Km. Im
Vergleich zu dem übrigen Land liegt Finnmarken tief, denn fast das
ganze Gebiet befindet sich weniger denn 300 m über dem Meeres-
spiegel.

An der Grenze zwischen Tromsö nnd Finnmarken liegt der lökel-
Gletscher, der einzige Gletfcher Skandinaviens, welcher gleich denjenigen
Grönlands mächtige Eisplatten losftößt; die höchste Bergkette in dieser
Region aber ist der Gaiser, welcher sich bis zu nahezn 1000 m erhebt und
im Sommer vollkommen schneefrei ist. Nackte Felsen trifft man im In-
nern der Provinz nicht sehr häufig, meist sind sie von Gletscherkies über-
deckt, während in den Flußbetten nahe der See feiner Sand vorherrschend
erscheint nnd in den Flüssen Tana, Alten, Laxe und Eiby Gold
gefunden wird, freilich nur in unbedeutenden Mengen. Fünf große
Fjorde, der Alten-, Porsanger-, Laxe-, Tana- und der Varanger-
Fjord reichen tief in das Land hinein und zwischen denselben dehnen sich
auf den fo gebildeten Halbinseln ungeheure Felsmassen, das Wandergebiet
der Lappen und ihrer Tiere.

Die Küste, welche, besonders ans einiger Entfernung gefehen, einen
überans trostlofen Eiudruck macht, ist im Westen von einer Unmasse von
Inseln und Inselchen umlagert, währeud im Osten solche fast gänzlich
fehlen. Der Tana, der bedeutendste Flnß in dieser Gegend, ist bis znm
Ulvefos, d. h. anf eine Strecke von 320 Km von der See ans für
Boote fchiffbar; der Karasjoki ist der längste uuter seiuen ver-
schiedenen Nebenflüssen, anch der Alten- und der ans dem Enare-See
kommende Pasvitfluß sind stattliche Gewässer nnd ebenso der Laxeflnß,
welcher den Abfluß der nördlich vom Gaisergebirge liegenden Seen nach
dem Porsanger-Fjord hin bildet.

Diese von der Natur ziemlich stiefmütterlich bedachte Provinz zählt
nahezn 24000 Einwohner, von welchen 6700 Fischer uud 2800 Bauern
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siud. An Rindvieh sind 9000 Stück neben 20 000 Schafen, 2500 Ziegen
und 400 Schweinen vorhanden, und wenn das Anpflanzen vou Getreide
auch nur iu beschränktem Maße vorgenommen wird, so ergiebt dagegen
die Kartoffelernte doch noch mehr denn 10 500 Hektoliter.

In diefen beiden nördlichsten Provinzen sind 28 Prozent der Be-
völkerung Lappen liiid Finnländer; die Gesamtzahl der Lappen in ganz
Norwegen beläuft sich auf 17178, Fiunländer 7637, aus Eheu zwischeu
Lappen und Finnländern hervorgegangen 909, Mischlinge von Norwegern,
Finnländern und Lappen 2961, nnter welchen nur 1577 ein nomadisie-
rendes Leben führen, während die Kaufleute vorzugsweise dem norwegi-
schen Stamme angehören. Heiraten zwischen den verschiedenen Stämmeu
find häufig und die aus der Vermifchuug der drei Stämme hervorgehende
Raffe vereinigt vielerlei Vorzüge in fich; die durchschnittliche Zahl der
Heirateu beträgt iu Finnmarken 7'', y jährlich auf je 1000 Einwohner,
in Tromsö dagegen nur 6^'-,.

Fischfang bildet die Hauptbeschäftiguug der Bewohner und auch viele
Gehöfte befinden sich im Besitze von Fischern; wo die Küste einen gün-
stigen Hafenplatz bietet, kann man auch sicher fein, einige Häuser oder ein
wirkliches Dorf zn treffen. Manchmal besteht eine solche Ansiedlung aus
den Wohnstätten mehrerer Familien, welche das ganze Jahr hindurch an
diesem Orte verweilen, manchmal aber hat auch nur ein Kaufmann feinen
festen Wohnsitz daselbst, die übrigen Häuser sind sein Eigentum und ver-
mietet er dieselben während der Fischereisaison an die Fischer, wie dies
ja so vielfach auf Lofoten geschieht. Häusig sind die Warenhäuser auf
Pfählen dicht an der See errichtet und die Fischerhäuschen bilden weiter
zurückliegend ein Dorf, welches, befonders wenn mehrere Kaufleute sich
an dem gleichen Punkte angesiedelt haben, oftmals eine ziemliche Aus-
dehnung erreicht. Die größeren Dampfer legen während des Fischfanges
an den bedeutenderen dieser Ansiedlungen an, während kleinere Boote das
ganze Jahr hindurch den Verkehr von einem Fjord zum anderen ver-
mitteln.

Von der allergrößten Wichtigkeit für Norwegen ist die Kabeljau-
fifcherei, für viele ist sie ein Lebensbernf nnd sür gar manche die Quelle
bedeuteudeu Reichtums. Es giebt drei Arteil dieses Fisches, uud zwar
den See-Kabeljau ((?3,<iuß morrlinl,), deu Fjord-Kabeljau s(^äuß virsnß)
uud deu gleichfalls zur Kabeljaufamilie gehörenden Langfifch (Nolva vnl-
F^ri^), von welchen die beiden letztgenannten, die stattlichsten Vertreter
dieser Gattung, oftmals eiue Länge vou 2 m erreichen. Im Amte
Tromsö beträgt die Durchfchnittszahl der gefangenen Fifche uugefähr
5 000 000, iu Fiuumarkeu 12000000, einfchließlich der Lofotenfifchereien
etwa 38000000-40000000. nnd längs der ganzen norwegischen Küste
uugefähr 50 000000 per Saisou; daß aber bei folcheu Zahlen die Menge
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des gewonnenen brauueu Lcberthrans uatürlich uugeheuer seiil ninß, be-
darf wohl kaum einer Erwähnung.

Dem Kabeljan znnächst an Wichtigkeit steht der Hering («ülnpsa, ba,-
i'ßn^nZ), lvelcher zwar längs der ganzen norwegischen Küste in großen
Massen vorkommt, dessen Fang jedoch nur auf der Strecke zwischen Lin-
desnaes und Lofoten iu ausgedehntem Maße betrieben wird. Schon
feit dem 9. lahrhliudert nahm die Jagd anf diefen Bewohner der Tiefe
eine hervorragende Stelle ein, dabei aber war diefer Erwerbszweig
größeren Verändernngen uud Schwankungen uuterworfen als der Kabel-
jaufcmg nnd erst in verhältnismäßig nenerer Zeit schwang sich der Hering
znm Range eines wirklichen Handelsartikels empor. Es war im
Jahre 1416, als ein Holländer Namens Venckel den Versuch machte, He-
ringe einzusalzen, und kaum war die Kenntnis dieses Verfahrens nach
Norwegen gedrnngen, als der neue Industriezweig auch sofort eine
uicht geahnte Ansdehnung gcwauu.

Bei dem Heringsfang lassen sich zwei bestimmte Arten unterscheiden:
der Frühlingsfang, welcher zu Anfang des Jahres vorgenommen wird,
zu welcher Zeit die Fische in uugeheureii Zügeu an die Ufer kommen,
um zu laichen, uud zweiteus der Sommer- nnd Herbstfang, da die Fische
sich wiederum dicht an das Land heranwagen, um der zu dieser Zeit an
einzelnen Küstenstrecken überaus zahlreichen <Üc)p<?po6li (eine Art kleiner
Krebse), nnd iUc>lluBeli habhaft zu werdeu.

Der Frühjahrsfang beschränkt sich auf das Gebiet zwischen 57" 59'
und 62 " 25' nördl. Br., denn der Hering wagt sich selten weiter nach
Osten vor alsLindesnaes und geht ebenso wenig nordwärts über Stadt
hinaus, dabei aber kann man niemals voraussagen, welchen Teil dieser
Strecke er gerade aufsuchen wird, uud ebenso ungewiß ist auch die Zeit
seines Eintreffens; gewöhnlich kommt er indes im Laufe des Januar zum
Vorfcheiu, um dann im März wieder zu verschwinden. Während dieses
Zeitraumes wird auch in manchen Jahren die Jagd auf die „Großhe-
ringe" vorgenommen, und zwar diefe vorzugsweife an der Küste von
Nordland. Ebenfo uuzuverläffig ist die Sommerfischerei, dieselbe bietet
nur an einzelnen Punkten längs der Küste, von Lofoten nach Süden
zu, Aussicht auf Erfolg, denn es kommt hierbei ja ausschließlich darauf
an, wo der Hering die erhoffte Beute in reichstem Maße findet, übrigens
hat der Hering in dieser Zeit weder Rogen noch Milchner, ist kleiner als
der Frühjahrshering, dafür aber fehr fett, weshalb er auch vielfach „Fett-
hering" genannt wird.

Die Verschiedenheit ill der Größe der einzelnen Fische richtet sich,
der Erklärung des Professors G. O. Sars entsprechend, lediglich nach
der Zahl ihrer Jahre, uud zwar besitzt die größte Art, der Storsild, ein
Alter von 6 Jahren, uud was di^ Unregelmäßigkeit seines Erscheinens
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und sein zeitweises Verschwinden angeht, so wird dieselbe keineswegs durch
eine Abnahme der Fischmenge bedingt, ebenso wenig wahrscheinlich ist es,
daß er in solchen Fällen sich nach anderen Küsten gewandt habe, wohl
aber läßt sich nahczn mit Bestimmtheit annehmen, daß er im Laufe des
Sommers sich lim der ihm zusageudeu Nahrung willen zu weit ins offene
Meer hinausgewagt, dann aber bis zu Vegiun der Laichzeit das Laud
uicht mehr zu erreichen vermochte und seine Eier auf den weiter draußen
sich dchnendeu Sandbänken ablegen mnßte.

Znm Fang des Herings benntzt man Netze, deren Maschen etwa
3 em im Durchmesser halten, nnd zwar haben diese Netze eine Länge
von 20 m bis 25 m bei einer Breite von 4 m, werdeil vermittelst
Kork am oberen Rand über dem Wasser erhalten nnd durch Stciue in
die Tiefe gezogen. Mehrere dieser Netze werden znsammengebundeu znr
Nachtzeit ausgeworfen uud morgeus eingezogen, und liefert eine Reihe von
drei Netzen wohl 10 bis 12, manchmal aber auch 20 Tonnen voll He-
ringe; der Durchfchuittsertrag freilich beläuft sich meisteuteils auf 6 Ton-
nen. Jedes Boot führt 5 bis 8 Reihen, d. h. 15 bis 24 Netze, zu deren
Handhabung 4 bis 5 Männer nnd Knaben genügen.

Häufig stellt man den Heringen auch mit dem Schleppnetze^) nach,
welches, etwa 250 m in der Länge und 30 m bis 40 m in der Breite
messend, dazu bestimmt ist, einen ganzen Zug auf einmal zn umfchließen.
Mehrere kleinere Boote fowie ein größeres Schiff, znfammen mit etwa
25 bis 30 Mann, find znr Bedienung eines folchen Netzes unerläßlich
und verlangt diefe Art der Ausrüstung einen Kostenaufwand von minde-
stens 7000 bis 9000 indes ist dieselbe häufig ganz oder doch
zum größten Teile Eigentum eines einzigen Mannes, welcher dann auch
selbstverständlich die Leitung des Ganzen in die Hand nimmt. Sobald
die Heringe sich dem Ufer nähern, wird dies Netz in einer Bucht ausge-
spannt und auf diefe Weise ein sogenanntes Heringsschloß (Sildeläs) ge-
bildet. Gewöhnlich läßt sich das Eintreffen der Heringe an dem Auftauchen
größerer Fifche, fowie an dem Erfcheinen der den Zügen folgenden Vögel
erkennen; zur Nachtzeit vermag auch ein geschickter Fischer sich mit Hilfe
von Angelrute und Senkblei davon zu überzeugen, ob die Fische in ge-
nügender Menge ins Garn gegangen sind, trotzdem aber hängt der Er-
folg eines folchen Fifchzuges fast ausschließlich von der Geschicklichkeit des
Leiters ab. Sobald der Heringszug gehörig umschlossen ist, beeilen sich die
Männer, das Netz vermittelst eines kleineren Schleppnetzes (Orkastnot)
zu entleeren , und die Fische in Booten unterbringen, nm sie alsbald nach den
Handelsschiffen überführen zu können. Es ist ein durchaus nicht feltenes

6) In den letzten Jahren ist diese Fischerei nur unbedeutend gewesen und hat
nicht mehr denn höchstens 60—80 000 Tonnen eingebracht. Dr. Nielsen.
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Vorkommnis, daß mehrere tausend Tonnen voll Heringe sich iu einem
solchen Schleppnetze fangen, es geschieht oft, daß ein einziger Fang bis zu
20 000 oder 30 000 Fische ergiebt. Natürlich ist in einem solchen
Fall der Gewinn sehr bedeutend, nicht selten aber passiert es auch, daß,
noch ehe die Entleerung des Netzes bewerkstelligt werden kann, infolge
plötzlich eintretenden schlechteu Wetters, die Netze reißen uud der erhoffte
Gewiim fich in einen Schaden verwandelt. Manchmal arbeiten auch
zwei oder mehrere Netze zusammen uud fällt dauu der Fang demjenigeu
zu, welchem es zuerst gelungen, die Umschließung durchzuführen, dabei
werden etwaige Streitigkeiten von dem Opsynsmand geschlichtet.

Neuerdings hat man für den Heringsfang Schiffe von 40—60 Ton-
nen zur Verwendung gebracht, jedes derfelben führt die Bemannung von
3 —4 Booten an Bord, nm sie möglichst rasch nach allen denjenigen Punkten
zu befördern, nach welchen der Fifch sich vielleicht gewandt haben kann.
Der Frühjahrsfang ist zuweilen mit nicht unbedeutenden Gefahren ver-
knüpft, obfchon wohl nicht in so hohem Grade wie der Kabeljaufang. und
dabei bietet er weit weniger Sicherheit des Erfolges als der letztere,
wie es denn keine Seltenheit ist, daß die Fischer unthätig liegeu und vergeblich
auf das Eintreffen der Heringe warten, bis sie dann schließlich mit leeren
Händen nach Hause zurückkehren müssen. Zu anderen Zeiten wiederum
ist der Ertrag ein so guter, daß im Zeitraum einer einzigen Saison
kleine Vermögen erworben werden. Die Fischer verkaufen ihre Beute
meist sofort an die Kaufleute, welche mit ihren Schiffen bei den Fifcher-
ansiedlungen vor Anker liegen, und sobald sie ihre Ladung, etwa 400
bis 500 Tonnen, eingenommen, nach dem entweder bei einer Stadt
oder einer größeren Fischerstation gelegenen Salzhause dampfen. Hier
werden den Fifchen die Kiemen aufgeschnitten, worauf man mit einer
rafchen Bewegung die Eingeweide herauszieht und die fchuppigen Meeres-
bewohner in Tonnen zwifchen Lagen von Salz aufeinanderfchichtet. Eine
jede dieser Tonnen faßt ungefähr 480 Stück und gebraucht man für eine
folche Zahl etwa Tonne Salz. Die Arbeit des Einfalzens wird meisten-
teils von Frauen verrichtet und können zwei tüchtige Arbeiterinnen in einem
Tage ganz wohl 30 Tonnen füllen. Eine Zeit lang bleiben die Heringe
in diefen Tonnen stehen, um dann fpäter erst sortiert und umgepackt zu
werden.

Ter Sommerfang nimmt im Inli feinen Anfang, doch treffen
die besseren Fische nicht vor August oder gar September ein. Auch
hierbei benntzt man fowohl gewöhnliche, wie Schleppnetze, nur muffen
die Mafchen, weil die Fettheringe kleiner sind, natürlich etwas dichter
fein, und messen fie gewöhnlich 2 ein in der Weite. Meist haben
diese Netze nnr eine Länge von 30 m bei einer Breite von 8 m,
und pflegt mail sechs Netze an einander zu besestigeu, leert sie auch
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nicht so schnell ans, wie dies im Frühjahr geschieht, sondern läßt,
wenn eine gehörige Menge ins Garn gegangen, die Tiere einige Tage
lang in dem umschlossenen Raum, damit sie die eingenommene Nah-
rung erst wieder vou sich geben, ehe man sie endlich ans Land schafft.
Übrigens legt der Gebranch von Schleppnetzen den betreffenden Fifchern
noch eine besondere Verpflichtung auf, iudem sie demjenigen, auf dessen
Grnnd fie das Netz ans Land ziehen, gewisse Prozente von dem Fang
(Landslod) abgeben, auch für etwa an den Feldern angerichteten Scha-
deil Vergütung leisten müssen, und beträgt dieser Satz im Amte Bergen
6 Prozent, in allen übrigen Ämtern aber nnr 3 Prozent.

Die Durchschnittszahl der jährlich gefangenen Heringe stellt sich anf
1312 000 Tonnen nnd hat ihren Höchsten Stand mit 1800 000 Tonnen
erreicht; Sprotten (01^6», Bpi-attnB) 842 000, sowie Makrelen 5 000 000,
und berechnet sich der durchschuittliche Wert folgendermaßen: Kabeljan
21500 000 Heringe 15062 900 .//, und sonstige Fische 829900 .^/,

was eine Gesamtsumme von 37 372 800 ,F ergiebt.
Aber nicht zufrieden mit dem reichen Ertrag, welchen die See an

den heimatlichen Küsten bietet, gehen auch noch jährlich viele Schiffe von
Tromsö nnd Finnmarken nach Spitzbergen und Nowaja Semlja, ebenso
wie viele andere, fast ausfchließlich Dampfer, nach Jan Mayen-Land auf
den Robbenfang fahren, ein Unternehmen, welches gemeiniglich eine fehr
gnte Einnahme einbringt. Der Begründer dieses Robbenfanges, der am Jan
Mayen-Land, fast ausschließlich von dem im südlichen Norwegen gelegenen
Tönsberg aus betrieben wird, ist der alte Svend Föyn. Er hat außer-
dem an den Küsten von Finnmarken einen großartigen Walfischfang
eröffnet, welcher jetzt außer feinen eigenen, anch die Dampfer mehrerer
anderen Gefellfchaften beschäftigt und dem Lande großen Gewinn bringt.

Zn Zeiten ist der Hering scholl in großen Massen an der Wcsttüste
Schwedens aufgetaucht; die iu der Ostsee heimische Art ist jedoch kleiner
denn die gewöhnlich an der norwegischen Küste vorkommende, uud sind
mit ihrem Fang mehr denn 3000 Boote beschäftigt; auch lieferte z, V. das
Jahr 1873 eiueu Ertrag vou 150000 Taimen; außerdem aber gehen
auch von der Infel Gotland 600 Boote mit eiuer Vemannmlg voll
2000 Mann auf den Fang. An den Küsten des Kattegat lind der
Nordsee finden Schiffe von 65 bis 200 Tonnen und mit einer 12
bis 14 Köpfe starten Bemannung Verwendung nnd der Mcirkrelen-
fang wird längs der Westküste von etwa 1500 Mann mit nahezn 400
Booten betrieben.

Die Gesammtzahl der bei dem Kabeljaufaug befchäftigteu Mannschaf-
ten beträgt ungefähr 60000, bei dem Heringsfang 50 000, nnd bei dem
Malrelenfang 8000, uud wenu mau dann hierzn noch die Matrosen der
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Handelsflotte rechnet, fo erfährt man, daß nahezu 8 Prozent der gesamten
Bevölkerung den größten Teil ihres Lebens auf den Wogen verbringen.

Die Norweger sind in der That ein vorzugsweise seefahrendes
Volk und nehmen in diefer Hinsicht den Vorrang ein vor allen Natio-
nen Europas, denn wenn auch England eine weit größere Zahl von
Matrosen in seiner Handelsflotte aufznweifen hat, so überwiegt doch
bei der Mannfchaft gar manchen Schiffes das fremde Element ganz
bedeutend. Norweger trifft man vielfach auf ausländischen Schiffen, wie
denn z. B. die Dampfer auf den großen amerit'anifchen Seen fast nur
mit diesen Söhnen des Nordens bemannt sind. Aber nicht durch die
Menge der Matrosen allein, welche es hervorbringt, nimmt Norwegen
eine so hervorragende Stelle ein, — nein, seine Fifcher, jene stahlharten,
kernfesten Seeleute, sie siud seine Stärke und ihre unübertreffliche Tüch-
tigkeit sichert dem Lande der Vikinger in dieser Hinsicht den Vorrang
vor allen übrigen Ländern, selbst vor demjenigen, welches so stolz ist auf
den Namen der: „NiBtr6BB c>f tbs 86K8". Den 1877 vorgenommenen
statistischen Aufstellungen znfolge umfaßt die Handelsflotte 8064 Schiffe
mit einer Tragkraft von 1493 041 Tonnen; von diefen waren 7791
Segelfchiffe mit einem Gehalt von 1 446172 Tonnen und 273 Dampfer
mit 46869 Tonnengehalt^), nnd diese Schiffe hatten, trotz der herrschen-
den Handelsstockung, durch die Beförderung fremder Waren einen Ver-
dienst von 112 226160 anfznweisen. Von diefer Summe kommen
21 840 000 «F auf die Frachtbeförderung zwifchen Norwegen und fremden
Ländern, während 28500000 «F den Ertrag des von den Vereinigten
Staaten nach andereil Ländern vermittelten Frachtverkehrs bildeten, wie
denn auch im verstosseuen Jahre mehr denn 1000 norwegische Schiffe in
den Hafen von New-lork einliefen nnd zu einer Zeit nicht weniger
denn 250 Barken gleichzeitig dort vor Anker lagen.

Den auswärtigen Handelsverkehr vermittelten:

*) Im Jahre 1878 zahlte die norwegische Handelsflotte
7942 Segelschiffe mit 1475000 Tonnen

306 Dampfer „ 51674
zusammen 8248 Schiffe,
von denen 5206 im auswärtigen Handel,

2983 in der Cabotage (Küstenfahrt),
59 im Robben- und Walfischfang beschäftigt waren.

5019 Segelschiffe mit einer Tragkraft von
95 Dampfer „ „ „ „ . -
74 Schiffe mit mehr denn

1 Schiff „
„ „

2 Dampfer „ „

1371300 Tonnen
38974 „

1000
1500 „

1500 „
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Der Binnenhandel nahm 163 Dampfer in Anspruch, von welchen
indes nnr 2 mehr denn 500 Tonnengehalt aufznweifen hatten, die
übrigen aber zwifchen 20 und 100 Tonnen hielten.

Bei dem Robben- und Walfifchfang waren beschäftigt:
15 Dampfer mit einer Tragkraft von 3 643 Tonnen

55 Segelschiffe „ „ „ 2 200
Die Bemannung der Segelschiffe zählte 58 911 Köpfe, diejenige der

Dampfer 3229.
Der Küstenhandel ist den Flaggen aller Nationen geöffnet, nnd

zwar unter den für die norwegischen Schiffe geltenden Vorschriften;
ebenso steht es jedermann frei, feine Schiffe von irgend einer beliebigen
Werft zu beziehen.

Die Handelsflotte Schwedens ist bedeutend kleiner als diejenige
Norwegens; am Schluß des Jahres 1873 bestand sie nur aus 3900
Schiffen mit 434 310 Tonnengehalt und einer 24 750 Köpfe starken Be-
mannung, und vou diefen Fahrzeugen waren nur 565 Dampfer mit
einem Tonnengehalt von 51590*).

*) Die fchwedifche Handelsflotte umfaßte im Jahr 1877:
3766 Segelschiffe mit 86 366 Tonnen

706 Dampfer „ 51674 „

zusammen 4472 Schisse mit 544 266 Tonnen
davon: 2485 „ „ 116 01 l „ für Küstenfahrt,

1987 „ „ 428 255 „ für lange Fahrt.



Neuntes Kapitel.
Auf Uofoten.

Fischerei. Fischertappen. — Finnische Ooote. — Henningsvaer. — Ausfahrt
der Fischer. — Rückkehr. — Vas Trocknen der Fische. -> Heberthranliereitung.

hervorragend durch die wilde Schönheit ihrer Scenerie liegt, vom
-4-/ warmen Golfstrom umfpült, jenseits des Polarkreises, zwischen 67"
nnd 69" nördl. Br. die Inselgruppe der Lofoteu. Gleich einer gewal-
tigen Riefenmauer steigen die starren Felswände aus den ungestüm bran-
denden Wogen empor und klar und deutlich heben die phantastisch geform-
ten nadelgleichen Spitzen und Jacken vom heiterblauen Himmel sich ab,
wie aber, je weiter man sich von ihnen entfernt, der sie umfließende
Purpurglanz matter und matter wird, fo erscheinen sie dem bewundern-
den Ange wie eine blendende Vision. Kein Wunder daher, daß in alten
Zeiten die Seeleute diese Inseln — köstliche Schaustücke aus dem reichen
Schatzkästlein der See — mit einem Gefühl fcheuer Ehrfurcht betrach-
teten und die feste Überzeugung hegten, daß sie nur ihrer unvergleich-
lichen Schönheit wegen an der Südfeite durch den Malström*) vor jeder
Annäherung gewöhnlicher Sterblicher geschützt seien.

Von den Infeln felbst genießt man einen herrlichen Ausblick nach
dem Festlllnde, seinen endlos sich dehnenden Gletschern und den von
ewigem Schnee umhüllten Bergen mit den stolz zum Himmel ragenden
Gipfeln und Zinnen, und nirgends bietet der Sonnenuntergang ein fo
prächtiges Bild wie hier, im Frühling leuchtend in Heller Glut wie ein
Sinnbild ewiger Ingend, im Herbste dagegen, wie in Vorausahnung des

*) Dadurch, daß sich das Wasser zur Zeit der Flut in ungeheuren Mengen
in die engen Kanäle zwischen den Lofotinfeln drängt, wird die Strömung überaus
heftig und es entsteht der sogenannte Malström, welcher, am stärksten zwischen
dem Vorgebirge Lofoten und der Insel Mosten, doch ohne die Bedeutung ist,
welche man ihm sonst zuzuschreiben Pflegte, obschon allerdings der merkwürdige
Strudel im Winter bei vorherrschendem Westwinde eine große Gewalt besitzt.



Auf Lofoten.114

nahenden Wiuterfchlummers der Natur, alles ringsum mit mattem Gold-
fchimmer verklärend. Im Sommer überflutet das Licht der Mitter-
nachtssonne die hohen Bergspitzen wie die stlberglitzernden Meereswogen
mit Hellem Scheine, im Winter aber umtoben furchtbare Schneestürme
die himmelllnstrebenden Gipfel und zornig wälzen sich die brandenden
Wogen gegen die starren Felseumcmeru; danu uud wann indes wölbt sich
der Himmel auch iu heitrer Bläue über den von schneeigem Gewand um-
hüllten Eilanden und in sternklaren Nächten, wenn die liorsäÜZ
in immer wechselnder Pracht das Firmament mit lodernden Glntmasfen
umzieht, erfcheiuen die einsamen Lofoten wie von einem Glorienscheine
umgeben. Einige der Inseln befitzen eine ziemliche Ausdehnung, find auch
streckenweife fehr fruchtbar und ihre Ufer fäumen, wohlgefchützt gegen das
Ungestüm von Wind uud Wogen, kleine Dörfer und Gehöfte.

Von Tromsö aus bietet die Fahrt nach der Inselgruppe Ausblicke
vou wahrhaft überrafchender Großartigkeit: zerklüftete Berge recken die
stolzen Häupter znm Himmel empor, hier uud da dehnt sich ein Gletscher,
während dort wieder ungeheure, schroff abfallende Felspartieen hervor-
treten; am reichsten an Abwechslung ist der West-Fjord, welcher,
zwischen der Lofoten-Grnppe zur Linken und dem Festlande zur Rechten
sich hinziehend, sich immer mehr verengt, um fchließlich zwischen einem Ge-
wirr von Inseln hindurch zu führen und in dem Ofoten-Fjord zu enden.

Es war am 31. März, etwa um 7 Uhr abends, als wir nns dem
auf der Infel Hindö gelegenen Lödingen näherten und Gelegenheit
fanden, ein Schaufftiel zu bewundern, wie sich solches in fo wunderbarer
Schönheit bis jetzt nicht oft unseren Blicken geboten hatte, es war ein
Sonnenuntergang, wie ich ihn so schön nur selten geschaut. Nach Osten
hin, da, wo die gewaltigen Berghöhen des Festlandes emporragten, er-
schienen die zwischen den schneebedeckten Kuppen und Zinnen sich dehnen-
den Thäler von Hellem Goldglanz überflutet und derselbe magische
Schimmer umfloß auch die Infelu, die wie Feengebilde eine nach der
anderen in dem dämmernden Lichte vor nns auftauchten. Der Anblick
war überwältigend in der Eigenartigkeit seiner Schönheit, aber bald
wechselte das Bild; von den Schatten der Nacht umschwebt, schauten die
phantastischen Formen der Berge gespensterhaft anf uns hernieder, von
keinem Windhanche bewegt, dehnte sich die See wie ein Spiegel und
strahlte in entzückender Klarheit das mit Milliarden funkelnder Sterne
bedeckte Himmelszelt in ihren Fluten wieder.

Der folgende Morgen traf mich auf dem Raftfuud, einer präch-
tigfchönen, durch die lufelu Ost-Bangen und Hindö gebildeten Meer-
enge, welche allmählich enger werdend schließlich einem Flusse gleicht,
dessen Wellen den Fnß steil ansteigender Felsen umspülen. Ihre Wände,
von tiefen Spalten zerrissen, haben ein düsteres Anfeheu, dort ziehen sich
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Moränen hin, hier drohen mächtige Felsblöcke mit jähem Sturz in die Tiefe;
Rauheit und Wildheit ist das charakteristische Merkmal der Scenerie, in
welcher außerdem die Zusammenstellung der verschiedenen Farben über-
aus eigenartig wirkt — von dem dunkeln Gestein heben sich, in blen-
dender Weiße leuchtend, die Schneefelder und Gletscher ab, welche die
Bergzacken mit weichem Mantel umkleiden oder sich wie ein Gürtel nm
ihre Seiten fchmiegen, und in Hellem Silberglanze fchimmern die zahl-
reichen Fälle, welche von den Höhen herabrauschend, ihre Wasser mit den
dunkelgrünen Meereswogen mischen. Der Snnd läuft in eine mit Infeln
übersäete Bucht ans, und als ich mich auf der Weiterfahrt der Infel Svol-
vaer näherte, fah ich mich inmitten von Hunderten von Fischerbooten,
welche mit vollen Segeln vom Fänge heimkehrten. Lofoten ist, seiner
ausgedehnten Kabeljaufifchereien wegen, berühmt und von der zweiten
Hälfte des Januar an bis zu Anfang April herrscht reges Leben auf
den fönst so einfamen Felseneilanden, tausende von großen Fischerbooten
und hunderte von Schiffen findet man dann hier vor Anker.

Wie wunderbar ist doch das regelmäßige Kommen und Gehen der
Fische! In unzähligen Mengen erscheint der Kabeljau alljährlich im
Januar, um zu laichen, nnd weilt bis zu Ende März oder zu Anfang
April, zu welcher Zeit er nach dem Nordkap nud läugs der Küste von
Finnmarken weiterzieht, um dann für den Rest des Jahres zu verfchwiu-
den. Woher er kommt, wohin er geht — niemand weiß es.

Oberhalb Svoluaer erheben sich ein paar Zwillingsfelsen, welche,
mit den Spitzen sich nach innen neigend, aussehen, als ob sie sich küßten;
zu ihren Füßen schmiegen sich einige kleine Inseln und auch auf ihnen
befinden sich Fifcheranfiedlungen, liegen jedoch derart hinter den Fels-
wänden des Ufers versteckt, daß man sie erst gewahrt, wenn man schon
in allernächste Nähe derselben gelangt ist.

Unfer Aufenthalt war nicht von langer Dauer und nach einer an-
genehmen Fahrt erfuhr ich, daß mein Bestimmungsort, das Fischerdorf
Henningsvaer, erreicht fei. Von der Ansiedlung felbst ließ sich nichts
erblicken; anf ein von unserem Dampfer abgegebenes Signal hin kamen
jedoch mehrere Boote hinter den Felsen zum Vorschein und legten bei
uns an nnd gleich darauf fuhr ich auf einem derselben in den durch die
Inseln Henningsvaer und Hellundso gebildeten Kanal ein. Wirtlich
überraschend war der Anblick, welcher sich hier meinen Augen bot: eine
Flottille von Schiffen aller Art fand ich versammelt, nicht weniger denn
75 Segelschiffe — Schaluppen, Schooner und Kutter — mit einer Be-
mannung von 328 Mann hatten sich in diesem Jahre eingestellt. Alle
diese Fahrzeuge bezögen ihre Fracht ohne Zwischenhändler von deu
Fischeru, und einige, welche bedeutende Vorräte an Zucker, Kaffee, Schiffs-
zwieback, Tabak u. f. w. an Bord führten, betrieben lebhaften Tausch-
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Handel. Außer diesen Schiffen befanden sich hier noch 688 Fischerboote,
von welchen. 351 den Fifchfang mit Netzen, die übrigen mit Haken und
Angelfchnur betrieben; die Bemannung dieser Fahrzeuge belief sich auf
333? Mann. Wohin das Auge blickte, traf es auf Boote, welche unter

,der Last ihrer Fracht fast versanken. Fische in ungeheuren Mengen lagen
überall aufgestapelt, überall war man damit befchäftigt, sie aufzufchneiden
und zu reiuigeu, während taufende und abertaufende bereits auf Stangen
zum Trocknen hingen; auch Tonnen mit Leberthran waren in großer An-
zahl vorhanden. Es war ein reges Leben und Treiben, welches sich auf
dem engen Kanal sowohl wie in dem an seinen beiden Ufern sich hin-
ziehenden Dorfe entfaltete; unbekümmert um dasselbe aber schwammen
zahlreiche Eidergänse munter zwischen den Fahrzeugen nmher, als ob sie
wüßten, daß ihnen hier kein Leid widerfahre.

Vorsichtig bahnten wir nns einen Weg durch das Gewimmel bis zu
dem Punkte, wo mehrere große
Gebäude dicht beisammen
Hier, vor bedeutendsten Ge-
schäftshause des Ortes machten
wir Halt, denn der
Arzt der Geistliche, welche
ich an Bord des Dampfers kennen
gelernt lebten der
Fischereisaison Gäste nnter
dem Dache
hatten freundlichst
klärt, mich ihrem Wirte vorstellen
zuwollen. Derfelbe,einechter,rechter
86lk-maä6 imm, gilt reichste
Mann in ganz Nordland und wird

auf mindestens 1300000 — 1700000 Mark geschätzt, was ihn jedoch
keineswegs veranlaßt von feiner gewohnten Lebensweife abzuweichen.
Nach wie vor verbringt er den ganzen Tag in seinen Warenhäusern und
ordnet und leitet die umfangreichen Geschäfte stets in eigener Person,
eine keineswegs leichte Aufgabe, denn er betreibt die Ausfuhr von Fischen
in großartigem Maßstab. Freundlich, aber ohne Wortverschwendung, bot
er mir ein Obdach in seinem Hause an, ein Anerbieten, welches ich um so
lieber annahm, als ein Unterkommen in einem der Fischerhäuser gerade
nicht als ein sehr beneidenswertes Los hätte gelten können; herzlich will-
kommen geheißen von der Gattin meines Gastgebers, ergriff ich Besitzvon dem mir angewiesenen Zimmer nnd bei dem Mittagsmahl, welches
man nach einer kleinen Weile auftrug, bot sich mir auch schon Gelegen-
heit, mehrere der augenblicklich hier weilenden Schiffskapitäne kennen zu

Eidergans.
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lernen. Leider war das gastfreundliche Ehepaar kinderlos und es leistete
deshalb eine junge Verwandte sowie eine Freuudin des Hauses meiner
Wirtin Beihilfe in der Erfüllung ihrer mannigfachen Pflichten.

Eine wahre Sehenswürdigkeit waren die Vorratshäuser meines Gast-
frenndes, in breiten Reihen lagen hier die frisch gesalzenen Kabeljaue
2 m hoch über einander geschichtet. Die Zubereitung der Fische geschieht
auf dreierlei verschiedene Weise und zwar besteht die gebräuchlichste
darin, daß man die Fische anfschneidet, auseinanderlegt und einfalzt,
ehe man sie auf den Felfen zum Trocknen ausbreitet. Die zweite Art
ist, die Fische zu öffnen und je zu zweien zusammengebunden, ungesalzen
an Stangen aufzuhängen, während man nach der dritten Methode die
Fifche derart in zwei Hälften teilt, daß sie nur au den Kiemen zusammen-
hängen, worauf man das Rückgrat herausnimmt und die Fische an
Stangen aufhängt. Diefe Art des Trocknens ist jeder anderen unbe-
dingt vorzuziehen, denn das Fleisch des Fisches ist auf diese Weise der
Einwirkung der Luft am unmittelbarsten ausgesetzt und wird bald hart
wie Holz; so daß, je nach der Jahreszeit, der Prozeß des Trocknens in
einem oder in zwei Monaten erledigt ist.

Die Blockhäuser, iu welchen die Fischer leben, enthalten meistenteils
nur ein großes Zimmer, in welchem rings an den Wänden Kojen, gleich
denjenigen im Vorkastell eines Schiffes, angebracht sind. In jeder dieser
Kojen finden zwei oder drei Personen Platz, so daß eine jede dieser
Stuben zur Aufnahme von 20 bis 25 Personen ausreicht, doch läßt der
wenig einladende Instand der Betten den Mangel weiblicher Fürsorge
deutlich erkennen, die Häuser waren ausnahmslos ungemein schmutzig und
wimmelten demzufolge natürlich von Ungeziefer aller Art. So wenig
anfprechend indes das Innere diefer Wohnstätten war, so erfchien die
Umgebung derselben doch noch schlimmer, der Boden ringsum war mit
Blut förmlich getränkt und mit Hänfen von Abfällen bedeckt — überall
lagen anf den Felfen Fischköpfe zum Trocknen; Tonnen voll faulender
Lebern, gefalzenem Rogen und Kabeljauzungen standen umher und zu
taufenden hingen Fifche zum Trocknen auf den Stangen, einen keineswegs
lieblichen Geruch verbreitend. Die Miete in diefen Häufern wird nicht
in Geld, fondern in Fifchen bezahlt und beträgt für die Saifon 120 Kabel-
jaue per Boot bez. dessen Mannfchaft, fo daß der Gesamtertrag eines Hauses
480 Fifche ausmacht; alle diefe Häuser, wie auch die Insel selbst, waren
das Eigentum meines Wirtes.

Mit wirklich anerkennenswerter Fürsorge ist die norwegische Regie-
rung auf das Wohl des fifchereitreibenden Teiles ihrer Unterthanen be-
dacht, allerdings trägt derselbe auch iu uicht geringem Maße zur Wohl-
habenheit uud zum Gedeiheu des Landes bei, denn wenn es nicht des
Fischfanges wegen wäre, würden viele Strecken längs der unfruchtbaren
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Felsenküste überhaupt unbewohnt sein. Auf mehreren der Infeln hat man
kleine Hofpitäler errichtet, in welchen während der Fifchereisaifon Kranke
von den eigens zu diefem Zweck von der Regierung gesandten Ärzten
unentgeltliche Behandlung finden; nur für die Arzeneien muß ein gewisser
Betrag entrichtet werden, doch ist derselbe so gering, daß er kanm den
Herstellungskosten entspricht. Von den verkauften Fifchen ist eine kleine
Steuer zu erlegen und es dient diese Einnahmequelle dazu, die Auslagen
für die ärztliche Pflege zu decken. Übrigens hat man diese verschiedenen
kleinen Hospitäler nicht für ausreichend gefunden, weshalb man auch
ernstlich mit dem Plane umgeht, auf Henningsvaer ein großes Kranken-
haus zu erbauen.

Der Verkauf von Branntwein und anderen geistigen Getränken ist —

eine sehr weife Verfügung — strengstens verboten; wirklich kam mir auch
während meines vierzehntägigen Aufenthaltes nur ein einziger Fall von
Trunkenheit zur Kenntnis und zwar hatte der Betreffende sich seinen
Branntwein an einem außerhalb des Fifchereibereiches gelegenen Punkte
verschafft.

Ein Marineoffizier mit dem Titel Oftfynschef führt die Oberaufsicht,
unter ihm stehen die Länsmaend, welchen die Überwachung der Fifcherei-
vorfchriften fowie die Festnahme etwaiger Gefetzesübertreter obliegt,
während ein Bezirksrichter an verfchiedenen Punkten abwechselnd seine
Sitzungen abhält, um vorkommende Streitigkeiten zwischen den Fifchern
zu fchlichten und Vergehen gegen das Gefetz nach Gebühr zn bestrafen.
Besserer Aufsicht wegen krenzen eigens hierfür bestimmte Schiffe in den
Gewässern; Telegraphenlinien verbinden die bedeutendsten Fischereistationen
mit einander uud so weiß man nicht bloß hier, sondern auch in jedem
norwegischen Hafen über die Menge der tagsüber gefangenen Fifche ganz
genan Bescheid.

Die Fischcreisaison nimmt zn Ende lannar ihren Anfang. Die znr
Verwendung kommenden Geräte zerfallen in drei verschiedene Klassen:
Linen mit Angelruten und zahlreichen Haken; Garn oder Netze und
Dybsagn mit einer Angelschnur uud einem Haken. Jeder Fischereibezirk
wird dnrch einen bestimmten Bnchstaben bezeichnet nnd jedes Boot führt
eine Nnmmer, und da anßerdem der Name eines jeden Fifchers, unter
Angabe feines Geburts- uud Wohuorts u. f. w. iu eiu Buch eiugetragen
ist, fo läßt sich im Falle eines Unglückes die Identifizierung der Ver-
mißten leicht bewerkstelligen. Früher waren die Lenke verpflichtet, während
der ganzen Dauer der Fifchereifaisou iu dem einmal gewählten Bezirke
zu bleiben, jetzt aber ist es ihnen gestattet, ihren Aufenthalt nach Belie-
ben zn wechseln, nnr müssen fie sich, ehe sie anf den Fang gehen, bei
dem Länsman des betreffenden Ortes melden.

Hinsichtlich ihrer Kleiduug waren alle Fischer sehr gut cmsgestattet,
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zerlumpte oder mangelhaft bekleidete Gestalten habe ich unter ihnen nicht
wahrgenommen; jeder der Männer war mit dicken Strümpfen, wasser-
dichten Röcken und einem Wachstnchhute verfehen. Machteu iudes die
Leute fchon im Äußeren einen so günstigen Eindrnck, so war vollends
ihr Betragen ein wahrhaft mustergültiges zu nennen, während der ganzen
Dauer meines Anfenthaltes in Henningsvaer kamen Zank und Streit
überhaupt uicht vor und ebenso kann man völlig unbesorgt Thüren wie
Koffer unverfchlossen lassen, wie denn auch die Taufende der zum Trock-
uen aufgehängten Fische vollkommen unbewacht bleiben, ohne daß deshalb
doch jemals ein Diebstahl vorkäme.

Die Boote zerfallen ihrer Bauweise nach in zwei verschiedene Arten,
ein Teil derselben ist offen und hat eine Länge von 10—12 m bei
einer Breite von 2—2^ m, während die längeren Boote etwa 12—14 m
nnd mehr messen, eine Breite von 2^—3 m und ein Haus auf dem
Achterdeck haben. Eine an dem Steuer befestigte, mehrere Meter lange
Stange wird von dem letzten Ruderer gelenkt, welcher dergestalt die Ar-
beit von zwei Männern verrichtet, und die Kabinen haben eine Länge
von 2^^—3 m, fo daß sie ebensowohl Schntz bei fchlechtem Wetter wie
auch während der Nacht zu bieten imstande sind, denn diese Boote blei-
ben oftmals mehrere Tage draußen auf der See. Außer diesen für den
eigentlichen Fifchfang bestimmten Booten giebt es auch noch folche, welche,
lediglich zum Transport der Fifche benutzt, zwischen dem Land nnd den
Schiffen hin- nnd hergehen, und messen diese bei einer Breite von 1^
nicht mehr denn 3 m in der Länge.

Am Tag nach meiner Ankunft begab ich mich morgens früh um 4 Uhr
an den Strand, nm der Ausfahrt der Fischer beizuwohnen. Neben der
an dem höchsten Punkte der Insel errichteten Flaggenstange faßte ich
Posto, um alles genau übersehen zu können, aber noch herrschte ringsum
tiefste Stille; nach und nach erst stellten sich die Fifcher ein, richteten ihre
Boote und nahmen in denselben Platz, das Zeichen zur Abfahrt erwar-
tend. Endlich pünktlich um 5 Uhr zog der Länsman die Flagge auf und
in demselben Augenblick tauchten auch mit eiuem Schlage taufende und
taufende von Rudern ins Wasser. Eine Weile blieben die Boote ziem-
lich dicht beisammen, dann aber zerstreuten sie sich über einen immer
weiteren Raum, und als sie endlich den etwa 8— 9 Km von Hennings-
vaer entfernten Fifchfang erreichten, woselbst die See eine Tiefe von
60—100 m besitzt, waren sie weit von einander getrennt. Von der
Höhe, auf welcher ich stand, konnte ich den Leuchtturm auf der gegenüber-
liegenden Infel Hellandsö erkennen, die Landschaft jedoch, welche aus der
Entfernung gefehen ein fo herrliches Bild bietet, erfcheint überaus trüb-
felig und einförmig in der Nähe.

Um 10 Uhr kamen die Boote eins nach dem andern zurück uud bis



122 Auf Lofoten

zur Mittagsstunde war die ganze Flottille mit einer reichen Beute wieder
vor Henningsvaer versammelt. Geschäftig glitten kleinere Boote hin und
her, jedermann fuchte einen möglichst vorteilhaften Handel abzufchließen
und an allen Seiten regten sich hunderte von fleißigen Händen beim Ein-
nnd Ausladen der Fische. Auf dem Deck der Schiffe lagen sie in gewal-
tigen Haufen aufgestapelt, denn sie wurden an Bord gereinigt, gewaschen
und gesalzen, um dann im Schiffsraum verpackt und am Ende der Saison
nach irgend einem einfam am Fjordufer gelegenen Gehöfte geschafft zn
werden, wo sie auf den Felsen ausgebreitet den Prozeß des Trocknens
durchmachen müssen. Der Preis für die Fifche ist beständigen Schwan-
kungen unterworfen und richtet sich vollständig nach dem Ertrage des
Fanges; an diesem Tage belief sich der Fang auf nahezu 350 000 Fische
und stellte sich der Preis demzufolge auf 31 Per Hundert; ohne
Leber, Rogen und Kopf waren sie etwas billiger. Übrigens war dies
keineswegs der beste Tag, manchmal follen die Boote bis zu einer halben
Million Fifche hereinbringen. Die Oberfläche des Wassers war mit allen
nur möglichen Abfällen bedeckt und große Mengen von Möwen und Eider-
gänsen haschten gierig nach den willkommenen Leckerbissen; längs des
Ufers aber waren zahlreiche in weite Beinkleider, Schürzen und lederne
Ärmelstulpen gekleidete Personen mit der Zubereitung der Fische beschäf-
tigt: ein Mann fchnitt die Köpfe ab, ein anderer nahm die Eingeweide
heraus und warf sie an die Seite und wieder andere ordneten die Köpfe,
die Lebern und den Rogen in getrennte Haufen. Der Rogen wird sorg-
fältig in Tonnen gefüllt — eine Tonne faßt die Eier von 300 Fischen
— gesalzen und nach Frankreich und Italien verkauft, wofelbst er beim
Sardellenfang Verwendung findet. Die gleichfalls in Tonnen verpackten
Lebern gehen in die Hände der Kaufleute über, welche sie stehen lassen,
bis die Lebern anfangen zu faulen, worauf man Leberthran aus ihnen
bereitet, nnd zwar follen zwei Tonnen voll fette Lebern eine Tonne
braunen Thran liefern. Die Jungen wurden gleichfalls gesalzen und
von den Fischern für den eigenen Gebrauch aufbewahrt, während die
Köpfe auf den Felfen getrocknet wurden, um dann später als Viehfutter
zu dienen oder auch mit den Gräten zufammen verkauft und zu Fisch-
dünger verwandt zu werden, mit dessen Herstellung sich mehrere eigens
zu diesem Zweck auf den Infeln errichtete Fabriken beschäftigen.

Es traf sich sehr glücklich, daß meine Ankunft in Henningsvaer mit
dem Eintritt besseren Wetters zusammenfiel, nachdem die Witterung den
ganzen Winter hindurch anhaltend stürmisch gewesen und zwar fo stür-
misch, wie man es sich seit einer Reihe von Jahren nicht zu erinnern
wußte. Nun durfte die günstige Gelegenheit nicht unbenutzt bleiben, und
getreu meinem Vorsatz, alles mit eigenen Augen anzusehen nnd mich
niemals auf die Berichterstattung anderer zu verlassen, beschloß ich bald-
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möglichst an den Ausfahrten der Fischer teilzunehmen. Der Länsman
hatte ein Boot für mich ausgewählt und meine Ungednld, die Fahrt
mitzumachen, trieb mich zeitig von meinem Lager empor, fo zeitig, daß
ich als der erste am Landungsplatz erschien. Noch herrschte tiefste Stille
ringsum, uur unterbrocheu durch den schrillen Schrei der Möwen, all-
mählich aber kamen die Fischer zum Vorschein und bald war alles voll
regen Lebens. Mein Boot, welches der Buchstabe H als nach Henningsvaer
gehörig bezeichnete, trug die Nummer 87 und war mit sechs Perfonen
bemannt; denn außer dem Eigentümer Evert Arntsen Kildal aus Melö
an der Küste von Nordland, befanden sich noch zwei kräftige ältere, fowie
zwei ungefähr zwanzigjährige Männer und ein vierzehnjähriger Knabe
in dem Boot. Der letztere machte seine Lehrzeit durch, und in der
That gerade diefe norwegischen Fischerboote bieten eine tressliche Schule
und mit vollem Recht genießen die aus ihr hervorgehenden Seeleute
nicht allein ihrer Tüchtigkeit, sondern auch ihrer strengen Pflichttreue
wegen, ein so hohes Ansehen unter allen seefahrenden Nationen. Aller
Augen waren auf die Flaggenstange gerichtet, nnd als endlich die Flagge
aufgezogen wurde, senkten sich auch taufende von Rndern in dem gleichen
Augenblick ins Wasser. Wir gaben uns alle Mühe, möglichst rafch aus
dem Kanal herauszukommen, und da der Wind günstig stand, so näher-
ten wir uns auch stetig der Stelle, wo die Netze lagen.

Jeder Fischer hat seine bestimmten Bojen und bald war die erste
derselben erreicht, eine etwa 1^ m lange Walze ans Fichtenholz, um
welche das die Netze haltende Tau befestigt war. Während man dieses
einzog, faßten zwei Männer je eine Seite des Netzes, um dasselbe in
das Boot zu hebeu, was unbedingt das schwerste Stück der Arbeit ist,
zwei andere standen hinter ihnen, um dafür zu forgen, daß das Netz sich
nicht verwirre, während ein Mann gleichzeitig die Fifche mit einem Ha-
ken packte und in das Boot warf. Es waren einige zwanzig Netze von
je 20 m Länge und 2 oder 3 m Breite, welche man je zu Vieren
an einander befestigt hatte; acht Minuten waren erforderlich, um eiue
Reihe von Netzen zn heben, und nach Verlauf von fünfzig Minuten
waren alle bis zum letzten an die Oberfläche gebracht; manchmal geht
die Arbeit rascher, manchmal langsamer von statten, denn gerade hierbei
kommt es natürlich auf die Menge der gefangenen Fische wie auch ganz
befonders auf das Wetter an. An diesem Tage war der Fang nicht sehr
reichlich, die Fische hatten sich in großen Mengen nach einem anderen
Punkte gewandt und so brachten wir nur wenig mehr denn 300 Stück
an Bord des Bootes, wärend die Beute sonst häufig mehr als das Dop-
pelte beträgt.

Man beratschlagte über den Ort, an welchem mm die Netze anszu-
wcrfeu seien, uud beschloß endlich dem Beispiel derer zn folgen, welche
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sich weiter nach Norden vorwagten; irgend eine Gewähr für die Rich-
tigkeit der Wahl bot sich dabei freilich in keiner Weise, denn da man
über die von den Fischen eingeschlagene Richtung bloß Mutmaßungen
anstellen kann, fo bleibt der Erfolg oder Nichterfolg einer Saifon fast
nur vom Zufalle abhängig. Unfer Bestimmnngsort war etwa 16 Km
entfernt, der Wind stand uns entgegen und wir mußten nns tüchtig an-
strengen, um vorwärts zu gelangen: das Boot war offenbar zu fchwer
für unsere Mannschaft und wir gebrcmchten fünf Stunden, um den in
Anssicht genommenen Punkt zu erreichen. Wärend der Fahrt wurden
anch die Netze nachgesehen und mußten vier derselben durch neue, welche
wir vorsorglicherweise bei uns führten, ersetzt werden. Ehe man jedoch
die Netze auswerfen konnte, war es nötig, Messungen anzustellen. Bei
dem ersten Versuch fand die 120 m lange Lotleine keinen Grund,
eiue kleiue Strecke weiter trafen wir jedoch auf 100 m Tiefe und
konnten ans Werk gehen. Längs des ganzen Netzes waren, wohlverwahrt
nnd vermittelst eines etwa 1 m langen Taues befestigt, in gewissen
Abständen Glaskugeln (Kavl) von je 10 om im Durchmesser angebracht,
welche dazu dienen sollen, die Netze schwimmend zu erhalten, während
Steine den unteren Teil in die Tiefe ziehen. Glücklich wurde das Legen
der Netze bewerkstelligt: ein Mann warf eins aus, während ein anderer
vom Hinterteil des Bootes aus die Boje losließ und endlich schaukelten
vier derselben auf den Fluten, nm am folgenden Tage meinen Gefährten
die Stelle künden zu können, wo ein tüchtiger Fang — oder eine rechte
Enttäuschung ihrer warte.

Um 3 Uhr nachmittags gelangten wir wieder nach Henningsvaer
und hörten, daß diejenigen Boote, welche den Fischfang mit der Angel-
schnur betrieben, heute vom Glück begünstigt gewefen feien, jedes der-
felben hatte durchschnittlich ungefähr 300 Kabeljaue heimgebracht. Iu
einem der Netze hatten sich auch zwei Lachse gefangen, ein Umstand, der
übrigens nicht so selten vorkommt.

Wir waren bei unferer Ankunft alle recht hungrig, denn feit unserer
Ausfahrt am Morgen hatten wir keinen Bissen genossen nnd nun erging
seitens der Genossen meiner Fahrt die Aufforderung au mich, für den
noch übrigen Teil des Tages ihr Gast zu sein. Ich nahm die Ein-
ladung unter der Bedingung an, daß man meinetwegen keine Umstände
mache, eine Voreiligkeit, welche ich nachträglich bitter bereute, denn der
ans Schiffsbrot, Leber und Fisch bereitete Brei, welchen man alsbald
auftrug, fah keineswegs einladend aus. Natürlich mußte ich gute Miene
zum böfen Spiele machen, doch wäre es Unwahrheit, behaupten zu wollen
daß ich von diesem Mahle besonderen Genuß gehabt. Dafür aber
bot es mir einen anderen Vorteil, denn ich erfuhr durch die wahrend
des Essens fehr lebhaft geführte Unterhaltung eine Menge von Dingen,
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welche mir seither noch fremd geblieben waren. Natürlich bildete der
Fang und der dadurch zu erzielende Gewinn den vornehmsten Gesprächs-
gegenstand und eifrig berechneten die Leute den ungefähren Ertrag der Sai-
son. Ihrer Ansicht nach mußten auf jeden Mann etwa 280 bis 300 <///

im Durchschnitt kommen, eine Summe, welche sich bei besonders vom
Glück begünstigten Booten für den einzelnen auf 400—450 steigern
mochte. Der Eigentümer des Bootes hat Anspruch auf eine gewisse
Anzahl von Fischen und ebenso haben die Eigentümer der Netze einen
bestimmten Anteil zu fordern. Groß sind die Mühseligkeiten und Ge-
fahren, welche den braven Fifchern drohen, oftmals entgehen sie nnr mit
knapper Not dem Verderben nnd alljährlich fordert die Tiefe ihre Opfer;
vor 2 oder 3 Jahren fanden im Zeitraum einer Stunde 123 Mann
den Tod in den Wellen. Mit großer Verehrung sprachen meine neuen
Freunde von meiner Wirtin und ich erfuhr, daß sie in ihrem Hause
eiueu Vorratsraum habe, zu welchem man durch eine Hinterthür gelangt,
und daß gar viele, welchen der Manu keinen Kredit geben wollte,
von ihr mit Brot, Mehl, Kaffee, Zucker und fonstigen Dingen —■ manch-
mal auch mit barem Geld — versehen wurden. Sie kannte alle diejenigen,
welche eine große Familie zu ernähren hatten oder sich in bedrängten
Verhältnissen befanden, und wie ein rettender, helfender Engel sorgte sie
für ihre Bedürfnisse. „Dabei thut sie alles Zanz im geheimen", fetzte
man hinzu, „daß man nicht einmal hört, wie vielen sie hilft, aber wenn
wir zufällig irgend einen aus der Hinterthüre kommen fehen, wissen wir
schon, daß sie wieder eine gute That verrichtet hat!"

Eine der wirklich bewundernswerten Eigenschaften der norwegifchen
Fifcher nnd Schiffer, vornehmlich derjenigen, welche ihr Heimatsland
niemals verlassen haben, ist ihre tiefe aufrichtige Gottesfurcht; so lauge
ich auch im Land verweilte, so habe ich doch niemals einen Flnch oder
eine Verwünschung von ihren Lippen gehört und mag einer auch nochso sehr im Zorne sein über eine ihm angethane Beleidigung, so läßt er
sich doch niemals zu einem rohen oder gar gotteslästerlichen Worte hin-
reißen. In dieser Hinsicht zeichnen sie sich sehr vorteilhaft vor den Be-
wohnern des südlichen Schwedens aus und dabei sind sie obendrein viel
anstelliger als diese.

Am nächsten Tage ging ich mit auf die Angelfifcherei und mußte
mich natürlich in einem anderen Boote nnd mit einer anderen Beman-
nung einfchiffen. Es war Hans Mickel Nikolaifen aus Tennevold in
Ibestad bei Tromsö. dem ich diesmal meine wertePersönlichkeit anvertraute,
sein Boot war viel kleiner als das tags zuvor benutzte und befanden
sich im ganzen fünf Mann, darunter zwei See-Lappländer — kenntlich
au ihren kurzen Fellgewändern und den eigentümlichen Stiefeln — unter
ihnen. Ein günstiger Wind wehte nnd rasch flogen wir an dem Leuclft-
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türme von Hellcmdsö vorüber, taufende von Booten glitten auf der
schimmernden Wasserfläche dahin und nach einer Fahrt von vier Stunden
hatten wir endlich die Stelle erreicht, wo die Angelruten verseukt lagen.
Wir zogen die Segel ein und machten uns daran, die Bojen ins Boot
zn schaffen, worauf mit Hilfe der feitwärts angebrachten kleinen Winde
das Einholen der Angelfchnur begann. Vier folcher Schnüre, jede 100 m
lang, waren aneinander befestigt und die Haken, deren jede Schnnr
etwa 120 zählte, befanden sich je I—l^1 —1^ m von einander entfernt,
in bestimmten Zwischenräumen waren auch Bojen an den Schnüren fest-
gemacht, damit sie sich nicht verwickeln und ebenfo wenig allzu tief unter-
sinken konnten. Im Durchschnitt beträgt die zu einem jeden Boote ge-
hörige Länge der Angelschnüre ungefähr 2400 m und werden sie all-
täglich in so großen Mengen ausgeworfen, daß sie, zufammen mit den
Netzen, das Meer Kilometer weit bedecken. Wir hatten noch nicht 200 m

unfrer eigenen Schnur aufgewickelt, als wir die Entdeckung mach-
ten, daß wir mit einigen unferer Haken in ein Netz geraten waren —

ein zwar fehr unangenehmes, aber trotzdem fehr häufiges Vorkommnis.
Nachdem wir unfere Schnur losgemacht, fuhren wir fort, die fehr reich-
liche Beute ins Boot zu fchaffen. bis dann plötzlich unsere Schnur aber-
mals festgehalten wurde. Diesmal hatte sie sich mit drei, anderen Fi-
schern gehörenden Angelruten verwickelt und wir konnten sie nur mit
großer Vorsicht aus einander lösen. Es war eine sehr mühsame Arbeit,
denn die starke Strömung hatte die Aufgabe des Verwirrens gründlich
besorgt, und wenn nicht vorsorglicherweife jede Angelschnur in gewissen
Abständen mit dem Buchstaben und der Nummer des Bootes verfehen
wäre, würde es fchwer gewesen sein, unser Eigentum zu sichern. Nach-
dem wir endlich die Verwirrung gelöst, warfen wir die uns nicht zuge-
hörenden Schnüre mit den daran befindlichen Fifchen ins Wasser zurück;
als wir jedoch unsere dritte Schnur nahezu eingeholt hatten, machten wir
die unangenehme Entdeckung, daß das Ende abgeschnitten und mit allen
Fischen daran, nngefähr 75 Stück, verloren gegangen war. Oftmals,
wenn die Schnüre allzu fehr iu einander verwickelt find, läßt sich das
Durchschneiden derselben gar nicht umgehen, und werden in diesem Falle
die Stücke samt den Fischen ins Boot genommen und ans Land ge-
bracht, woselbst sie dann dem betreffenden Eigentümer, den man ja nach
dem Zeichen und der Nummer des Fifchgerätes leicht ausfindig machen
kann, wieder zugestellt werden. Nach mühevoller Arbeit waren fämtliche
Schnüre eingezogen, wir hatten eine Beute von 373 großen Kabeljanen
gemacht, nnd zufrieden mit unserem Tagewerk legten wir die Angel-
schnüre aufs neue aus, wobei wir halbierte junge Heringe als Köder be-
nutzten. Allgemein waren"in diesem Jahre die Klagen über den geringen
Vorrat und den hohen Preis des Köders; die Beschaffung desselben
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bietet einen eigenen Erwerbszweig, und mein Gastgeber z. B. beschäftigte
während der Fischereisaison einen kleinen Dampfer allein zu diefem
Zweck. .

Nachdem die Angelschnüre samt den Bojen in gehörige Ordnung
gebracht waren, traten wir den Heimweg an, nicht aber ohne im Vor-
überfahren bei den übrigen Booten Erkundigungen nach uuferer verlorenen
Schnur einzuziehen. Einige der Boote wurden von meinen Leuten
mit mißtrauischen Blicken gemustert, denn es soll zuweilen vorkommen,
daß diejenigen, in deren Netze oder Schnüre sich fremdes Eigentum
verwickelt hat, die Rückgabe desselben vergessen und die abgeschnittenen
Schnüre, nachdem sie die Fische abgenommen haben, einfach ins Meer
werfen. Natürlich läßt sich ein solcher Diebstahl nur selten nachweisen,
wird der Schuldige jedoch entdeckt, so trifft ihn schwere Strafe für fein
Vergehen.

Eine zweistündige Segelfahrt brachte uns von Henningsvaer nach
Stamsund, welchem die überhängenden Felsen ein düsteres Ansehen
verleihen. Außer der Fischereiansiedelung befinden sich auch mehrere
Gehöfte auf der Infel und der Hafen liegt wunderbar gefchützt hinter
einer Reihe kleiner Inselchen, zwischen welchen einige Boote eilig hin-
und herglitten. Im übrigen war die Zahl der Fischerbarken hier nicht
groß, denn die Fische hatten diese Gegend kürzlich verlassen nnd selten

kehren sie dann in der nämlichen Saison zurück, nur einige wenige
Schisse vervollständigten hier ihre Ladung, ehe sie die Rückfahrt antraten.
Alles machte einen weit wilderen Eindruck denn in Henningsvaer, eine
Anzahl von Häufern war dicht am Ufer auf Pfählen errichtet nnd rohe
Blockhäufer lagen hier und da zwifchen den dunklen Felfen nnd zwischen
den von ihnen im Laufe der Zeit herabgerrollten Steinmassen zerstreut,
auch vereinzelte Birken waren da nnd dort sichtbar, sollen aber in einem
der Thaleinschnitte häufiger vorkommen.

Das beste Haus auf der ganzen Insel gehört Herrn Vi., einem be-
deutenden Leberthranfabrikanten. Einzig um seinetwillen hatte ich der
unfreundlichen Infel einen Befuch abgestattet, denn ich wollte mir über
die Bereitung des berühmten Heilmittels aus eigener Anschauung Kennt-
nis verschaffen. Der Raum, in welchem die Fabrikation vorgenommen
wurde, war nicht sehr groß, aber ungemein sauber, und in demselben traf
ich mehrere Männer mit dem Sortieren der Lebern befchäftigt. Alle
waren von heute erst gefangenen Fischen gewonnen nnd mit großem Be-
dacht wählten die Arbeiter die besten unter ihnen, die sich durch ihre
weißliche Farbe sofort von den anderen unterschieden, denn die kranken
Lebern hatten ein grünliches, die mageren dagegen ein rotes Aussehen.
Mich überraschte die große Menge der nicht brauchbar befundenen Le-
bern, doch war allerdings die Saifon für die beste Sorte nahezu vorüber,
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obgleich zuflllligerweife der Kabeljau gerade dann bei Lofoten eintrifft,
wenn sich feine Leber in der besten Verfassung befindet. Nachdem sie
sortiert worden, wurden die Lebern forgfältig in warmem Wasser ge-
wafchen und auf ein Drahtnetz gelegt, nm das Waffer ablaufen zu lassen,
worauf sie in fünf große Kessel gefüllt und während 8 Stunden in
Dampf, dessen Druck niemals über 2^ KZ stieg, langsam gekocht wur-
den. Nachdem das so gewonnene Öl zweimal durch Baumwollenzeug
filtriert worden, erschien es klar nnd weiß und meiner Ansicht nach voll-
kommen rein, trotzdem aber wird es in großen wohlverlöteten Vlechkannen
nach Christiania verschifft, um dort auf chemischem Wege von den noch
darin enthaltenen mikroskopifchen Blntkügelchen und dem Stearin gereinigt
zu werden, woranf es abermals durch Papier filtriert wird, ehe es
endlich für den Markt fertig ist. Aus dem, was bei diefer Vereitung
als unbrauchbar zurückgelassen wird, bereitet man eine Art braunen
Thran und aus dem hierbei sich ergebenden Rückstande stellt man einen
überaus kräftigen Dünger her. Diefe Art der Fabrikation, bei welcher
die allerpeinlichste Sorgfalt und Reinlichkeit beobachtet wird, unterscheidet
sich sehr vorteilhaft von der gewöhnlich gebräuchlichen Weise, bei wel-
cher man zur Gewinnung des braunen Thranes die Lebern erst in den
Zustand der Fäulnis übergehen läßt, worauf man die sich bildende Öl-
fchicht abschöpft und kocht, ein Verfahren, welches an Unappetitlichkeit
sicherlich nichts zu wünfchen übrig läßt.

Sehr gerne hätte ich den mehr südlich gelegenen Inseln einen Be-
such abgestattet, denn die Bewohner derselben sollen noch in wahrhaft
primitiver Weise ihr Dasein verbringen, indes mnßte ich, weil Dampfer
überhaupt nur ein- oder zweimal im Jahre dort anlaufen, mein Vor-
haben wieder aufgeben uud da das Fallen des Barometers auf den Ein-
tritt schlechten Wetters deutete, so beschloß ich nach Henningsvaer zurück-
zukehren. Am Tage meiner Ankunft prangte abends die Aurora, dorsalis
am Himmel, ein Schaufpiel vcn fo wunderbarer Großartigkeit, wie ich es
feither noch nicht geschaut, unbeschreiblich schön war die Flammenkrone,
welche unmittelbar über den Inseln zn schweben schien und das ganze
Himmelszelt mit feuriger Lohe überstrahlte.

In Henningsvaer befindet sich eine Kirche, auch uimmt während der
Zeit des Fischfanges ein Geistlicher hier feinen Aufenthalt uud Sonntags,
da alle Arbeit ruht, finden sich die braven Fischer in großen Mengen
ein, um dem Worte des Herrn zu lauschen. Die wirklich aufrichtige Gottes-
furcht, welche diefe rauhen Söhne des Nordens befeelt, war für mich oft-
mals der Gegenstand staunender Bewunderung und ich glaube nicht, daß
man bei irgend einem anderen Volke diese Eigenschaft in dem gleichen
Maße ausgeprägt findet. Am Sonntag, dem 6. April, an welchem Tage
der letzte Gottesdienst vor Schluß der Saison stattfinden sollte, war die
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Kirche gedrängt voll, mehr denn 3000 Menschen füllten den Raum und
folgten aufmerkfam den Worten des Predigers, der ihnen in wahrhaft
ergreifender Weise die göttlichen Wahrheiten verkündete.

Das Barometer hatte richtig vorausgesagt, am 8. April brach der ge-
fürchtete Sturm los und zwar mit so entsetzlicher Gewalt, daß den Booten
die Ausfahrt untersagt werden mußte. Der Himmel war nach Nord-
westen hin mit dunkeln Wolken überzogen, vom Winde getrieben flatter-
ten sie über unseren Häuptern dahin, nm dann in so dichten Massen
Schnees herniederzufallen, daß nach einer kleinen Weile die ganze Land-
schaft mit einem weißen Gewände umkleidet erschien. Trotz des Sturmes
begab ich mich nach der höchsten Hngelspitze, ich mußte einen möglichst
weiten Ausblick haben auf die zornig brandende See, nnd in der That,
es war ein großartiges Schauspiel, wie die tobenden Wogen mit wildem
Ungestüm gegen die starren Felsenklippen heranrollten, um an ihnen zu
Atomen zu zerschellen und in Wolken schimmernden Schaumes empor-
geschleudert zu werden, aber wenn auch die tosenden Meeresstillen sich in
ohnmächtiger Wut au den gewaltigen Felsenwänden brachen und diese
scheinbar uuerschüttert standen im Sturm- und Wogenbrcms, so ließ
doch jede sich heranwälzende Woge ihre Spur zurück an dem festen Ge-
steine, ein Zeichen ihrer verderblich wirkenden Kraft. Den Leuchtturm
auf Hellandsö vermochte die Brandung nicht zu erreichen, und als die
Nacht anbrach, erglänzte fein Licht wie ein Heller Stern am dunkeln Ho-
rizont. Auch am folgenden Tag dauerte der Sturm noch an, und es machte
einen merkwürdigen Eindruck, daß inmitten des Aufruhrs aller Ele-
mente die Wasserfläche des Hafens wie auch des Kanals vollkommen un-
bewegt blieb, der Sturm fegte hoch über den Masten der Schiffe dahin
und niemand hätte nach der hier herrschenden Ruhe auf den draußen
tobenden Kampf fchließen köuueu. An Ostern schien die Kraft des Stur-
mes noch ungebrochen, und am darauffolgenden Sonntage entfaltete er
eine solche Wut, daß das Bewußtsein, festen Boden unter den Füßen zn
haben, ein wirtlich beruhigendes Gefühl gewährte.

Das Wetter auf diesen Inseln ist überaus großen Schwankungen
unterworfen. aus heftige Stürme folgen häufig stille klare Tage. In
diesem Winter war die Witterung ungewöhnlich mild, milder sogar als
auf dem Festlande, wo sich am 31. März der Schnee bis zur See er-
streckte, während er auf Lofoten sich etwa 100 in über derselben
befand. Nm 1. April stand, während wir auf dem Naftsuud dahinsegel-
ten, das Thermometer ans 0" und zn Ende Juli des Jahres 1871 zeigte
es an demselben Punkte bei aus Nordost wehendem Winde uur 3,-" bis
5" über 0". Auf Stamsund blühten an geschützten Stellen am 7. April
Gänseblümchen uud im Jahre zuvor sollen sie, wie man mich fest ver-
sicherte, gar schon zn Ende Februar ihre zarten Blüten entfaltet haben.
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Während der letzten Woche schwankte der Thermometerstand auf Hennings-
vaer zwischen 4,5" und 5", erreichte an einem Tage 9" im Schatten, blieb
auch völlig unverändert unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen und am
7. April, da das Thermometer den niedrigsten Stand zeigte, hatten wir
immerhin noch eine Temperatur von 2,." bis 3,.,^.

Mitten in der Sturmzeit langte der Dampfer Nordstjernen (Nord-
stern) vor Henningsvaer an und blieb, geschützt durch die Berge, außer-
halb des engen Kanales vor Anker liegen, der Sturm, der am 11. und
12. seinen Höhepunkt erreicht hatte, ließ erst am 13. nach und alsbald
benutzten wir die günstige Gelegenheit, um in See zu stechen. Das Deck
des Schiffes war mit Fifchern buchstäblich vollgepfropft, allenthalben
waren ihre fchweren hölzernen Kisten, mit den Fischgerätfchaften nnd dem
Kochgeschirr darin, aufgestapelt; dabei herrschte unter der heimkehrenden
Schar die allerbeste Laune und das Lachen, Plaudern und Scherzen
wollte gar kein Ende nehmen. Die Nacht verbrachten die meisten
unter freiem Himmel auf dem Deck, wo sie es sich so bequem machten,
als es eben gehen wollte, denn Billette 2. Klasse hatten — aus
Sparfamkeitsrücksichten — nur die wenigsten genommen. Viele Fifcher
hatten übrigens die Inseln schon vor uns verlassen, viele wollten das
Osterfest in Tromsö verbringen und zu Hunderten hatten sie den Weg
nach Norden angetreten. Ungeheuer waren die Beschwerden, welchen sie
bei dieser Fahrt in ihren offenen kleinen Booten ausgesetzt waren, aller
Unbill der Witterung, dem Sturm, dem Schuee, dem Regen und der
Kälte sahen sich die wackeren Nordlandssöhne preisgegeben, aber alles
dies schreckte sie nicht, die See ist ihr ureigenstes Element, dem sie mit
unwandelbarer Liebe anhängen, und das Heulen und Brausen des Win-
des tönt ihren Ohren wie Musik — das Blut der Vikinger verleugnet
sich nimmer.

Wie lange konnte es dauern und auch die letzten hatten Lofoten ver-
lassen, ans gar manchem Eilande blieb auch uicht eine einzige menschliche
Seele zurück und ungehört verhallte das Tosen der Brandung an den
einsamen Felsenriffen.
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Unsere Rückfahrt von Lofoten war eine ununterbrochene Aufeinander-
folge von Böen und Schneestürmen und nur unter den größten

Schwierigkeiten konnten wir uns einen Weg bahnen durch die aufgeregten
Wogen. Manchmal freilich war das Ungestüm von Wind nnd Wellen
so stark, daß wir, sowohl zur Tages- wie znr Nachtzeit, für die Daner
mehrerer Stunden vor Anker gehen mußten und zu der Reife, welche
man bei günstigem Wetter in einem Tage zurücklegen kann, eine ganze
Woche gebrauchten. In Tromsö, wo wir gleichfalls anhalten mußten,
um das Nachlassen eines gewaltigen Schneesturmes abzuwarten, trafen
wir mehrere tausend Fischer, welche auf den Eintritt besseren Wetters
warteten, ehe sie in ihren offenen Booten die Fahrt nach Norden weiter
furtzufetzen vermochten. Sie benutzten die Gelegenheit, um sich für die
überstlludenen arbeitsschweren Tage und Wochen schadlos zu halten: in
dem unteren, nahe dem Fjord gelegenen Stadtteile herrschte ein munteres
Leben und Treiben, uud zum großen Wohlbehagen der Ladenbesitzer
gingen viele der fremden Gäste mit dem so mühsam erworbenen Ver-
dienste nicht gerade sparsam um.

Von dem eine wichtige Stellnng einnehmenden Fischerdorfe Skja erv ö,
in dessen prächtigem Hafen wir abermals eine Zuflucht hatten suchen müssen,
dampften wir langsam nach der Fischeransiedlung Lopften auf der Infel
gleichen Namens, dann hinüber nach dem auf der Infel Sörö gelegenen
Hasvik und weiter den engen Meeresarm entlang nach Hammerfest.
Auch hier trafen wir Boote in großer Anzahl vor Anker und in den
von dichten Schneemassen erfüllten Straßen drängten sich Fifcher fonder
Zähl, fowie Seelappländer in ihren Gewändern aus Renntierfellen,
alle harrten ungeduldig des Augenblickes, da das Aufhören des Sturmes
ihnen gestatten werde wieder in See zu stechen.

Das Thermometer fällt hier nicht nnr selten bis zn 24" unter 0",
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sondern steht sogar oftmals mitten im Winter für die Dauer mehrerer
Tage eiuige Grade über dem Gefrierpunkt.

Das Abfenern einer Kanone rief die Passagiere zur Mitternachts-
stunde an Bord zurück; nachdem der Sturm ununterbrochen zehn Tage
lang getobt, war endlich eine Panse eingetreten, hell funkelten die Sterne
am nächtlichen Himmel und wir glaubten auf die Beständigkeit der Witte-
rung zählen zu dürfeu, aber unsere Voraussetzung erwies sich leider als
eine irrige und nach Verlauf weniger Stunden fegte der Sturm wieder
mit dem alten Ungestüm über unsere Häupter dahin.

Im Winter führt der Weg, da die Dampfer das Nordkap nicht
umfchiffen, durch den Magerö-Sund; von der unter 71" 5' 45"
gelegenen Infel Fruholmen fchimmerte hell das Licht des Leuchttur-
mes — des nördlichsten auf der ganzen Erde — zu uns herüber, ein
freundlicher Leitstern bei der Fahrt an der zerklüfteten, wilden Küste
entlang. Ein schöner Berg, Kjaerringen (altes Weib), blieb nns zur
Seite liegen, und dort tauchte Kap Stikkelvaagnaeringen mit seinen
steilen, spitzen Jacken vor uns auf; düster und traurig blickte das trost-
lose Land zu uns herüber, fast senkrecht fielen die Felswände ins Meer
ab und ihre merkwürdig hell- und dunkelstreifige Färbung vermehrte
nur noch den finsteren Ernst des eigenartigen Landfchaftsbildes, über
welches ein unfreundlich grauer Himmel sich spannte.

Aber selbst für diefe trübselige Insel haben sich Ansiedler gefunden;
unerwartet tauchten Masten vor uns auf, dort lagen Boote vor Anker
und am Ufer erhoben sich kleine Häuschen — wir sahen die Fischerstation
Honningsvaag vor uns nnd gleich darauf kam anch Kjelvik, die
Station an der Ostseite der Insel, mit ihren Schiffen, Häufern und der
Kirche in Sicht. Von dem Wind, welcher draußen auf der See mit
großer Heftigkeit wehte, war hier uichts zu bemerken, dafür fegte er aber
mit solcher Wut über die Berggipfel hin, daß die Schneemassen jetzt
in ungeheuren Wolken einhergewirbelt wurden, dann wieder in einer
mächtigen Säule zum Himmel emporstiegen, nm gleich darauf, vor einem
neuen Windstoße zerflatternd, als feiner weißer Staub weit über die
aufgeregten Meereswogen zerstreut zu werden.

Hier ist auch der Punkt, wo die Flut ihren höchsten Stand erreicht
am Kattegat nur schwach, steigt sie weiter nordwärts zu immer größerer
Höhe und zeigt bei Stavcmger 1 in, bei Drontheim 2 in, am Nordkap
und bei Vadsö gar 3 in.

Von Kjelvik aus brachte uns eine Segelfahrt über den Pors-
anger-Fjord nach dem Kap Svaerholt - Klubben, welches, am
äußersten Ende der den Porsanger- von dem Laxe-Fjord trennenden
Halbinsel gelegen, an seiner Oftseite bis zu einer Höhe von etwa 300 m
ansteigt. Der Porsanger-Fjord, der bedeutendste Fjord jenseits des Polar-
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kreises, reicht, 130 Km lang, bis zum 70" nördl. Br. ins Land hinein,
seine Ufer, an welchen man, außer zwei oder drei kleinen Fifcheransied-
lungen mit einer Kirche dabei, nur hier und da eine Lappenhütte erblickt,
sind überaus öde und traurig, am wildesten aber ist die Scenerie dicht
am Kap selbst, wo zerklüftete Felsmassen, den Fuß vou mächtigen Blöcken
und Schuttmengen umlagert, sich dicht an dem steil abfallenden Ufer
über einander türmen.

Ein unerwarteter Anblick wartete meiner, als wir das Kap um-
fchifften, das Geräusch unseres Dampfers störte die Ruhe der hier hau-
senden Möwen und in ungeahnten Mengen sah ich sie plötzlich ringsum
emporstattern. Niemals zuvor hatte ich so gewaltige Schwärme von
Vögeln beisammen gesehen, zu Tausenden erfüllten sie die Luft ringsum
und ebenfoviele Taufende, vielleicht Millionen hockten auf den Felfen, deren
Spalten vollkommen weiß aussahen unter dieser lebendigen Decke. Wirk-
lich merkwürdig jedoch wurde das Schauspiel, als der Kapitän sein Ge-
wehr unter sie abfeuerte: in so dichten Scharen flatterten sie über unseren
Köpfen umher, daß stellenweife sogar der Himmel vollständig unseren
Blicken entschwand. Diese Vögel (I^ruB triäaotvluB) gehören der klein-
sten Gattung von Möwen an und die Menge der Eier, welche sie in die
Bergfpalten legen, entzieht sich jeder Berechnung.

An den Fuß des Kaps schmiegt sich die kleiue Fischeransiedlung
Svaerholt, an welcher man übrigens, sobald der Wind aus Norden
oder Nordwesten weht, nur schwer eine Landung bewerkstelligen kann.
Eine einzige Familie hat hier für die Dauer des ganzen Jahres ihren
Wohnsitz, im vergangenen Winter wurde ihr Haus ein Raub der Flam-
men und hatten die Armen dabei noch obendrein das Unglück, ein Kind
zu verlieren — keine Spur war von demselben zu entdecke« und bis auf
den heutigen Tag wissen die unglücklichen Eltern nicht, ob der bedauerns-
werte Knabe in der allgemeinen Verwirrung ins Wasser gefallen ist oder
ob er einen schrecklichen Tod in den Flammen gefunden.

An dem Laxe-Fjord liegt die Fischerstation Lebesby mit ihrer
fchmucken Kirche, Kap Svaerholtklnbben aber nahezu gegenüber an dem
östlichen Ufer des Laxe-Fjord befindet sich ein buchtenartiger Meeres-
arm, der Eid-Fjord, und von dem Deck des Dampfers aus konnten wir
jenseits eines schmalen Landstreifens den Hoft-Fjord, einen kleinen ost-
wärts vom Tann-Fjord sich abzweigenden Mceresarm wahrnehmen. Der
Eid-Fjord ist feicht, der Hop-Fjord dagegen tief, nnd da die sie trennende
Landstrecke nur sehr schmal ist, so hat man bereits daran gedacht, dieselbe
behufs Anlage eines Kanales zu durchstechen, ein Projekt, dessen Durch-
führung für die Fifcher bei schlechtem Wetter von großem Vorteil sein
würde. Die Bildung des Landes erinnerte mich lebhaft an diejenige der
Insel Magerö und läßt deutlich erkennen, daß, fo lange dies Gebiet sich
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noch unter dem Meeresspiegel befand, jener gewaltige Felskoloß, der von
Buchten und Fjorden rings eingeschnittene Kjorgosj Njarg, eine Insel
gewesen sein muß.

Der Kjorgosj Njarg. welcher sich bis zn einer Höhe von 200 m
erhebt, ist der nördlichste Punkt Europas und seine Nordseite bietet unter
allen düsteren Landschaftsbildern von Finnmarken das rauheste und wil-
deste. Die Strata des Gesteins lassen sich anfs dentlichste erkennen, große
Blöcke und Platten hatten sich von der Hauptmasse losgelöst und lagen
von den Wogen umspült am Fuß des Felskegels über einander geworfen,
die größte Merkwürdigkeit aber ist die Gammel-Finkirken (alte
Finnenkirche). Dicht am Meeresrand, am Fuß eines hohen Hügels ge-
legen, hielt ich die Steinmasse allen Ernstes für die Ruinen einer Kirche
oder eines Klosters, von welchem nur die Säulen und Mauern noch
standen, deutlich glaubte ich sogar die einzelnen Steine des Mauerwerkes
unterscheiden zu können, und erst als ich ganz nahe war, gelangte ich
zur Erkenntnis, daß hier eine wahrhaft täuschende Übereinstimmung
zwischen der natürlichen Schöpfung und den Werken aus Menschenhand
bestehe. Unstreitig nimmt Finkirken nnter den Sehenswürdigkeiten des
nördlichen Europas eine ganz besonders hervorragende Stelle ein.

An dem Ende des Kjölle-Fjord trafen wir abermals unter 70"
55' eine aus wenigen Häufern bestehende Ansiedlnng mit einer malerischen
hölzernen Kirche dabei, diese wie diejenige von Kjelvik die beiden am
meisten nach Norden zu gelegenen Kirchen Europas. An der Küste ent-
lang fahrend, erblickten wir dann nach Westen hin die finsteren Fels-
masfen des Nordl'ap fast senkrecht aus den Wogen emporragend, und
umschifften Nordkyn 71" 6' 50", von wo aus die Ufer allmählich flacher
werden. Die Fjorde waren an ihrem inneren Ende mit einer Eisdecke
überzogen und hier und da an ihren Ufern zerstreut bemerkten wir
Fifchereistationen, einzelne davon mit einer fauber getünchten Kirche ver-
fehen, ein erfreulicher Beweis dafür, wie lebhaft das Bedürfnis nach
einem sichtbaren Ausdruck ihrer Gottesverehrung bei den seefahrenden
Söhnen des Nordens ist. Der Tana-Fjord streckt sich zwischen hohen
Bergen hindurch etwa 70 Km weit ins Land hinein; bis zu einer Höhe
von 700 —750 m steigen hier die steilen Felsen empor nnd deutlich
lassen sich an ihnen die geologischen Formationen erkennen: vornehm-
lich Sandstein-Quarz in weißen, roten und gelben Schichten. Bemerkens-
wert erscheint dieser Fjord durch die Birkenwaldungen, welche weiter nach
Süden hin an seinen vielfach gezackten und eingeschnittenen Ufern sich
hinziehen, das obere Ende aber verfperen zahlreiche durch den Tana-
Fluß gebildete Sandbänke.

Am Värjag-Njarg, einem zwischen dem Tana- und dem Va-
ranger-Fjord in die See hinausragenden Vorgebirge, vorüber, gelang-
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ten wir nach dem Tana-Horn, von wo ans die Höhe der Küste immer
mehr abnimmt und schließlich nur noch etwa 100 m beträgt. Einige
wenige Fischerstationen liegen hier und da zerstreut und endlich war
Vardö, der wichtigste Punkt an der Küste von Finnmarken, erreicht.
Die Stadt zieht sich an den Ufern zweier in entgegengefetzter Richtung
sich dehnenden, durch eine schmale Landzunge getrennten Buchten hin.
Eine Infel schiebt sich etwas weiter seewärts vor den Eingang derselben,
und gewähren diese beiden Häfen, obgleich gerade nicht im besten Zu-
stande befindlich, doch Schutz, der eine bei südöstlichen, der andere bei
nordwestlichen Winden. Die Stadt selbst, auf der Insel gleichen Namens
am äußersten östlichen Ende des Varjag-Njarg gelegen, hatte ein unfertiges
Ansehen, einige der Häufer waren getüncht, andere nicht und dabei
herrscht, woran freilich die Bodenverhältnisse Schuld tragen, keinerlei
Regelmäßigkeit in der Anlage der Straßen. Sie steht in dem Rufe der
schlechtgelegenste Ort an der ganzen Küste zu sein und den durch die
Straßen fegenden Winden, fowie den ungeheuren Schneewehen nach zu
urteilen, muß diefe üble Nachrede nicht ohne Begründung fein; auf alle
Fälle ist Vardö der kälteste Ort in Finnmarken, die mittlere Jahres-
temperatur zeigt nur ein Bruchteil über 0", und nur in sehr kalten
Wintern wird ihm von K^fjord nnd dem am inneren Ende des Va-
ranger-Fjord gelegenen Nyborg hinsichtlich des niederen Thermometer-
standes der Rang abgelaufen.

Trotzdem besitzt die Stadt eine Einwohnerzahl von 1200 Seelen,
welche zur Zeit des Fischfanges natürlich noch eine ganz beträchtliche
Steigerung erfährt, und wenn auch die Zahl der vor Anker liegenden
Schiffe zur Zeit meines Aufenthaltes nur gering erschien, so war dafür
diejenige der Fischerboote um so bedeutender. Seit drei Wochen hatte
sich diese Flottille jedoch, der unausgesetzt tobenden Stürme wegen, am
Auslaufen verhindert gefehen; der Köderfang, auf welchen die Leute ge-
rechnet hatten, war fomit ausgefallen, indes mußten die früheren Züge
wohl einen guten Erfolg gehabt haben, wenigstens waren die nach Hun-
derten zählenden Stangengerüste ringsum über und über mit Fischen be-
deckt, welche hier den Prozeß des Trocknens durchmachten. Nahe bei der
Bucht erhoben sich auch mehrere der Bereitung des braunen Leberthrans
gewidmete Baulichkeiten und, zum Teil auf Pfählen in das Wasser hinaus-
gebaut, die Lagerhäuser der Kaufleute.

Vardö ist der einzige befestigte Ort an der Nordküste Norwegens
und trägt das Fort Vardöhus über dem Eingangsthor die Jahreszahl
1737. Im Innern desselben trafen wir ungeheure Schneemengen, an
der einen Seite des von dem Kommandanten bewohnten Hanfes reichten
sie nicht nnr bis über die Thüre, sondern waren sogar bis über die
Fenster des ersten Stockwerkes hinaus aufgehäuft und wir mußten un-
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feren Weg durch die Küche nehmen, wo wir den biederen Sohn des Mars
damit beschäftigt fanden, ein Paar Schuhe für eines der Kinder anzu-
fertigen. Die Familie war groß, strengste Sparsamkeit erschien unter allen
Umständen geboten nnd es setzte den wackeren Kommandanten keineswegs
in Verlegenheit, daß wir ihn bei der Handhabung von Pfriemen und
Ahle angetroffen, vielmehr hieß er uns mit der größten Freundlichkeit
willkommen.

Das Fort war mit 20 altmodischen Geschützen armiert nnd die Be-
satzung bestand aus 20 Mann —■ Seeleute ohne Zweifel, denn da der
Sold nnr gering ist, so müssen sechs der Soldaten für den Kommandan-
ten, drei für den Lieutenant und zwei Mann für den Doktor auf den
Fischfang gehen und wird die dabei gemachte Beute zwischen den Fischern
uud den betreffenden Offizieren geteilt. Diefe Zustände lassen sicherlich
nichts an Ursprünglichkeit zu wünschen übrig, zeigen aber deutlich, daß
die Regierung keineswegs die Absicht hat, das Volk um des Militäretats
willen allzu sehr zu belasten, auch die Kaserne ist sehr einfach uud besitzt
große Ähnlichkeit mit derjenigen der Kosaken auf der Insel Torneu..

An der entgegengesetzten Seite der den Eingang zum Varanger-Fjord
bildenden Bucht erhebt sich Kap Njemetsky, der nördlichste Punkt des
Gikker-Njarg — des letzten Njarg an dieser Küste, die Halbinsel oder
richtiger gesagt Insel Kola ausgenommen, deren Küste eine der aller-
trostlosesten Regionen im Norden Europas bildet.

An der Küste entlang fahrend, gelangten wir zu dem 110 Km ent-
fernten Vadsö, der letzten Stadt auf norwegischem Gebiete. Sie zählt
1800 Einwohner und zerfällt in eine norwegifche und eine finnländifche
Hälfte, auch einige wenige Lappen haben hier ihren Wohnsitz; ein Ge-
richtshof befindet sich hier und der Richter ist der höchste Würdenträger
des Ortes. Wie in allen übrigen Fifchereistationen erheben sich allent-
halben Gerüste zum Trocknen der Fifche und mehrere Gebäude finden
lediglich für die Herstellung von Leberthran, sowie Dünger aus Fifch-
köpfen und Gräten Verwendung. Befonders zahlreich sind die Walfische
auf diefer Strecke der Küste, und wird ihr Fang in ganz eigenartiger
Weise bewerkstelligt— man feuert nämlich von einem kleinen Dampfer aus,
vermittelst eines Geschützes, eine Harpune ab, an welcher ein Explosions-
geschoß befestigt ist, uud werden die mit demselben erlegten Tiere dann nach
dem Hafen geschleppt. Für die großen norwegischenKüstendampfer ist Vadsö
die letzte Station, ein kleineres Dampfboot aber fährt allwöchentlich von
einem Fjord zum anderen. Auch die Telegraphenleitung reicht bis Vadsö
und Tag für Tag befördert der elektrische Draht die Nachricht von den
Ereignissen draußen in der Welt bis in diefen entfernten Erdenwinkel;
für das ganze Landesgebiet besteht eine gleichmäßige Taxe und kostet ein
Telegramm vom höchsten Norden nach dem südlichsten Punkte Norwegens
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nur 1 Krone (1, 14 .H). Ter gleiche Tarif ist auch in Schweden ein-
geführt und obschou die Entfernungen so groß sind, so verliert die Re-
gierung doch keineswegs bei diesem Unternehmen, was wohl am besten
daraus hervorgeht, daß, sobald die Einnahmen dies irgendwie gestatten,
die Preise noch weiter herabgesetzt werden sollen.

Die Schulen sind sehr gut uud wird iu denselben Griechisch, Lateinisch,
Hebräisch, Französisch. Deutsch und Englisch gelehrt, wie denn überhaupt
die Lehrer in diesem Bezirke nicht nur der norwegischen, sondern auch
der lappischen, sowie der fiunländischeu Sprache mächtig sein müssen.

Groß ist die Vorliebe für Musik und in vielen der behaglichen
Kaufmannshäuser trifft mau Klaviere, Violinen und Konzertinas, welche
bei den geselligen Zusammenkünften eine hervorragende Rolle fpielen, denn
Gastfreiheit gilt auch hier als oberstes Gesetz uud iu gar mancher der
gemütlichen Heimstätten habe ich angenehme Stunden verlebt.

Eine ganz merkwürdige Erscheinung tritt häufig bei den Bewohnern
diefer einsamen Gegenden hervor: eine hochgradige religiöse Erregtheit
bemächtigt sich der Gemüter nnd oftmals nehmen unter diesen Umständen
die Dinge eine so ernste Wendung an, daß nnr die Furcht vor der un-
ausbleiblichen Strafe die Betreffenden von gewaltsamen Ausschreitungen
zurückzuhalten vermag.

Große Anfregling bringt stets das Einfangen des Köders, des Nallo-
tuB urotlorlB, in den Fifcheransiedlnngen hervor nnd ist namentlich die
Jugend beständig auf dem Ausguck nach jenen kleinen Fischen, welche,
wenn sie von dem Kabeljau verfolgt werden, dicht ans Ufer herankommen.
Während meines Aufenthaltes in Vadsö wnrden ungeheure Mengen ge-
fangen, znr großen Freude der Fifcher, welche fchon die ganze Zeit über
mit Ungeduld auf ihr Erscheinen gewartet hatten.

Die Auswanderung von Finnland nach Norwegen nimmt immer
größere Verhältnisse an, mit jedem Jahr lassen sich aufs neue Ansiedler
an der Küste nieder. Anch nach Amerika ziehen viele nnd kommen die
Leute gewöhnlich im Lanfe des Winters auf ihren Schlitten aus Finnland,
um im Frühling von Vadsö aus mit dem Dampfer über Drontheim,
Bergen oder Christiania die Fahrt nach den Vereinigten Staaten fort-
zusetzen.

Wahrhaft wunderbar war die rafche Zuuahme der Tage: in diesen
Regionen steht die Sonne bis zu Ende Jannar nnter dem Horizont und
nun am 25. April war ich imstande, bei Hellem Wetter zur Mitternachts-
stunde an dem Fenster meines Zimmers die Zeitung zu lesen.

Der Varanger - Fjord ist der letzte uuter den vielen malerischen
Meeresarmen, welche in das norwegische Gebiet hineinreichen und anßer-
dem der einzige an der Küste Finnmarkens, welcher sich sowohl nach
Osten wie nach Westen wendet. Zwischen 69" 30' nnd 69" 50' gelegen,
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ist seine Nord feite fast gänzlich von aller Vegetation entblößt, sogar
Buschwerk kommt nur spärlich fort, wogegen an der unter dem
Namen Sydvaranger bekannten Südfeite — mich Raftesiden (Holz-
seite) genannt — die Bäume eine ziemlich bedeutende Stärke erreichen.
Zu gar vielen Gebäuden in Vadsö hat man das Material diefen Wäl-
dern entnommen, und wenn anch dichter bei der See die großen Stämme
nunmehr eine Seltenheit geworden sind, so reihen sich doch an den in-
neren Enden des Fjordes schöne Fichten- und Föhrenwälder in ununter-
brochener Folge an einander, die Bäume erreichen eine stattliche Höhe und

Ver Pasvik, Europa« nördlichster Fluß.

an dem Kjö-, dem Bugö- und Neiden-Fjord, den südlichen Armen
des Varanger, kommen Birken vor, Heidekraut überzieht die Felsen mit
schwellendem Teppich und üppige Grasflächen dehnen sich zwischen denselben.

Drei bedeutende Flüsse, der lakobsfluß, der Neiden- und der
Pasvik — alle reich an Lachfen —vereinen ihre Wasser mit denjenigen
des Fjordes. Den aus dem Enare-See kommenden Pasvik fäumen zu
beideu Seiten Hügel bis zum Gipfel mit prächtigen Wäldern bedeckt und
follen diefe Wälder ein Gebiet von etwa 400 üü Km einnehmen, auch,
mit Ausnahme der Strecke dicht am Wasser, von der Axt fast unberührt
sein. Viele der Bäume sind groß genug für Bauholz und man kann
nicht umhin, darüber zu stannen, daß unter so hohen Breitegraden —
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69" bis 70" — Bllnme gedeihen, welche mit denjenigen südlicherer Ge-
genden den Vergleich wohl auszuhallen vermögen. Birken, Erlen und
Espen sind in großen Mengen vertreten und erlangen die letzteren oft-
mals einen Umfang von 1 m; zn bedauern ist nur, daß auf einzelnen
Strecken wiederholte Feuersbrünste schlimme Verheerungen angerichtethaben.

Die Küstenstriche westlich vom Nordkap können sich, obgleich das
Klima dort weit milder ist, denn an der Ostseite, keines solchen Reich-
tums an Wäldern rühmen, wahrscheinlich wurden dieselben in früheren
Zeiten auf eine oder die andere Weife vernichtet. Die Temperatur des
Wassers ist geringer und die aus Osten wehenden Winde sind schärfer,
aber trotz der Unfruchtbarkeit des Bodens ist doch im Laufe der letzten
Jahre die Einwohnerzahl in diesem äußersten Nordosten Norwegens in
stetem Steigen begriffen gewefen, wozu lediglich die Fifcherei, fowie die
bequeme Verbindung, Veranlassung gegeben. Zwei neue Pfarreien sind
in Sydvaranger entstanden und die Bevölkerung, welche sich früher auf
kaum 100 Köpfe belief, hat sich, der letzten 1865 vorgenommenen Zählung
zufolge, auf 1171 Seelen vermehrt, unter welchen 194 Norweger,
68 Wanderlllpften, 339 Ackerbaulapften, 539 Bauern, vorzugsweise Quä'nen
(Finnen), und 31 Mischlinge. Zwei Kirchen sind in diesem fernen Norden
erbaut worden, ein Doktor und ein Länsman mußten ernannt werden,
auch die Einrichtung von Schulen wurde uicht vergessen.

Hier habe ich die größte Art von Renntieren getroffen; wie man
mir sagte, kommen sie aus dem Lande der Samojeden, wo sie eine be-
deutendere Größe erreichen als diejenigen Schwedens oder Norwegens.

Einen überaus großen Reichtum an Fischen besitzt die Küste von
Rufsifch Lappland und viele Ansiedlungen befinden sich daselbst, welche
tausende von Booten beim Fischfang beschäftigen. Aber auch die Nor-
weger bringen von dort oftmals reiche Beute heim, obgleich sie bei aus-
brechendem Sturme Gefahr laufen, da man ihnen die Landung nicht ge-
stattet, nicht nur ihr Eigentum, sondern auch ihr Leben einzubüßen.

Pasvik, der letzte Hafen- und Fifcherort an der norwegischen
Küste, leitet seinen Namen von dem lappischen Worte daBB6 (heilig) ab
und hatten vermutlich die Pasvik-Lappen in früheren Zeiten hier eine
Oftferstätte. Der nahezu runde, von Felsen rings umschlossene Hafen
ist ausgezeichnet und wenn auch die Einfahrt nur fchmal ist, so kann
man doch bei allen Winden in denselben gelangen.

Der Pasvikfluß bildet die Grenze Norwegens an dessen östlichstem
Ende und ergießt sich mit dem Jakobsflnß, Vadsö gegenüber, in die
See. Wer diefe nordifchen Regionen kennt, weiß auch, daß auf eine
gewisse Entfernung nach Osten hin diese Küste das ganze Jahr hindurch
offeu bleibt, und so kann ich in Bezug auf die eisstarrende Küste Ruß-
lands eine Bemerkung nicht unterdrücken. Der rufsifche Staat hat es
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vollständig in der Hand, sich einen eigenen Hafen zu fchaffen, denn der
Kola-Fjord friert nicht zu und auf eine beträchtliche Entfernung bleibt
die Küste gleich der norwegischen eisfrei, ebenfo sind die Ufer der Seen
und Flüsse von Wäldern umsäumt — Thatfachen, welche deutlich erkennen
lassen, daß für die Russen keineswegs die Notwendigkeit vorliegt, den
nördlichen Teil Norwegens in ihren Besitz bringen zu müssen, um eiuen
das ganze Jahr hindurch offenen Hafen ihr eigen zu nennen.

Etwa 50 Km von Vadsö entfernt liegt am inneren Ende des
Varanger, an einen Hügel gefchmiegt, das aus mehreren zerstreuten Ge-
höften bestehende Dorf Nyborg. Die Bewohner sind Fifcherlappen,
auch weiterhin gewahrt man an den Ufern einige wenige Fifcheransied-
lungen, einige Lappen-Gammen nnd die Kirche von Naeßeby. Ver-
miedene Boote, je von zwei Frauen gerudert, legten an unserem Dam-
pfer an, zalreiche Boote aber gewahrten wir auch auf dem Fjord, in
welchen nur je eine Frau sich selbständig vorwärts bewegte.

Am 25. April hatte ich das innere Ende des Varanger-Fjordes
erreicht, auf eine Strecke von etwa 5 Km war die See mit einer Eis-
decke überzogen, unfer Dampfer mußte an derselben anlegen nnd mit
Hilfe von Schlitten wurden die Passagiere, wie auch die Post und die
Frachtstücke, ans Land befördert.

Dicht beim Ufer erhob sich ein nettes weißes Haus, das Heim des
Länsman Brun und seiner, aus der liebenswürdigen Gattin nnd zwei
hübschen erwachsenen Töchtern, bestehenden Familie. Sie lebten hier
vollständig auf sich allein angewiesen und nur die wöchentlich oder halb-
monatlich mit der Post eintreffenden Bücher und Zeitungen halfen ihnen
die Zeit verkürzen, auch ein Klavier war natürlich vorhanden, und es
waren angenehme Tage, welche ich in dem reizenden Kreife verbrachte.
Meine Ankunft war nämlich zn fpät erfolgt, die Lappländer hatten
bereits alle ihren Abzug bewerkstelligt und ich mußte nun abwarten, bis
mein freundlicher Wirt in der Nachbarschaft Erkundigungen eingezogen
nnd eine Reisegelegenheit für mich ausfindig gemacht. Im Grunde
genommen war mir die Verzögerung nicht gerade unangenehm, denn
nach allen Beschwerden nnd Entbehrungen des Winters empfand ich den
Verkehr mit diesen herzigen Menschen, wie auch die Vorzüge und Bequem-
lichkeiten eines civilisierten Daseins, mit einem Gefübl aufrichtigen Behagens.

Nahe bei Nyborg erhoben sich auf dem Kamme eines Hügels die
Wohnstätten mehrerer Seelappen und ich konnte die Gelegenheit nicht
vorübergehen lassen, denselben einen Besuch abzustatten. Die aus Erde
und Steinen erbaute Gamme, das Eigentum des Matis (Mathias)
Johnsen Laiti, war ein langer, schmaler, niedriger Bau, dessen Holz-
gerüst Erde nnd Steine deckten und dessen Inneres in drei Räume
zerfiel. Die Eiugangsthüre führte in den zur Aufbewahrung der Winter-
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kleider, des Holzes und des Seetanges dienenden Mittelraum, während
die zur Linken befindliche, etwa 4 m lange und 3 m breite Stnbe
den Aufenthaltsort der Familie bildete, weshalb auch der Boom hier
mit flachen Steinplatten belegt war. In der einen Ecke befand sich
eine Lagerstätte aus kleinen Birkenzweigen, welche mit Hilfe von
Holzklötzen zusammengehalten wurden, und am Fußende derselben hatte
eine Kuh mit einem Kalb ihren Stand. In der Ecke gegenüber
machte es sich eine andere Kuh bequem und außerdem teilten noch drei
Schafe den Wohnraum der aus dem Ehepaar und zwei kleinen Kindern

Eine aus Vrde und Steinen erbaute Vamme.

bestehenden Familie. Der Hausherr felbst war abwesend, die mit einem
langen wollenen Hemde, wollenen Beinkleidern, Lappenschuhen und einer
jener sonderbaren viereckigen Mützen bekleidete Frau aber saß bei unserer
Ankunft auf dem Bette, von welchem sie sich jedoch sofort erhob, um
uns auf das freundlichste willkommen zu heißen. Einige Kisten, verschie-
dene Kessel, ein Kaffeetopf, und eine Lampe, darin bestand, anßer dem
Lager, die ganze Ausstattung des lappischen Wohngemaches, indes herrschte,so eng und niedrig der Raum auch war, doch überall eine wahrhaft
peinliche Sauberkeit, wie deun auch ein Rinnstein znr Aufnahme des
Kuhmistes vorhanden war. Unter der zum Abzug des Rauches ange-
brachten Öffnung im Dach hing zwischen vier Stangen über einem lustig
flackernden Feuer ein mächtiger Kessel voll Seetang, mit Birkenrinde
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vermifcht, dieses Gemengsel war für die Kühe bestimmt; ich kostete von
demselben und war nicht wenig erstaunt, es so gar nicht salzig zu finden.
Überhaupt haben sich die wiederkäuenden Geschöpfe in diefem Teile der
Welt an eine absonderliche Ernährungsweise gewöhnen müssen: Pferde-
duug, rohe Fische, getrocknete nnd gekochte Fischtöpfe, Seetang mit Gras
vermifcht, und gekochte Flechten bilden den Speisezettel der armen Vier-
füßler, welche obendrein im Wachstum zurückbleibend nur eine Höhe von
etwa 1 m erreichen.

Diefe Gammen halten oft 10 oder 12 Jahre, erfordern aber häufige
Ausbesserung, müssen auch oftmals frisch mit Erdstücken gedeckt werden.

Nicht weit von Matis Gamme lag das kleine Gehöfte Mikel Iver-
fens, eines für die hiesige Gegend recht vermögenden Mannes. Das
Wohnhaus war gleichfalls lang und schmal, dabei zur einen Hälfte aus
Baumstämmen, zur anderen aus Erdstücken erbaut. Der aus Holz
errichtete Teil hatte eine Balkendecke, über welche eine Lage Birkenrinde
sich breitete; das Vieh, zwei Ochsen, zwei Kühe und acht Schafe, hatte
einen besonderen Stall. Der Mann war bei meiner Anknnft nicht zu
Hause, sondern holte gerade Seetang, kam aber bald darauf mit dem vou
zwei elend und zwerghaft aussehenden Ochsen gezogenen Karren zurück.

Nahebei lag auch das Gehöfte von Ole Perfen Maja, dessen ganz
ans Baumstämmen erbautes Wohnhaus mich an die Blockhäuser erinnerte,
wie sie in den verschiedenen Gegenden Schwedens und Norwegens vor-
kommen, es erhob auch in seiner inneren Einrichtung Anspruch auf Be-
quemlichkeit: zwei Betteu, ein eiferner Ofen, eine Uhr nnd drei Stühle
bildeten die Ausstattung und dabei glänzte alles von Sauberkeit. Die
Frau trug das übliche Gewaud aus Vadmal nnd dazu, eine fest anschlie-
ßende Mütze, welche ihr eine täuschende Ähnlichkeit mit einem Manne
verlieh. Maja galt für fehr reich unter feinen Nachbarn, befaß er doch
ein Pferd und einen besonderen Stall für dasselbe, während die vier
Kühe und die Schafe in einem anderen Gebäude untergebracht waren.

Es war unmöglich, Lappen sowohl als Renntiere zu befchaffeu, des-
halb entschloß sich der Länsman, mich selbst ein Stück Weges zu begleiten,
um sonstwo Reisegesellschaft für mich aufzutreiben, mich fo in liebens-
würdigster Weife aus nieiner ungewissen Lage befreiend.
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Schneefall im Norden. — Der Tanaflujz. — Umgeworfen. — UtsfoKi. —

Segelnaes. — Der GarasfoKi. — Schlechte Cluartiere. — Eine Begräbnisfeier.

"7>ie Reife von dem Tana oder Varanger-Fjord nach dem bottnischen
Meerbufen läßt sich im Winter in verhältnismäßig fehr bequemer

Weife zurücklegen. Es giebt auf der ganzen Strecke keine steilen Berge
zu übersteigen, vielmehr führt der Weg fast ausschließlich auf der Eis-
decke des Tana dahin, welcher — nach dem Glommen Norwegens be-
deutendster Fluß — seiuen Lauf durch die Thalniederuug nimmt und
eigentlich uur als eine Fortsetzung des Fjordes zu betrachten ist. Die
Entfernung von Karasjok beträgt etwa 230 Km, von da nach Kautokeino
260 Km, von Kautokeino nach Karefuando 100 Km und von letzterem Orte
auf der im Sommer bereits zurückgelegten Route weitere 320 Km, alles iu
allem also etwas über 900 Km.

Noch immer ist vielfach die Meinnng verbreitet, daß je weiter nach
Norden zu der Schneefall auch um fo größer fein müsse. Diese Ansicht
ist vollkommen irrig, Entdeckuugsreifende, welche den Versuch gewagt, nach
dem Pole vorzudringen, haben, je mehr sie sich demselben näherten, eine
entsprechende Abnahme der Schneemassen beobachtet, und der berühmte
Forscher Nordenskjöld, wie auch Dr. I. I. Hayes, stimmen darin überein,
daß in jenen hohen Vreitegraden der Schneefall in einem Jahre 40 om,
in dem anderen 60 om betragen habe. Demzufolge find die am meisten
von Schnee heimgesuchten Gebiete Schwedens und Norwegens keineswegs
die am meisten nach Norden zu gelegenen, im Gegenteil, der große Schnee-
gürtel erstreckt sich, wie ich bereits früher bemerkte, zwischen 61 "und 64"
nördl. Br. und so überstieg auch am Varanger-Fjord die Tiefe des Schnees
nirgends mehr denn 10 oim

Von Nyborg nach dem am Tcmafluß gelegenen Polmak betragt die
Entfernung ungefähr 30 Km und zwar führt der Weg, nachdem man den
Fjord verlassen, fast ununterbrochen durch Birkenwälder, in welchen man
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nur hier und da eine fchüne Espe gewahrt; eine Fahrstraße war nicht
vorhanden und so konnten wir nnr sehr langsam vorwärts gelangen.

Die den Fluß zn beiden Seiten säumenden Alluvialterrassen ließen
deutlich die Erhebung des Landes erkennen; von Zeit zu Zeit erblickten
wir zwischen den Birken hindurch Gammen und Blockhäuser der Fluß-
lappen und nach einer Fahrt von wenigen Stunden war mein Bestim-
mungsort am Zusammenftnß des Polmak mit dem Tana erreicht.

Oberhalb Polmak bildet der Tana für eine ziemliche Weile die Grenze
zwischen Rufsifch-Finnland und Norwegen. Durch eine freundliche hüge-
lige Landschaft, rings mit Birken- und weiterhin mit Tannen- und Föhren-
wäldern bedeckt, schlängelt sich der Fluß dahin, nnd befinden sich die an
seinen Ufern gelegenen Ansiedlungen ihrer Mehrzahl nach, wenn nicht
ausschließlich, in dem Besitz von Flußlappen; gewöhnlich lagen die Ge-
höfte je zwei und zwei zusammen, in weiten Zwischenräumen wurden
auch kleine Dörfchen sichtbar. Unser Weg führte andauernd auf der Eis-
decke des Flusses weiter; in dem etwa 30 Km von Polmak entfernten
Sirma machten wir Halt und Leute wurden ausgeschickt nach den Bergen,
um frifche Renntiere zu befchaffen, denn die unferigen waren vollständig
erschöpft. Gerade zn dieser Jahreszeit waren Renntiere zum Reisen sehr
schlecht geeignet, sie standen im Begriffe sich zu haaren nnd ihre Geweihe
abzuwerfen, waren dabei durch das mühfelige Moosgraben wahrend des
Winters mager und entkräftet, konnten infolge dessen die Sonnenhitze
nicht ertragen, und 10—12 Km war die weiteste Entfernung, welche sie
im Zeiträume einer Stunde in dem schmelzenden Schnee zurückzulegen
vermochten.

Am folgenden Morgen langten die frifchen Renntiere an, aber sie
waren allem Anscheine nach nicht sonderlich gut abgerichtet und konnten
nur mit vieler Mühe angeschirrt werden. Der junge Mann, welcher mir
als Führer dienen sollte, schien selbst nicht allzu großes Vertrauen in den
glücklichen Ausgang unserer Fahrt zu setzen und um uns gegen jeden Un-

fall zu fchützen, wurdeu die drei Kerres an einander befestigt. Ich be-
fand mich bereits in dem ersten Schlitten, den Zügel fest um die Hand
geschlungen, rasch sprang auch mein Lappländer in sein Fuhrwerk, aber,
ehe er noch Zeit gefunden Platz zu nehmen, stürmte das Tier in wildem
Galopp davon. Richtig gewann der Renner des zweiten Schlittens einen
Vorsprung vor dem meinen, dieser wollte sich nicht überholen lassen und
strebte mit verdoppelter Eile vorwärts, und das Reservetier, welches man
hinter meinem Schlitten festgebunden hatte, fühlte sich von edlem Eifer
getrieben, gleichfalls an dem Wettkampfe teilzunehmen, und brachte es
wirklich fertig nach vorne zu gelangen. In diefer heillofen Verwirrung
wurden wir durch den Wald gezerrt, welcher uns von dem Flusse trennte;
ohne Unterlaß gegen die Bäume stoßend, waren wir in beständiger Ge-
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fahr eines ernstlichen Unfalles und ich befreite vorsorglicherweise meine
Hand von dem Zügel, um im Falle des Umwerfens nicht etwa über die
Vaumwurzeln und Felskanten geschleift zu werden. Je mehr wir nns
dem Flusse näherten, um so mehr steigerte sich die Wildheit unserer Tiere,
plötzlich rannte der Schlitten meines Führers gegen einen Baumstumpf
und all feine Gewandtheit bewahrte ihn nicht vor dem Schicksal, gerade
unmittelbar am Räude des Flusses umgeworfen zu werden. Er ver-
wickelte sich mit dem Bein in den Zügel und die Kerre ging über ihn
hinweg. Das zweite Tier machte eine scharfe Wendung nach links, der
Gepäckschlitten stieß auf das erste Fuhrwerk, traf indes glücklicherweise
nicht den Lappländer. Mit verdoppelter Schnelligkeit näherte sich meine
Kerre den beiden anderen, als abermals das Reservetier hinter meinem
Schlitten meinem Zugtiere den Vorsprung abzugewinnen suchte und da-
bei den Schlitten so gewaltsam herumschleuderte, daß derselbe mit seiner
Breitseite gegen einen der anderen aufrcmnte, worauf wie mit einem
Zcinberschlage die Tiere plötzlich still standen.

Alles dies ging natürlich in viel kürzerer Zeit vor sich, als ich zum
Erzählen bedarf, und war dies das einzige Mal während des Winters,
daß das Umgeworfenwerden wirklich mit Gefahr verbunden gewefen. Mit
Mühe und Not arbeitete sich mein Führer uuter den Kerres hervor, er
war in schlechtester Laune ob des Unfalles, hatte aber keinerlei Verletzung
davongetragen. Übrigens war nun die allein gefährliche Strecke über-
standen, denn einmal auf der Eisdecke des Flusses, wo uns kein Verderben
durch die Bäume drohte, konnte es uns ja nur willkommen fein, wenn
es den Tieren beliebte, die Schlitten mit der Schnelligkeit des Dampfes
vorwärts zn befördern.

Nachdem wir uns von der wilden Fahrt erholt und das Zuggefchirr
in Ordnung gebracht hatten, sprangen wir abermals in die Kerres.
Einige Meilen hatten wir ohne weiteren Unfall zurückgelegt, als unsere
Tiere Spuren von Müdigkeit zeigten, denn die Sonne brannte heiß und
der Schnee begann zu schmelzen. In Utsjoki, einem an der Mündung
des Flusses gleichen Nameus in den Tana, in Russisch-Finnland gelegenen,
regsamen Dorfe, machten wir deshalb Halt. Der Ort besitzt eine Kirche,
ist anch Sitz eines Länsmcm, hier trafen wir auch finnische Bauern und
die Zahl der zu dem Bezirke gehörenden Renntiere betrug zu dieser Zeit
mehr denn 40 000 Stück.

Nachmittags trat Frost ein, und uachdem der Schnee genügend hart
geworden, machten wir uns auf deu Weg, hielten uns auch wie feither
fast immer auf dem Eife des Flusses. Nur da, wo seine Krümmungen
eine zu bedeutende Zeitverschwendung verursacht haben würden, kürzten
wir die Fahrt auf dem Überlcmdwege und auf einer diefer Strecken
hatten wir abermals einen Unfall zu verzeichnen. Wir kamen durch
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einen Birkenwald, als der eine der Schlitten, an einer Baumwurzel häugen
bleibend, plötzlich festsaß; dabei riß der Zugriemen, das Renntier, seiner
Fesseln ledig, rannte in vollem Galopp davon, und nun hieß es, den
Durchgänger wieder einfangen. Mein Lappländer versuchte es mit dem
Lasso, aber das Tier war auf feiner Hut und es dauerte eine ziemliche
Weile, ehe es ihm endlich gelang, sich dem scheuen Geschöpf listig zn
nähern und die Schlinge überzuwerfen. Endlich war auch das Geschäft
des Anfchirrens besorgt und wir konnten unfere Fahrt fortfetzen, gleich
darauf jedoch, als wir den steilen Uferrand hinabfausten, wurde ich bei
einer unerwarteten Wendung mit folcher Gewalt aus dem Schlitten ge-
schlendert, daß, ungeachtet der tiefen Schneemassen, meine blutrünstige
Stirne nur allzu deutlich Zeugnis ablegte von der Heftigkeit des Sturzes.

Die größte Schwierigkeit bietet in diesen Gegenden die Beschaffung
eines nur einigermaßen reinlichen Nachtquartiers, und das Unterkommen,
mit welchem ein Reifender nach langem Suchen endlich vorlieb nehmen
muß, ist stets weit davon entfernt, auch nur den allerbefcheidensten An-
sprüchen an Sauberkeit zu genügen. Zahlreich sind die Wohnungen von
Flußlappen, in welchen der Schmutz jeder Beschreibung spottet, trotzdem
wird man oftmals durch das Übermaß von Erschöpfung gezwungen, in
diefen Höhlen Rast zu machen; sobald das Wetter, felbst im Winter, es
nur irgendwie gestattet, ist der Aufenthalt im Freien freilich unbedingt
vorzuziehen.

Es war Mitternacht, als wir ein einzelstehendes Haus erreichten
und in demselben einen Mann, völlig nackt zwischen zwei von Schmutz
starrenden schwarzen Schaffellen liegend, antrafen. Der Instand des
Haufes war derart, daß ich mich weigerte zu bleiben, obfchon mein Lappe,
der, an jeden Grad von Unsauberkeit gewöhnt, durch das Vorhandensein
von Milliarden von Ungeziefer weiter nicht berührt ward, meinem Be-
fchluß einigen Widerstand entgegensetzte. Trotz unserer Müdigkeit ging
es weiter und endlich lag das etwa 100 Km von Sirma entfernte Port vor
nns; wir waren nunmehr, einfchließlich unferer vierstündigen Rast in
Utsjoki und einer Ruhestunde auf dem Fluß, 15 Stunden unterwegs ge-
wesen. In Port versuchten wir es abermals, ein Unterkommen zu fin-
den, wir erlebten indes nur eine Wiederholung des Anblicks, den wir
vor kurzem erst gehabt. Das der Familie als Aufenthalt dienende Gelaß
bot ein wahrhaft abschreckendes Bild von Schmutz und Verwahrlosung,
die ekelhaften Betten enthielten modriges Heu, in einem derselben lagen
drei Kinder, in einem anderen eine alte und eine junge Frau und in dem
dritten das Ehepaar mit noch einem Kinde; alle waren völlig unbekleidet
und nur in schmutzige Schaffelle eingewickelt. Es dauerte ziemlich lange,
ehe der Mann endlich zu sich kam, erst nachdem ich ihn tüchtig gefchüttelt,
erwachte er ans feinem Schlummer, zog ein langes wollenes Hemd über
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und führte mich durch den Vorflur iu ein andcrcs Zimmer, in dessen
Ofen er sofort ein Feuer anzündete. Mir war es eine Erleichterung, die
Bettstatt iu der Ecke leer zu sehen, auch die Renntierfelle, welche der
Mann aus einem Winkel hervorholte, hatten ein unverdächtiges Aussehen,
aus alle Fälle, weuu sie jemals Ungeziefer enthalten hatten, mußte die
Kälte sie längst von diesen Einwohnern befreit haben. Mein Führer bot
mir freundlich an, sich neben mich zu legen, was ich jedoch ebenso freund-
lich ablehnte, ohne ihn durch meine Weigerung zn beleidigen; er hatte nnr
gemeint, es sei wärmer, wenn wir bei einander lägen.

Etwas oberhalb Utsjuki hatte ich schon in einem Birkenwalde an
der rechten Seite des Flusses eine einsame Föhre wahrgenommen, ich er-
kannte daraus, daß das Gebiet derselben nicht mehr weit entfernt fein
konnte, wirklich trafen wir bald darauf zwei Gehölze, uud nach einer Weile
noch mehrere au dem linken Flnßufer. Auch die Gehöfte wurden nun
zahlreicher bis uach Segelnaes hin, dem letzten Flecken vor Karasjok.

Ein kurze Strecke oberhalb Segelnaes ergießt sich der Karasjoki
in den Tana. wir fuhren auf diesem Flusse weiter, erreichten nach einer
kleinen Weile das einige Kilometer weiter unter 69" 35' nördl. Br. gelegene
Karasjok und befanden nns nur wenige Kilometer von dem Längegrad
des Nordkap entfernt; die Strecke, welche wir vom Tana-Fjord oder von
Nyborg bis hierher zurückgelegt hatten, betrug ungefähr 200 Km.

Karasjok, ein echtes rechtes Laftpendorf, zählt etwas über 100 Ein-
wohner und bildet einen Hauptsammelplatz der Berglappen. Es befindet
sich hier sowohl eineKirche wie ein Pfarrhaus, der Geistliche pflegt aber nnr
während des Winters hier zu verweilen, anch die Schule ist für die
Dauer von 6 Monaten geöffnet uud ebenfo hat ein Länsman hier feinen
Sitz. Der Ort besteht aus etwa 20 Gehöften mit 20 Pferden, 60 Kühen,
12 Ochfen, 150 Schafen und einer beträchtlichen Menge von Renntieren;

vom Süden aus gerechnet, trifft man Pferde nach Norden hin bis Kare-
suando, vom Norden nach Süden hin bis Karasjok, so daß also da-
zwischen eine Strecke von 100 Km übrig bleibt, auf welcher man diefen
treuen Gehilfen des Menfchen nicht findet. Hier werden sie mit Heu
gefüttert und vornehmlich zum Transport von Bauholz verwandt, während
man zum Reifen ausschließlich Renntiere benutzt, und zwar beträgt die
Taxe für die 208 Km lange Strecke von Karasjok nach Bosekop beinahe
5 Kronen (5, 80 «F) für jedes Renntier. In Karasjok giebt es fast nur
Vlockhäufer, deren einzelne Stämme, sämtlich aus den nahen Wäldern ge-
holt, bis zu 40 cm Durchmesser aufweifen, und leben die Einwohner
nach Art der Flußlappen von den Erträgnissen der Milchwirtschaft, von
dem Lachsfang und von dem, was sie aus ihren Renntierherden und
den wenigen selbstgezüchteten Pferden lüfen. Karasjok ist auch der einzige
Ort in ganz Schwedisch- und Norwegifch-Lappland, wofelbst der Verkauf
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geistiger Getränke gestattet ist, doch unterliegt dies insofern einer Be-
schränkung, als auf Grund einer sehr alten Konzession das Recht hierzu
einzig und allein dem Kaufmann F. zusteht, in dessen Haus, obschon er
selbst abwesend war, ich freundliche Unterkunft gefunden hatte.

Für die Lappen war der Frühling gekommen und demgemäß trugen
alle ihre langen Gewänder ans Vadmal, meist blau von Farbe, manch-
mal auch weiß mit bunten Streifen besetzt, die Männer dazu viereckige
mit Eiderdaunen gefütterte Mützen aus rotem oder blauem Flanell, die
Frauen gleichfalls Mützen, welche jedoch durch ein im Innern ange-
brachtes Holzgestell eine sehr merkwürdige Form erhalten. Die Karasjok-
Lappen zeichnen sich durch ihr schönes Äußere sehr vorteilhaft vor ihren
übrigen Stammesbrüdern aus; sie sind unbedingt die größten unter
ihnen, der Schulmeister z. V. maß sicherlich nicht weniger denn 1,80 m.
Ebenso sind die Frauen stattliche Erscheinungen mit meist dunkeln Haaren
und grauen oder hellgrünen Augen; auch schwarze Augen findet man
zuweilen, sehr selten aber blaue Augen und blonde Haare. Viele der
Karasjok-Lappen sind übrigens Mischlinge uud zeigen die Merkmale der
vorherrschenden Nasse.

Das umliegende Gebiet ist vielfach mit Gletfcherkies bedeckt, die Fluß-
betten zeigen abwechselnd feinen Sand und groben Kies, mich Gold fin-
det sich in diesen Gegenden, doch hat man bis jetzt noch nicht den Ver-
such gemacht, diese Entdeckung zu verwerten.

Sehr fchön sind die an den Ufern des Tana nnd des Karasjok sich
hinziehenden Föhrenwälder, einzelne der Bäume erreichen eine Stärke
von 40 —50 om im Durchmesser. Sie erheben sich anf den Alluvial-
terrassen nnd verschwinden, je mehr das Land ansteigt, um erst wieder
an dem jenseitigen Abhang nach Karesuando hin aufzutreten. Die Wäl-
der sind Staatseigentum und darf ohne besondere Erlaubnis kein Baum
gefällt werden; der Länsman wählt diejenigen aus, welche der Axt über-
liefert werden dürfen, und bezeichnet obendrein die Stelle, an welcher sie
abznhcmen sind. Für jeden Stamm ist eine bestimmte Summe zu er-
legen, und sogar das Brennholz wird eigens angewiesen. Diese strenge
Handhabung der Forstverordnungen erscheint durch die Umstände geboten,
denn die Bäume wachsen hier nicht nach, wie weiter nach dem Süden zu;
ich bemerkte fast gar keine jungen Bäume, und obendrein bedürfen die-
selben, unter günstigen Verhältnissen, immerhin eines Zeitraumes von
200—300 Jahren, bis sie vollständig ausgewachsen siud. Für das Ge-
deihen von Cerealien ist der Sommer zu kurz; der Winter aber dauert
lang und ist so streng, daß das Thermometer manchmal bis zu 35" und
37" unter 0" fällt. Sehr bedeutend sind außerdem die Schwankungen,
denen die Temperatur während der Frühlingsmonate unterworfen ist.
Am 29. und 30. April stand in Sirma das Thermometer für die Dauer
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mehrerer Stunden auf 2" über 0", um bis 10 Uhr abends auf 15" unter
0" zn fallen. Am 2. Mai ließ die Sunnenwärme einen vor dem Winde
geschützten Thermometer bis zu 24" über 0" steigen, im Schatten aber
zeigte das Glas nur 4" über 0" und fiel im Laufe der Nacht auf 11"
uuter 0". So groß diese Schwankungen übrigens anch waren, so em-
pfand ich deren Einwirkung doch kaum, denn es herrschte vollkommene
Windstille und die Veränderungen traten nur allmählich ein.

Tagsüber brannte die Sonne zu heiß, das Reisen ließ sich deshalb
nnr zur Nachtzeit bewerkstelligen; um fünf Uhr nachmittags etwa fing
der Schnee an zn frieren, die Renntiere vermochten wieder festen Fuß
zu fassen nnd pfeilschnell flogen nnfere Kerres dahin. In Karasjok war
am 2. Mm die Dämmerung nicht so hell wie in dem weiter südlich ge-
legenen Vardö am 24. April; kurz nach 11 Uhr abends war es am
dunkelsten, aber selbst dann uoch war man ganz wohl imstande zu lesen.
Jupiter und Venus waren bis ungefähr 1 Uhr sichtbar, andere Sterne
aber nicht zu erblicken.

Während meines Aufenthaltes iu Karasjok passierte ein Leichen-
zug deu Ort. In der ersten Kerre befand sich ein junger Lappländer,
und der au das vordere Fuhrwert befestigte überdeckte Schlitten enthielt
den Sarg, welchem in einiger Entfernung ein junges Mädchen folgte.
Es war die Leiche eines Mannes, der in dem ehrwürdigen Alter von
96 Jahren das Zeitliche gesegnet hatte, uud von dem 60 Km entfernten
Gehöfte Gjnsjavre hierher befördert worden war. Am folgenden
Morgen gab ich dem Toten das Geleite nach dem nahe gelegenen Fried-
hofe, der ganze Zng bestand blos aus den beiden Leidtragenden nnd drei
Männern mit Stricken und Sägen. In der Mitte des Gottesackers
befand sich eine tiefe Grube, denn bei der Strenge des Winters friert
in Lappland, wie auch in vielen Teilen des übrigen Skandinaviens,
der Boden bis zu einer beträchtlichen Tiefe dermaßen, daß es unmöglich
ist, ihn mit Spaten und Hacke zu bearbeiten; man ist deshalb gezwungen,
im Herbst eine große Grube herzustellen, in welcher die Leichen während
des Winters untergebracht werden, bis man sie daun im Frühling in
den betreffenden Familiengräbern bestatten kann. Als wir ankamen, hatte
man die Bretter, mit welchen die Grnbe fönst zum Schutz gegen Schnee
bedeckt ist. bereits entfernt, und ich gewahrte auf dem Boden derselben
vier Särge, d. h. bedeckte Kerres, von welchen man die äußeren Enden
abgesägt hatte. Auch an der Kerres, welche wir hierher begleitet, wurden
uun die Enden abgesägt, ehe wir sie hinabsenkten in die Tiefe; dann
wurden die Bretter wieder übergedeckt, nicht aber, ohne daß wir vorher
ein Paar Hände voll Erde auf den Sarg geworfen nnd ein stilles Gebet
gesprochen hatten.
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Sulljärni. Garesuando. HnKunft in Pafala.

>^^ieder einmal befand ich mich in Verlegenheit wegen eines Führers,
der Stellvertreter des Herrn F. jedoch, welcher sich seither meiner

angenommen, schaffte Rat und bestimmte den Lappen, welcher die Leiche
hierher gebracht, mich nach Kautokeino zu geleiten. Nils Persen Gjus-
javre wurde mir als eiu überaus zuverlässiger Maun geschildert, und
wenn auch der Lohn, welchen er verlangte — 45 «// — ein hoher war,
so wußte ich doch andrerseits, daß er, auf feinem Gehöfte angelangt,
müglicherweife die Nenntiere nur mit vieler Mühe zu beschaffen vermöge.
Überdies war die Zeit, während welcher der von der Regierung festge-
setzte Tarif eingehalten werden muß, längst vorüber, die Fahrt ließ
sich nnr zur Nachtzeit bewerkstelligen, und so konnte ich es dem Manne
nicht verdenken, wenn er seine Mühe etwas höher als sonst üblich in
Anschlag brachte.

Nils Persen. groß von Gestalt uud mit angenehmem Gesichtsaus-
druck, war kein Vollblutlaftpe, die Magd dagegen, welche ihn hierher be-
gleitet hatte, konnte mit ihrem untersetzten, kräftigen Körperbau recht wohl
für das Musterbild einer Berglappin gelten. Unsere Renntiere waren
gleichfalls Prachtexemplare mit fchönen Geweihen, das eine, welches Nils
fuhr, erwies sich jedoch als etwas sehr wild und unlenksmu. was wir
um so unangenehmer empfanden, als Nils die Leitung übernahm, das
Tier sich aber entschieden weigerte, auf dem gebahnten Wege zu bleiben.
Zu verschiedenen Malen raunte es sogar mit einer raschen Schwenkung
qner über das Eis des Flusses hin und Nils sah sich genötigt auszu-
steigen, um es am Zügel zurückzuführen. Die Wildheit des Leittieres
machte natürlich auch unsere Renner unruhig, und da wir auf diese Weise
nicht vorwärts zu gelangen vermochten, so beschlossen wir, dem Mädchen
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die Führung zn überlassen.. Indes auch dieser Versuch schlug jämmer-
lich fehl, denn obschon unfere Kerres — Nils' zuletzt — an einander be-
festigt waren, so gab der ungestüme Vierfüßler doch keineswegs das Be-
streben auf, feinen eigenen Willen durchzusetzen, und brachte es auch
richtig fertig, au die Spitze des Zuges zu kommen, wobei mein Schlitten
sehr unsanft gegen das vordere Gefährte gefchleudert wurde. Obeudrein
stampfte das ungebärdige Geschöpf immerfort mit den Füßen in meinen
Schlitten und so bestand ich schließlich daraus, daß jeder Schlitten allein
fahren solle. So geschah es uud außerdem übernahm das Mädchen das
unleuksame Tier, war jedoch nicht imstande, es zu bändigen, und mußte
es sich gefallen lassen, mehr als einmal ans der Kerre geworfen zu
werden; Nils mußte, nachdem er sich etwas ausgeruht, das Mädchen von
seiner undankbaren Aufgabe erlösen nnd unter seiner starten Hand er-
schöpfte sich endlich die Unbändigkeit des Durchgängers, so daß er sich
der Gangart seiner Genossen anbequemte.

Rasch flogen wir auf der harten Schneedecke dahin, nnfer Weg führte
uns andauernd auf dem Karasjoki weiter, an dessen Ufer Terrassen em-
porstiegen und Hügel, mit laublosen Virkenwäldern bedeckt, sich hinzogen.
Einige Kilometer stromaufwärts erblickten wir das, seines trefflichen Heues
wegen, im Sommer vielfach von den Karasjok-Lappen besuchte Asse-
bagli vor uns; hier ergießt sich auch der Ausfluß des kleineu Sees
Eejuojavre fjavre oder järvi -- See) iu den Karasjoki, dessen Eis-
fläche wir bald darauf verließen, um uusere Fahrt auf einem anderen
feiner Nebenflüsse, dem lesjoki, fortzusetzen. Je weiter wir gelangten,
um so seltener wurden nun die Föhren, nur hier uud da ragte ein
dunkler Wipfel über die Häupter der Birken empor uud blickte, einer
einsamen Schildwache gleich, hinaus ins Land.

Wir hielten an, um die Tiere weiden zu lassen, denn wie die meisten
den Lappen gehörigen Nenntiere, waren auch diese nicht daran gewöhnt,
abgeschnittenes Moos zu fressen, jedoch gebrauchten wir dabei die Vor-
sicht, sie an langen Riemen festzumachen, damit sie sich nicht etwa allzu
weit entfernten. Wir selbst benutzten die Zeit gleichfalls zu unserer Er-
holung, denn besonders Nils uud das Mädchen fühlten sich vollständig
erschöpft, hatten sie doch während der drei letzten Tage kaum die Augen
znm Schlummer geschlossen; ich bedeckte mein Gesicht mit der Maske nnd
uns in den Schnee einwühlend, schliefen wir einige Stunden lang fo
rnhig und fest, als ob wir uus daheim in unseren Betten befänden.

Von hier ab mußten wir sorgfältig uusern Weiterweg suchen,
denn die Spuren, welche Nils mit seinen Schlitten auf der Herfahrt
gemacht, waren inzwischen verweht, dem Flußbett aber konnten wir
uicht länger folgen, weil bei der großen Menge von Felsblöcken und
Stromschnellen die Eisdecke zu viele Unebenheiten bot; wir hielten uns,
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wenn es anging, so viel wie möglich am Ufer des Flusses, kamen dabei
aber auch zuweilen dem Rande fo nahe, daß nur die sicherste Führung
des Zügels uns vor dem Schicksal bewahrte, in den klaffenden Eisspal-
ten zu versinken, durch welche wir die rauschenden, gurgelnden Wasser-massen zu erblicken vermochten. Es dauerte indes nicht mehr lange und
der Gjusjavre war erreicht, ein kleiner See, von welchem eben jener
Fluß seinen Ausgang nimmt. An seinem Ufer erhob sich das Gehöfte
Nils Persens, wir waren nunmehr etwa 100 Km von Karasjok entfernt
und hatten für diefe Strecke eines Zeitraumes von 1? Stunden bedurft.
Die Gegend ringsum zeigte trotz der leicht wellenförmigen Gestaltung
des Bodens ein überaus einförmiges, trostloses Ansehen, aus der ungefähr
einen Meter tiefen Schneedecke ragten die laublofen Birken traurig empor,
feufzend strich der Wind durch ihre dürren Zweige und einsam und ver-
lassen schaute der Gebäudekomplex über den eisbedeckten See herüber.
Als wir uns dem gastlichen Dache näherten, fing es an zu schneien, die
Flocken aber waren nur dünn und leicht, denn das Thermometer zeigte
11" unter 0".

Es waren im ganzen etwa 14 Gebäude, welche hier beisammen stan-
den, einfache, mit Erde bedeckte Blockhäuser, deren Äußeres nur zu deut-
lich Zeugnis ablegte vou den Stürmen, welche bereits über sie dahinge-
gangen. Einzelne derselben, welche sich aus ungefähr einen Meter hohen
Pfosten erhoben, dienten als Vorratshäuser und gehörten den ans der Wan-
derschaft befindlichen Stammesgenofsen; das Wohnhaus aber mit dem weiten
Flur iu der Mitte und den beiden geräumigen Zimmern an den Seiten
machte einen ganz behaglichen Eindruck. In dem Flur hingen und lagen
Schuhe, Kleider, Felle und Brennholz bunt durch einander, in dem Wohn-
gemach loderte ein Helles Feuer unter dem mit Renntierfleisch gefüllten
Kessel, und rings auf dem Boden saßen Lappen, Männer und Frauen,
essend und rauchend beisammen, denn dies Gehöfte bildete einen sehr be-
liebten Sammelplatz der Berglapven, welche, ihre Nahrungsmittel mit-
bringend, samt Frauen und Kindern oft tagelang hier verweilen und
während der Nachtzeit mit einem Platze auf dem Fußboden vorlieb
nehmen.

Meine Aukuuft gab das Zeichen zu einer Generalreinigung des gan-
zen Hauses, besonders das Gastzimmer wurde vollständig unter Wasser
gesetzt, auch die Fenster mußten es sich gefallen lassen, die lauge ver-
nachlässigte Bekanntschaft mit dem Scheuerlappen zu erneuern, dann wur-
den die herumliegenden Gegenstände aus dem Wege geräumt, die auf-
gehängten Netze in einer Ecke zu einem Hänfen gefchichtet, neue Renntier-
felle uud frisches Heu aus dem Vorratshaufe herbeigeholt, um die Bett-
statt damit zu füllen, uud blendendweiße Schaffelle darüber gebreitet.
Ein prasselndes Feuer iu dem Ofen forgte für das rafche Trocknen des
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Flures, während ich mich an dem stärkte, was die Hausfrau von ihren
Vorräten an Renntierfleifch, Küse, Butter, Milch und Kaffee für mich
herbeifchleppte.

Der zu dem Gehöfte gehörige Viehstand umsaßte 4 Kühe, 10 Schafe,
1 Ochfen uud 1 Kalb, außerdem aber nannte Nils eine Renntierherde
sein eigen, war auch Besitzer eines Warenlagers und versorgte die Lappen
mit Mehl, Kaffee, Zucker, Salz, Tabak und Zündhölzern, wogegen er
Häute, Schuhe und Handschuhe vou ihnen einhandelte. Er war ein
rühriger, fleißiger Mensch, dabei gutmütig uud gefällig über die Maßen
und stets darauf bedacht, anderen eine Freude, eine Annehmlichkeit zu
verfchaffen; für feine lappischen Gäste hatte er aus Karasjok einen kleinen
Vorrat an geistigen Getränken mitgebracht und trefflich ließen sich die
Leutchen den seltenen Trunk muuden; mich aber lud er dringend ein, ihn
für längere Zeit zu besuchen, indem er. um seiner Aufforderung größe-
ren Nachdruck zu verleihen, hinzufügte: „An Gelegenheit zum Fifcheu
fehlt es nicht, es giebt hier Lachse in ungeheuren Mengen und ebenso
können Sie hier Schneehühner schießen nach Herzenslust."

Zur Sommerzeit mochte die Gegend mit den langgestreckten Hügel-
ketten, den grasbewachsenen Abhängen uud den in den Fluten des Sees
und in dem klaren Wasser des Flüßchens Vuodasjoki sich spiegelnden,
zart belaubten Birkengehölzen einen recht malerischen Anblick gewähren,
aber die Mosquitos mußten der Beschreibung nach eine wahre Landplage
sein und selbst dem eifrigsten Naturfreund jeden Genuß rauben.

Am 4. Mai verließ ich in Begleitung des wackeren Nils das gast-
freundliche Heim von Gjusjavre. Ein gütiges Geschick sandte uns treff-
liches Reisewetter, der Himmel war bedeckt und das Thermometer stand
auf 8" unter 0", besser konnten wir es uns gar nicht wünschen, selbst
die Hunde mochten unter so günstigen Umständen eine erhöhte Wander-
lust empfinden und folgten uns trotz unserer lebhaften Verweise und un-
geachtet der lauten Zurufe der Zurückbleibenden unter munterem Bellen
eine ziemliche Strecke weit.

Zuerst führte uus der Weg auf dem Eise des Vuodasjoki dahin,
nach einer Weile aber mußten wir die glatte Fläche, auf welcher die
Tiere mit ungeheurer Schnelligkeit dahin sausten, verlassen, um uns an
dem Rande des Lappojavre weiterzubewegen, wir befanden uus nun-
mehr 400 m über dem Meeresfpiegel, doch war der Aufstieg von dem
Fjord aus sehr allmählich vor sich gegangen.

Wohin wir blickten, gewahrten wir tiefe Löcher, welche die Renntiere
in den Schnee gescharrt hatten, um zu dem Moose zu gelangen, einzelne
unter ihnen waren bereits wieder zum Teile zugeweht, und so sah die
ganze Fläche ringsum aus, als ob ein riesiger Pflug darüber hinge-
gangen wäre.
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Das Plateau, welches die Wasserscheide bildet zwischen Alten uud
Tana. war nunmehr erreicht. Überall trafen wir hier Lappen mit ihren
Herden auf dem Marfche, eileuds glitten die fremdartigen Gestalten auf
ihren Schneeschuhen dahin, während die Hnnde bellend die Herde um-
kreisten nnd dafür sorgten, daß die Tiere sich nicht verliefen; sie standen
im Begriffe, neue Weidegründe aufzusuchen, wo der Schnee weniger tief
lag, oder solche, die, dem Winde mehr ausgesetzt, vielleicht stellenweise
ganz von der weißen Hülle befreit waren.

Bei der ersten dieser wandernden Familien befanden fich mehrere
Frauen, welche jede eine Kättem (Wiege) mit einem kleinen Kinde darin
aus dem Rücken tragend, gleichzeitig die Leitung der Lasttiere besorgten;
eine andere Familie bestand ans einem alten Manne, drei Fraueu und
mehreren Kindern, nnd alle waren eifrig mit dem Aufschlagen des Zeltes
beschäftigt. Eine kleine Weile daraus kamen wir zu einem anderen Lager-
platz; hier hatte das Zelt seine Aufstellung bereits gefunden, auch das
gastliche Feuer verbreitete schon hellen Schein nnd die Kinder rannten
auf ihren Schneeschuhen nmher, um weiteren Vorrat an Wacholder und
Zwergbirkenreisern zu sammeln, während dicht bei dem Zelte eine große
Nenntierherde es sich auf der Schneedecke bequem gemacht hatte. Die
armen Gefchöpfe waren nach dem weiten Marsch, den sie zurückgelegt,
augenscheinlich zu sehr erschöpft, um alsbald mit dem ermüdenden Moos-
grabeu beginnen zu können, nnd ebenso lagen auch die Hunde vollständig
ermattet um das wärmende Feuer geschart in festem Schlaf.

Nachdem wir gerastet, setzten wir unsere Fahrt wieder fort, nach
einer Weile erreichten wir einen nach dem Flnfse hin steil abfallenden
Hügel, und Nils machte Halt, um vorsichtigerweise unsere Kerres an
einander zu befestigen und zur Mäßigung der Fahrgeschwindigkeit zwei
der Nenntiere hinter denselben anzubinden. Ich erhielt einen kurzen
Stock, welchen ich in den Schnee stemmen nnd ans diese Weise mein
Fuhrwerk lenken sollte, Nils selbst aber, der, die Beine über den Schlitten-
rand gelegt, fuhr, benutzte seine Füße gleichzeitig als Steuer wie als
Hemmschuh. Der an der Oberfläche hart gefrorene Schnee bot eine so
glatte Bahn, daß es bei der Geschwindigkeit, mit welcher wir vorwärts
sausten, unmöglich war, eine gerade Linie einzuhalten, die Kerres würden
unfehlbar unfere Zugtiere überholt und zum Fallen gebracht haben, wir
mußten deshalb zur Zickzackfahrt unsere Zuflucht nehmen, aber auch diefe
hatte noch Fährlichkeiten genug aufzuweisen, und bei jeder scharfen Wen-
dung war ich darauf gefaßt, von meinem Sitze geschlendert zu werden.

Zu sehr vorgerückter Stunde trafen wir in Kantoteino ein, und
übfchon bereits 7. Mai, war es doch bei weitem nicht fo hell wie vor
zwölf Tagen in Vardö. Zu einer günstigeren Zeit hätte ich übrigens
gar nicht anlangen können, eine Woche früher oder später würde bereits
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für meinen Zweck einen gewaltigen Unterschied gemacht haben. Gerade
in diesem Augenblick war die ganze Lappenbevölteruug in voller Be-
wegung, denn da mit dem Eintreten des Thcmwetters die tiefer gelegenen
Landstrecken überschwemmt werden, so ist es unumgänglich notwendig,
daß die wandernden Sühne der Berge den Wechsel ihres Wohnortes
vor diesem Zeitpunkte vornehmen, und so befinden sie sich zu Anfang
des Maimonates samt und sonders aus dem Marsche nach den höher
gelegenen Regionen, sowie den Sommerweiden in der Nähe der Fjorde.

Da die Provinz Finnmarken allein mehr denn 65000 Renntiere
aufzuweisen hat, so bot sich mir natürlich in diesem Orte oft genug Ge-
legenheit, große Scharen an mir vorüberziehen zu lassen, und gewährt
es schon einen hübschen Anblick, die schnellfüßigen Tiere über die pfad-
lofen, schneebedeckten Hügelketten dahineilen zu sehen, so ist das Schau-
spiel doch noch bei weitem schöner, wenn Herde um Herde auf einander
folgt. Von einem, den Fluß überragenden Felsvorsprung aus konnte
ich besonders umfassende Ausfchau ins Land hinaus halten und deutlich
erkannte ich die Gestalten der Weiber uud Männer, welche, auf ihren
Schneefchuhen pfeilgeschwind dahingleitend, die Tiere in der gewünschten
Richtung hielten, während die Hunde die Nachzügler umkreisten und in
die Reihen ihrer Genossen trieben, bis dann der ganze Zug, immer
weiter und weiter vorrückend, in der Dämmerung gleich einer dunkeln
Wolke am Horizonte dahinzog uud schließlich verschwand. Im Dorfe
selbst herrschte reges Leben; ganz im Gegensatz zum Sommer, zu welcher
Zeit jedermann in den Bergen und der Ort wie ausgestorben war, fand
ich jetzt jedes Hans bis zum letzten Winkel besetzt. Es wimmelte förmlich von
Lappländern, welche gekommen waren, um Freunde und Verwandte vor ihrem
Wegznge zu sehen, Dinge, deren sie ans dem Marfche nicht bedurften, hier
zurückzulassen und ihre Vorräte an Mehl, Zucker, Kaffee u. s. w. zu
vervollständigen. Da die Gastfreundfchaft auch hier in unbeschränktem
Maße geübt wird, die Ansprüche hinsichtlich des Unterkommens überdies
stets überaus bescheidener Natur sind, so drängten sich aus sehr beschränktem
Räume oftmals eine ganze Anzahl von Familien zufammen, welche sich
einrichteten, so gut es eben gehen wollte, und für die Nacht mit einem
Lager auf Fellen vorlieb nahmen. Daß während der Anwesenheit der
fremden Gäste der Kaffeekessel nicht vom Feuer kam, galt als selbstver-
ständlich und das gegenseitige Bewirten mit dem beliebten Getränk wollte
gar kein Ende nehmen. Ihre aus Fischen uud Nenntierfleisch bestehenden
Mahlzeiten bereiteten sich die Gäste selbst und in zwangloser Weise
wurden dabei sämtliche Knochen und Grätenabfälle einfach auf den Boden
geworfen, und da obendrein während dieser ganzen Zeit von einer gründ-
lichen Reinigung natürlich nicht die Rede sein konnte, so spottete in den
meisten Häusern der Schmutz und der Unrat einer jeden Beschreibung.
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Beim Abschied begnügten sich die wenigsten damit, dem Wirte ihre Er-
kenntlichkeit für die gastliche Aufnahme nur in Worten auszudrücken,
gewöhnlich ward ein Geschenk als sichtbares Zeichen des Dankes gegeben
nnd spielten dabei große Stücke Nenntierfleisch, Handschuhe und Schuhe
eine hervorragende Rolle. Kaum waren die einen gegangen, so folgten
andere, und iu ununterbrochenem Wechsel ging es in dieser Weise von
Ostern an bis etwa zum 10. oder 15. Mai, zu welcher Zeit in der
Regel die letzten ihren Durchzug bewerkstelligt haben.

Natürlich bot diese ungeheure Ansammlung von Menschen treffliche
Gelegenheit zur Bereicherung meiner Studien und zur Berichtigung
mancher vorher gefaßten Meinung. So war ich z. 8,, ehe ich diesen
Teil des Landes besuchte, iu dem Wahne befangen, daß der Einfluß des
lllngandanernden Tageslichtes, wie umgekehrt dann wieder der kurzen
dunkeln Tage und laugen Nächte notwendigerweife eine Entartung der
menschlichen Rasse zur Folge haben müsse, aber gerade das Gegenteil
sollte ich finden: je weiter ich in Schweden wie in Norwegen nach
Norden zu vordrang, um so kräftiger und stärker schien mir der Menschen-
schlag, nm so zahlreicher waren die Familien nnd um so größer die
Zahl der Geburten im Verhältnis zur Zahl der Bevölkerung; betrug
dieselbe doch iu Tromsö 34 und in Finnmarken gar 36 ans
1000 Personen jährlich. Es ist durchaus nichts Ungewöhnliches, in einer

Familie nnd von einer Frau eine Zahl von 15—18 Kindern zu treffen, und
manchmal, abgleich dies feltener vorkommt, steigt sie auch wohl auf 20—24
Köpfe; allem Anschein nach zeigt sich die Fisch- und Milchdiät der Ver-
mehrung der menschlichen Rasse sehr förderlich. Ebenso erreichen viele Per-sonen ein sehr beträchtliches Alter, ohne dabei von der demselben sonst
eigenen Gebrechlichkeit zu leiden, im Gegenteil traf ich häufig sowohl Männer
wie Frauen, welche sich, trotz der hohen Jahre, im Vollbesitz ihrer körper-
lichen Kräfte, sowie einer uuerschütterten Gesundheit befanden.

Anf diefer Strecke trafen wir Schneehühner in großen Massen, sie
waren gerade dabei, ihr weißes Federkleid gegen ein graues zu vertauschen.
Ihre Zntraülichkeit setzte mich in Erstaunen, sie ließen uus bis auf
wenige Meter herankommen, ohne sich nur zu regen, und so war es natürlich
ein Leichtes für uns, eine ziemliche Anzahl derselben zu erlegen. Ein
weiterer Vorteil war es, -daß die Renntiere sich nicht im mindesten vor
dem Schießen fürchteten, und fo konnten wir unsere Waffen abfeuern
und dabei in aller Bequemlichkeit in unseren Kerres sitzen bleiben.
Freilich klang der Knall bei der außerordentlichen Dünne der Luft fo schwach,
daß ich zuerst meinte, die Gewehre seien ungenügend geladen, und mich erst
von dem Gegenteil überzeugte, als das aufs Korn genommene Wild, oben-
drein in ziemlicher Entfernung, tot niederfiel.

So ungeheuer ist die Zahl der Schneehühner in diesen Gegenden.
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daß von Kautokeino allein deren oftmals 10 000 Stück iu Fallen ge-
fangen und nach den Küstenorten versandt werden.

Anch an Raubvögeln ist in jenen Regionen durchaus kein Mangel,
der berühmte Jagdfalke (^3,1«« B^rtÄeo) ist hier heimisch, jedoch nicht
in großer Anzahl vertreten; als Herrscher im Reiche der Lüfte aber muß
unstreitig der prächtige Königsadler (^nil^ obr^B3.«toB) anerkannt werden,
während unter den verschiedenen Eulenarten die Schneeeule (Btrix n^oteei)
bemerkenswert erscheint.

Nach einer ziemlich langen Fahrt lag endlich der kleine See Sua-
järvi vor uns, und da mittlerweile die Sonne ihre Einwirkung auf
die Schneemassen etwas allzu sehr geltend machte, so blieb uns nichts an-
deres übrig, als in einem der einsamen Gehöfte Rast zn halten, und er-
standen wir bei diefer Gelegenheit einige Hermeline, welche man in der
vorhergehenden Nacht in Fallen gefangen hatte.

Bei unserer Fahrt, hügelabwärts dem Muonio zu, bekamen wir
wieder Föhren zu sehen, bald hatten wir anch den Fluß hinter uns uud
erreichten Karesucmdo, um nach vollen 24 Stunden der verdienten Ruhe
zn genießen.

Am 10. Mai setzte ich von Karesnando ans meine Reise in südlicher
Richtung weiter fort. Das Wetter hatte sich geändert, der Wind wehte
heftig, der Schnee fiel in dichten Massen, uud mein Pefh, d. h. mein
Pelzkleid, welches mir während der letzten Tage viel zu warm gewesen,
war mir nun im höchsten Grade willkommen. Auf schwedischem Gebiete
trafen wir große Herden Renntiere, dann uud wann auch Lappen mit
ihrem Gepäck. Männer und Frauen wanderten zn Fnß neben den Last-
tieren einher, und von den Weibern trugen obendrein einige ihre kleinen
Kinder, welche man zum Schutz gegen die Kälte sorgfältig in Felle
eingehüllt hatte; übrigens waren dies die letzten Lappen, welche ich ans
meiner Winterwanderuug zu Gesicht bekam, weiter südlich ließen sie sich
um diese Zeit nicht mehr treffen.

Sehr beträchtlich war die Zahl der Nenntiere, welche unterwegs an
mir vorübergekommen, betrug dieselbe doch nicht weniger denn 60000
Stück. Nur noch kurze Zeit konnten sie zum Ziehen der Schlitten Ver-
wendung finden, fobald die Schneedecke verfchwand, mußten sie sich dazu
bequemen, die Lasten auf dem Rücken zu tragen, nnd je zu zweien oder
dreien zusammengekoppelt der Leitung ihrer Führer zu folgen.

Am 17. Mai überschritt ich glücklich den Torne-Fluß uud atmete
freier auf, als ich Pajala sowie die Landstraße vor mir erblickte. In
dem längs der Straße sich hinziehenden Walde lag der Schnee noch über
1 m hoch, unter den heißen Sonnenstrahlen aber schwand er zusehends
dahin uud die Umgebung der Dörfer war nahezu ganz schneefrei.

Tagsüber zeigte das Thermometer 5"—7" über 0" im Schatten
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und 24"—25" in der Sonne; die Nächte dagegen waren noch immer
kalt und fank das Quecksilber gewöhnlich bis zu 5" unter 0". Am 22.
Mai hatten wir sogar noch einmal tüchtigen Schneefall, die Flocken aber
waren fehr groß und locker, und am 23. Mai regnete es zum ersten-
mal in diesem Jahre, dabei fenkte sich ein dichter Nebel herab und das
Thermometer stieg nicht höher denn 4" über 0". Dieser Tag bildete den
Anfang des hier so rasch eintretenden Frühlings, indes noch ein ganzer
Monat mußte verstreichen, ehe der erste Dampfer vor Haparanda an-
langen konnte, nnd da ich nunmehr imstande war, mich mit einiger
Geläufigkeit iu der finnischen Sprache auszudrücken, so benutzte ich die
freie Zeit fleißig zu Besuchen in den umliegenden Ortschaften. Ich galt
den Leuten nicht länger als ein Fremder, überall wnrde ich mit der
größten Freundlichkeit und Herzlichkeit aufgenommen und in dem unge-
zwungenen vertraulichen Verkehr bot sich mir Gelegenheit, im Zeitraum
dieses einen Monats ihre eigenartigen Gebräuche auf das gründlichste
kennen zu lernen.



Dreizehntes Kapitel.
Hon^ 80it cini mal y P6N36!

Ladeeinrichtungen. — Die Sauna oder Gadftuga. — Handlich — sittlich.

erscheint die nachfolgende Schilderung gar manchem unglaub-
lich — übertrieben! und dennoch, — bis auf den heutigen Tag hat

sich der Gebrauch, von welchem hier die Rede ist, in den nördlichen Tei-
len Schwedens, Norwegens nnd Finnlands erhalten und auch in den
südlicheren Provinzen kann man ihn in den abseits der Landstraßen und
des Verkehrs gelegenen Orten noch immer antreffen. Früher war er
über ganz Skandinavien verbreitet, mit der fortschreitenden Kultur ver-
schwand er aber mehr und mehr, und da er voraussichtlich allmählich gcmz
aufhören wird, so kann ich es unmöglich unterlassen, an dieser Stelle
über das zu berichten, was ich selbst erlebt. Dabei muß ich ausdrücklich
bemerken, daß ich mir keinerlei Ausschmückung erlaubt habe, sondern die
Dinge ganz so erzähle, wie sie sich in Wirklichkeit zugetragen; ich fand
eben einfach die Bestätigung der alten Regel, daß, je weiter man sich von
den großen Centralpunkten der Civilisation entfernt, man allein noch die
von den Voreltern geübte Einfalt der Sitten in ihrer ungetrübten Rein-
heit anzutreffen vermag, und wenn darunter auch vieles von der dem mo-
dernen Kulturmenschen gewohnten Art und Weise dermaßen abweicht, daß
er der hier zu Tage tretenden Ursprünglichkeit gegenüber seine Verwun-
derung nicht zu unterdrücken imstande ist, so erscheint andrerseits doch die
Harmlosigkeit der Leute so groß, daß sie offenbar auch nicht eine Ahnung
davon haben, wenn sie anderen durch ihr Gebühren Anstoß geben. Immer
und immer wieder kam mir die bekannte Devife in den Sinn, welche bei
den Engländern zn fo hervorragender Bedeutung erhoben worden: Hon^
Boit czu.l mal p6NBs, und auch den freundlichen Lefer möchte ich er-
suchen, angesichts des Inhaltes dieses Kapitels, jenes Motto wohl im Ge-
dächtnisse zu behalten.

Wie bereits erwähnt, war ich nach meiner Rückkehr ans dem fernen
Norden gezwungen, längere Zeit in derfelben Gegend zu verweilen, und
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benutzte diese Gelegenheit fleißig zn Besuchen bei denjenigen, welche mir
gelegentlich meiner früheren Anwesenheit so viel Entgegenkommen be-
wiesen. Wo ich mich auch blicken ließ-, wurde ich mit der größten Freude
aufgenommen. Man wetteiferte förmlich in dem Bestreben, mir den Auf-
enthalt angenehm und behaglich zu machen, und ich lebte mit den einfachen
Menfchen nicht wie ein Fremder, sondern als ein vollberechtigtes Glied
der Familie, und nur in dieser Weise tonnte ich es möglich machen, einen
Einblick in die innersten Vorgänge des häuslichen Lebens zu erlangen.

Natürlich lag bei dieser Ungezwungenheit des Verkehrs für mich
keinerlei Veranlassung vor, mir in meinen Gewohnheiten irgend welchen
Zwang cmznthuu, und so gab ich jedem meiner Wünsche ganz unverhoh-
len Ausdruck. Warme Bäder z. B. konnte ich bekommen, so oft mich
danach verlangte, daß ich mich dabei der landesüblichen Sitte fügen
mußte, war freilich ein anderes Ding, indes fo groß meine Verwunde-
rung über diefelbe anfänglich anch fein mochte, schließlich gewöhnt man
sich ja an alles im Leben.

Meine ersten Erfahrungen in dieser Hinsicht waren folgende: sobald
ich mein Verlangen nach einem Bade geäußert, wurde alsbald der Kessel
im Kuhstalle einer gründlichen Reinigung unterzogen, mit Wasser ge-
füllt uud ein Feuer unter ihm angezündet. Dann ward auch der ganze
Stall felbst sauber gefegt, der Naum rings um den Kessel mit frischem
Stroh belegt nnd, wenn das Wasser heiß genng, das Feuer gelöscht, worauf
ich. die mir bevorstehende Überraschung nicht im allerentferntesten ahnend,
ruhig in den als Badewanne dienenden Kessel stieg. Aber kaum in dem-
selben, erschien regelmäßig irgend eines der jüngerenFamilienglieder, ein
Mädchen von vielleicht 1? oder 20 Jahren, uud sprang vollständig an-
gekleidet zu mir in die warme Flut, wobei sie iu aller Gemütsruhe be-
merkte: „Paul, ich bin gekommen dir zn helfen!" Kaum gesagt, begann
sie auch schon, mich tüchtig mit Seife einzureiben nnd meinen Körper mit
Virkeuzweigen zu bearbeiten — was tonnte ich anders thnn als mich
fügen! sie behandelte mich wie eine ältere Schwester ihren jüngeren
Bruder, uud da hieß es ebeu geduldig stille halten!

Übrigens war mir das gleiche Verfahren, abgerechnet des Peitschens
niit Birkenruten, auch fchon in Stockholm und anderen Orten zu teil ge-
worden, dort freilich von feiten alter Frauen.

In den ländlichen Bezirken war es mir vorbehalten noch eine an-
dere Art des Badens kennen Zu lerneu, dort traf ich die Sauna oder
Badstuga, ein kleines Blockhaus, welches gauz ohne Fenster, außer der
Thüre nur noch die Öffnung zum Abzüge des Rauches aufzumessen hat,
uud in dessen Mitte sich ein aus lofe übereinanderliegenden Steinen er-
richteter Ofen erhebt. Da sie bei ihrer leichten Bauart häufig eiu Raub
der Flammen werden, so sorgt man gewöhnlich dafür, daß diese Bade-
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häufer etwas abfeits von den übrigen Gebäuden stehen, und jedenSonnabend
kann man über ihnen den Rauch emporsteigen sehen, denn iu alleu diesen
nordischen Bezirken wird der Brauch des wöchentlichen Badens streng
beobachtet. Jedes Mitglied der Haushaltung nimmt an demselben teil,
uud nachdem sie aus dem Bade kommen, pflegen alle zu Ehren des nun
beginnenden Sonntags frische Wäsche, sowie ihre besten Kleider anzulegen.

Der Vorzug, gemeinschaftlich mit den Lenten das Bad nehmen zu
dürfen, wird dem Fremden, dem Durchreisenden natürlich nicht zu teil,
nnr wer wie ich als zu ihnen gehörig gerechnet wird, kann erwarten,
bei demselben zugelassen zn werden. Sehr wohl erinnere ich mich noch
des ersten Tages, an welchem mir diese Vergünstigung zugestanden wurde.
Die jungen Mädchen waren gerade dabei, die Badstuga zu reinigen, als
einige meiner Freunde mich anriefen: „Paulus, willst du heute ein Bad
mit uns nehmen?", sogleich stimmten auch die übrigen, darunter Vater
und Mutter der großen Familie, mit ein: ..Ja, Paulus, thue es!" klang
es zu mir herüber und natürlich sagte ich nicht Nein! Das Wetter war
bitter kalt, der Boden mit Schnee bedeckt und ich betrachtete es als
ein wahres Glück, daß die Badstuga nicht mehr als einen Steinwurf weit
von dem Wohnhause entfernt lag. Von meinem Fenster aus gewahrte
ich mehrere junge Mädchen raschen Schrittes dem Badhause zueilen, ein
Anblick, der mich in nicht geringe Verwunderung verfetzte, denn an Mangel-
haftigkeit der Bekleidung standen sie ihren Schwestern in Afrika durchaus
nicht nach, die Farbe allein machte einen Unterschied. Eine kleine Weile
nach den Mädchen kamen von einem benachbarten Gehöfte herüber drei
nicht mehr ganz junge Frauen, von welchen die beiden ältesten indes
wenigstens je mit einem alten Rock bekleidet waren; andere junge Frauen
folgten und in größter Eile verschwanden alle hinter der Thüre der
Badstuga, welche sich sofort wieder schloß. Nicht lange und es erschienen
mehrere alte Männer, nach ihnen jüngereBurschen sowie Kinder in allen
Größen, alle zeigten vollständig adamitisches Kostüm und alle suchten mit
möglichster Schnelligkeit den Innenraum des Badehcwses zu erreichen.

Endlich war das Feld rein und ich hielt es für geraten, nuu meiner-
feits den Lauf zu wagen. Hals über Kopf stürzte ich dem Badehanse zu.
denn, dem Beispiele meiner Vorgänger folgend, war anch meine Beklei-
dung gleich Null. Schnell stieß ich die Thüre auf uud in demselben
Augenblick grüßte mich auch schon der freudige Zuruf aller Versammelten,
erkennen aber konnte ich niemand, denn da das Licht nur durch die
schmalen Nitzen drang, so herrschte vollkommene Dämmerung in dem
Naume. Die Hitze war so entsetzlich, daß ich kaum zu atmen vermochte
nnd dringend bitten mußte, vorläufig keinen Dampf mehr zu erzeugen;
der plötzliche Übergang von der schneidenden Kälte draußen zu dieser
hochgradigen Temperatur wirkte wahrhaft betäubend auf mich ein.
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Allmählich gewöhnten sich meine Augen an das Zwitterlicht und ich
war imstande, die Gesichter der Anwesenden zu erkennen, es hatten sich
diesmal mehr Personen eingefunden denn gewöhnlich, alle Nachbarn waren
gekommen, um ein Bad mit Paulus zu nehmen, und von diesem und von
jenem Freunde ertönte die Aufforderung, mich neben ihn zu fetzen. Zu-
erst nahm ich auf einer der niederen Bänke Platz, um diese später mit
einer der höheren zn vertauschen, als aber dann die Steine abermals mit
heißem Wasser übergössen wurden nnd der Dampf in dichten Massen
emporstieg, flüchtete ich eilends wieder in die tiefer gelegenen Regionen
und nahm eine halbliegende Stellung ein, um nur etwas freier atmen
zn können. Es dauerte nicht lange uud ich war über und über mit
Schweiß bedeckt; immer von neuem aber wurde durch Übergießen der
heißen Steine die Dampfmenge vermehrt, bis zuletzt diese wie auch die
Hitze fast erstickend wirkten.

Von Zeit zn Zeit übergössen wir uns mit kaltem Wasser, was ein
wunderbar wohlthuendes Gefühl verursachte, uud peitschten uns dann
gegenseitig mit Birkenzweigen, bis die Haut tüchtig schmerzte. Einer er-
wies dem andern diesen Dienst; auch zu mir trat bald eines der jungen
Mädchen, bald irgend ein Bursche mit den Worten heran: „Ich will dir
einmal die Rnte geben, Panlns, und nachher kannst du sie auf mir spa-
zieren lassen!" und mit einem wahren Wohlbehagen ließ ich die Streiche
über mich ergehen, welche, indem sie den Blutnmlauf beförderten, einen
überaus wohlthueudeu Einfluß auf die Hautthätigleit ausübten.

Etwa eine halbe Stunde mochten wir fo unter gegenfeitigem Be-
gießen und Peitschen» verbracht haben, als die Leute anfingen, sich einer
nach dem andern zu entfernen, nachdem sie sich erst noch einer tüch-
tigen Geißelung unterzogen und dann den ganzen Körper mit kaltem
Wasser Übergossen hatten. Ebenso spärlich bekleidet, wie sie gekommen,
traten sie auch den Rückweg wieder an, viele wälzten sich jedoch erst noch
eine Weile in dem Schnee, was wunderbar belebend und erfrischend wirkt;
ich that es gleichfalls, um dann spornstreichs dem Gehöfte zuzurennen.

Au manchen Orten legen Männer und Frauen den Heimweg nicht
gemeinschaftlich zurück, ebeufo tragen auch die älteren Frauen wie beim
Kommen einen Rock oder ein Tuch um die Hüften geschlungen. Man
sollte meinen, bei diesem Mangel an Bekleidung müßten Erkältungen un-
vermeidlich sein, dem ist aber nicht so, es ist durchaus ungefährlich, in
so adcunitischem Zustande eine kurze Strecke zurückzulegen; ich selbst habe
dies oft genug bei einer Kälte von 32" unter 0" gethan, ohne jemals
irgend welche üble Folgen davon zu verspüren.

Beim Nachhllusekommen kleidet man sich gewöhnlich nicht sofort
an, man muß fich vielmehr ganz allmählich abkühlen und der über-
mäßigen Schweißabsonderung Zeit lassen, sich nach und nach zu ver-
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lieren. Anch ich befolgte diese Vorschrift, tauin befand ich mich indes
eine Viertelstunde in meinem Zimmer, als die Thüre sich plötzlich öff-
nete — hier, wie in den meisten Gegenden Schwedens ist nämlich das
Anklopfen nicht üblich — und die Fran des Hanfes, welche sich mitt-
lerweile angezogen hatte, hereintrat. Es brachte sie keineswegs in Ver-
legenheit, mich in so paradiesischem Zustande zu erblicken, sie war viel-
mehr so unbefangen, als ob ich in meinem Schlafrock vor ihr stehe. Wieder
öffnete sich die Thüre uud eine erwachsene Tochter trat ein uud dann
noch eine; die Situation wurde immer peinlicher, und ich fing an zu
fürchten, daß schließlich die ganze Nachbarschaft kommen könne, um ihre
Aufwartung zu machen. Keine meiner Vesncherinnen schien indes ob
meiner etitettewidrigen Erscheinung die leiseste Anwandlung von Befangen-
heit zu verspüren, um so mehr aber stieg meine Verlegenheit. Ich setzte
mich nieder, beteiligte mich auch, so gut es gehen wollte, an dem unbe-
fangenen Geplauder der drei Schönen, wünschte dabei aber, daß sie sich
doch endlich entfernen möchten. Nach einer Weile traten sie wirklich den
Rückzug an nnd eilends schlüpfte ich in meine Kleider nnd begab mich
nach der Stuga, dem Wohnzimmer.

Hier wartete meiner abermals eine Überraschung; der Anblick, der
sich mir beim Betreten der Stube bot, übertraf au Uugewöhnlichteit und
Lächerlichkeit alles bis jetzt Dagewesene uud nnr mit der allergrößten
Mühe war ich imstande, meine Fassung zu behaupten. Das Zimmer war
angefüllt mit einer Menge von Vefnchern. sämtliche Altersstufen waren
hier versammelt uud mitten unter ihnen saßen ans einer niedrigen Bank
drei völlig unbekleidete Männergestalten — der Großvater, Vater uud
ein Oukel — mit untergeschlagenen Beinen, eifrig damit befchäftigt, sich
ohne Beihilfe eines Spiegels zu rasieren. Ihre Anwesenheit schien nie-
mand in seiner Behaglichkeit zu stören, die Frauen setzten in aller Ge-
mütsruhe ihre Thätigkeit am Webstuhle fort, während andere eifrig die
Stricknadeln klappern ließen uud munter drauf los plauderten — in der
Thnt, das Bild ließ an Originalität nichts zu wünschen übrig. Nachdem
die Männer das für sie peinlich mühsame Geschäft des Nasierens glücklich
zu Ende geführt hatten, wurden frische Hemden gebracht nnd sie machten
Toilette, ohne dabei ihren Platz auf der Bank zu verlassen. Gewöhnlich
wird der Prozeß des Bartabnehmens einmal wöchentlich in Seene gefetzt,
bei den jnngen Burfchen, so lange sie auf Freiersfüßeu gehen, noch häu-
figer, ausnahmslos aber immer nach dem Bade, weil die Haare durch
dasselbe weich werden.

Die schwedischen Bauern sind übrigens die einzigen, welche all-
wöchentlich ein Bad nehmen; und dies mag auch dazu beitragen, daß sie
sich dnrchgehends einer so guten Gesundheit erfreuen; natürlich benutzte
ich gewissenhaft die günstige. Gelegenheit und versäumte es niemals, mich
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an dem Sonnabendbllde zu beteiligen. Der Gebrauch stammt aus den
ältesten Zeiten, schon die Normannen pflegten den Sonnabend Laugardag
(Waschtag) zu nennen^), welches Wort sich nunmehr in Lördag verwandelt
hat; doch findet sich der Brauch in der Art, wie hier gefchildert ist, vor-
zugsweife in denjenigen Regionen Skandinaviens, welche wir während
des Winters durchwandert hatten. Es bedarf auch weiter keiner Er-
wähnung, daß eine folche Einfalt der Sitten sich natürlich nur in ab-
gelegenen Gegenden, fern von dem Getriebe großer Städte, erhalten
kann, in folchen Gegenden, welche bis jetzt noch unberührt geblieben
sind von all jenen Übeln und Gebrechen, welche die sogenannte höhere
Civilifation in ihrem Gefolge zu führen pflegt, Gegenden, in welchen
Lockerheit der Sitten oder Lasterhaftigkeit des Wandels zu den unbe-
kannten Dingen gehören. Von frühester Kindheit an sind die Leute
daran gewöhnt, ihr Bad gemeinschaftlich zunehmen, die Kinder wachsen
in der gleichen Harmlosigkeit und Unbefangenheit heran, ihnen erscheint
es als etwas so Selbstverständliches, zusammen in die Badstuga zu gehen,
wie sie sich mit den übrigen zum täglichen Mahle niedersetzen, und dabei
— dies ist durch die statistifchen Aufstellungen mehr als zur Genüge
bewiesen — werden sie von keinem Volke in ganz Europa au Mora-
lität und Reinheit der Sitten übertroffen. Nach dem Bade legen die
Frauen ihre hochheraufreichenden Kleider wieder an und sind überaus
bescheiden in ihrem Auftreten, wie es denn einer Frau, welche die Gren-
zen der Sittfamkeit überschritten, überhaupt unmöglich wäre, in irgend
einem Dorfe desselben Bezirkes eine bleibende Stätte zu finden.

Übrigens war der Brauch des gemeinschaftlichen Badens in alten
Zeiten über ganz Europa verbreitet uud wurde auch von unseren Vor-
vätern in sehr ausgedehntem Maße geübt. Cäsar spricht in seinen
Schilderungen von den damaligen Germanen folgendermaßen: „Die-
jenigen, welche sich am längsten kensch bewahren, stehen unter ihnen
im höchsten Ansehen, denn ihrer Ansicht nach gewinnen sie dadurch
sowohl an Stattlichkeit der äußeren Erscheinung wie auch an Mann-
haftigkeit und Stärke. Sie baden alle gemeinfchaftlich in den Flüssen
ohne Unterschied des Geschlechtes nnd tragen dabei nur Felle oder sonst
eine leichte Hülle, so daß der größere Teil des Körpers nackt.bleibt."^)

In älteren Zeiten, bis zum 16. lahrh., war diese Sitte über ganz Skan-
dinavien verbreitet; seitdem hat sie fast gänzlich aufgehört und sich nur bei den
Finnen noch erhalten. In vielen Teilen von Norwegen wird man indes noch fort-
während daran erinnert, indem fast jeder Bauer eine „Badestube" hat, die aber nun-
mehr ausschließlich zum Dörren des Kornes benutzt wird. Dr. I. Nielsen.

56) „Hui cliutiBBim6 im^ul»6r6B s>6rni^iiBsrrmt, inuximam intsr BUOB lßrrmt.
limctkin: lioe ltli Bwtmam, »li lioo vires nervoB^u6 ocmürinari, Intra
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So weit Cäsar, aber auch Taeitus, Pomponius, sowie andere römische
Schriftsteller thun der Keuschheit und Sittenreinheit des Germanenvolkes
in rühmender Weise Erwähnung.

In den meisten Bezirken Schwedens und Norwegens teilen die
Dienstboten, einschließlich der Knechte, den Schlafraum der Familie;
doch läßt sich hierbei nichts Anstößiges finden, wenn man bedenkt, daß
die Frauen ihre Röcke während der Nacht anbehalten und über densel-
ben lange Gewänder mit bis zu den Handgelenken reichenden Ärmeln
tragen; auch die Männer legen nnr einen Teil ihrer Kleider ab. Ein
Knecht würde es als die größte Beleidigung aufnehmen, wenn man ihm
ein befonderes Zimmer anweisen wollte, er würde dies als eine tiefe, un-
verdiente Kränkung betrachten uud niemand würde unter einem solchen
Herrn dienen wollen. Dienstboten, namentlich Mägde, erwarten, daß man
sie vollständig als Familienmitglieder behandle, nnd kein Bauer in diesen
Gegenden könnte es wagen, ihre, von alters her gewohnten, gesellschaft-
lichen Rechte beeinträchtigen zu wollen, die allgemeine Entrüstung würde
sich unfehlbar gegen ihn wenden uud seine sämtlichen Nachbarn würden
wie ein Mann zusammenstehen, um über seinen Stolz nnd seinen Hoch-
mut unuachfichtlich den Stab zu brechen. Als ich einstmals eine Frau
fragte, warum sie kein besonderes Zimmer habe für ihre Leute, antwor-
tete mir einer der Knechte an ihrer Stelle: „Meinen Sie etwa, ich würde
in einem Hause bleiben wollen, in welchem man mich wie einen Hund
behandelt, uud iu welchem man mich zur Nachtzeit aus dem Zimmer
schickt, als ob ich ein Ausgestoßeuer wäre? Das sollte mir wahrlich
fehlen, ich will nur da fchlafen, wo alle übrigen fchlafen!"

Wir müssen uus wohl hüten, Dinge allzu scharf zu verurteilen,
welche wir entweder als einen überwundenen Standpunkt betrachten oder
welche wir niemals an uns felbst erfahren haben. Wir können außer-
dem auch in unserer Mitte täglich Dinge sehen, welche mit unseren Ge-
setzen der Wohlanständigkeit im Widerspruche stehen; gewahren wir nicht
gar manches Mal eine Mutter, die auf offener Straße ihrem Säuglinge
die Brust reicht? Dürfen wir ein solches Weib deshalb schelten? Ge-
wiß nicht, aber ebensowenig sollten wir vergessen, daß, wenn wir auch
durch die Fortschritte der Civilisatiou zu eiuer höheren Stufe gelangt
sind als unsere Vorfahren, diefe andrerseits auch frei waren von vielen
Lastern und Gebrechen, welche nnr als Folge unserer sittlichen Über-
feinerung zu betrachten sind.
kmnuin vero vie6BMMIN losininlte notitium Üul>uiBB6, in tm'lUBBiniiB Ü3,l>6nt

rsdus: OUMB rei nnll^ 68t «eerlltlttio, <^uoct et proniißeus in Üuininit)nB per-
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rmrte nucla."



vierzehntes Rapitel.
Das Uand der Uappen.

Schwedisch- und Narwegisch-Happland. — Sommer- und Winterwanderungen. -^

Hebensweise, -Krankheiten und Lebensdauer der Happen.

Land der Lappen! — es ist ein weites Gebiet, welches diese
wandernden Söhne des Nordens für sich in Anspruch nehmen, den

ganzen nördlichen Teil von Skandinavien umfaßt es, aber auch im Nor-
den von Finnland haben sie ihre Wohnsitze, während sie sich in Rußland
bis zum östlichsten Ende der Halbinsel Kola und bis zum Weißeu Meer
ausdehnen.

Russisch-Lappland umfaßt ein Gebiet von 20800 IU Km; Schwedisch-
Lappland deren 16800 lü Kin; der finnische Teil 9600 ü! Km und der
norwegische 5 600 lü Kni, alles zusammen 52800 lH Km. Einzelne Striche
von Russisch -Laftplcind sind mit großen Nadelholzwäldern bedeckt, im
ganzen etwa 1500000 Heet.; die nach Norden zu gelegenen Hügel um-
kleiden verkrüppelte Birken, während daneben noch weite Strecken der be-
rüchtigten Tundra, d. h. baumloser Einöden, sich dehnen.

In Norwegen und Schweden trifft man Lappen nicht weiter füdlich
als 62" in den Provinzen Herjedalen und lemtland. sowie in der Ge-
gend von Röros, wo sie meist als Bettler leben. Weiter nach Norden
zu wächst ihre Zahl immer mehr, bis man sie in den Ämtern Tromsö
und Finnmarken in den weitaus größten Mengen vertreten findet. Die
rufsifchen Lappen find, der Angabe Friis zufolge, nicht Nomaden in dem
Sinne des ruhelosen Umherstxeifens mit ihren Herden, denn diese selbst
sind nicht sehr bedeutend, der Name bezieht sich lediglich auf ihre Ge-
wohnheit des häufigen Verlegens ihrer Wohnsitze. Sie leben in Häu-sern aus Baumstämmen oder ans Erde errichtet, was sie aber keines-
wegs abhält, drei- oder viermal im Laufe des Jahres nach einem andern
Plmkte überzusiedeln: im Frühling beziehen sie Quartier in der Nähe
der Seen oder der Küste, um dasselbe jedoch zur Sommerzeit gegen den
Aufenthalt in einem anderen Fischereibezirk zn vertauschen. Im August
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begeben sie sich nach dem Herbstwohnsitz, welcher ihnen gestattet, neben
dem Fischfang auch der Jagd auf Nenntiere, Vögel, Marder, Eichhörn-
chen, Ottern und Bären obliegen zu können, nnd um Weihnachten be-
ziehen sie ihr Winterquartier, d. h. sie schlagen ihr Heim in irgend einem
der kleinen Dörfer auf.

Diese Lappen nennen sich selbst Sabine oder Same (Mehrzahl:
Samelllts), von den Schweden werden sie Läpp (Mehrzahl: Lapftar) uud
von den Norwegern irrigerweise Fin (Mehrzahl: Finuer) genannt, wäh-
rend dieselben die Finnländer als Kvaen (Mehrzahl: Kvaener) bezeichnen.
Die Lappen sind den Eskimos durchaus unähnlich uud sehr verschieden
von dem Bild, welches ich mir, den Schilderungen anderer Reisender
nach, von ihnen gemacht, und, obschon man sie als Abkömmlinge dessel-
ben mongolischen oder turanischen Stammes betrachten mag, so halte ich
dennoch mit Netzius die Lappen uud Eskimos für zwei vollkommen von
einander verschiedene Rassen — die ersteren gehören zn den Vrachyce-
phalen und Orthognciten, während die Eskimos zn den Dolichoeephlllen
und Prognaten zu rechnen find.

Finnland wird von den Finnländern Suomi genannt, sie selbst be-
zeichnen sich als Snomalaiset uud muß die Ähnlichkeit dieser Benennungen
mit den lappischen Wörtern den Gedanken an eine gleiche Abstammung
der betreffenden Völker naheliegend erscheinen lassen, wie denn die beiden
Sprachen überhaupt viel Übereinstimmendes besitzen sollen, doch darf hier-
bei der Umstand nicht außer acht gelassen werden, daß ein schwächerer
Volksstamm gewöhnlich die Sprache der herrschenden Rasse anzunehmen
pflegt. In physischer Hinsicht sind sie so sehr von einander verschieden,
als dies überhaupt der Fall sein kann, uud zeigen die Finnländer, weit
größer von Gestalt, in ihrem Äußeren viel mehr Ähnlichkeit mit der skan-
dinavischen und germanischen Rasse, welcher sie mich in geistiger Bezie-
hung verwandt sind. Welcher Art übrigens auch die charakteristischen Merk-
male dieser verschiedenen nordischen Völkerschaften sein mögen, so über-
rascht es den Reisenden doch oftmals nicht wenig, ganz unerwartet unter
den Skandinaviern, Deutschen, Schotten und anderen europäischen Völkern
einzelne auffallende Züge zu finden, wie vorstehende Backenknochen, auf-
gestülpte, an der Wurzel flache Nasen und kurze, gedrückte Gesichtsform,
— jene so ganz besonderen Eigentümlichkeiten der mongolischen Nasse.

Die Lappen gehören sämtlich den verschiedenen Pfarreien an, nnd
bezahlen ihre Steuern nnd ihren Zehnten ebenso regelmäßig wie andere
Staatsbürger. Gesetzlosigkeit oder Naubwesen sind unbekannte Erschei-
nungen; die Kinder genießen, so schwer sich dies auch häufig bewerk-
stelligen läßt, sorgfältigen Religionsunterricht, die Zahl der Geburten
und Todesfälle findet Eintrag in den Kirchenbüchern, und ebenfo wissen
auch die Behörden über den Bestand der Herden wohl Befcheid.
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Die einzelnen Bezirke von Schwedisch-Lappland sind sich alle gleich
an Wasserreichtum; au Seeu wie an Flüssen ist kein Mangel, auch Mo-
räste trifft mau häufig, uud die Waldungen bedecken ein Gebiet von mehr
als 10000000 Heet., denn die von dem östlichen Höhenzuge nach der
See hin sich abzweigenden, 250 — 800 Km langen Thäler, sowie die
zwischen ihnen sich hinziehenden, 150—200 m hohen Hügelrücken sind
mit Wäldern uud Morasten über und über bedeckt. Renntiermoos ge-
deiht hier in reicher Fülle und so werden diese Gegenden während der
Winterzeit mit Vorliebe von den schwedischen Lappen aufgesucht. Dabei
müssen sie jedoch darauf bedacht fein, nicht zu lange an einem Puukte zu
derweilen, denn diefe Weidestrecken bedürfen zeitweiliger Schonung, da
das Moos nur langsam wächst nnd eine abgeweidete Strecke zu ihrer
Erholung eines Zeitraumes von 7. manchmal gar 10 Jahren uud mehr
bedarf. Gutes Moos hat, solange es noch iu der Entwicklung begriffen
ist, eine weißlich grüne Farbe, erst wenn es vollständig ausgewachsen,
wird es allmählich trocken nnd traf ich das schönslc Moos dieser Art an
den Ufern des Palajoti.

Im Sommer stehen den Lappen natürlich iu Schweden sowohl wie
in Norwegen, vornehmlich in letzterem, ausgedehntere Weidegründe zur
Verfügung, und Jahr um Jahr wandern ganze Familien mit ihren Her-
den auf den nämlichen Ländereien, die ehemals ihren Vorfahren zum
Aufenthalte gedient, verbringen ihre Nächte unter freiem Himmel im
Schutze der nämlichen Felsblöcke, gegen welche sie schon den müden Rücken
gelehnt, oder schlagen das Zelt ans an derselben Stelle, wo bereits die
Lagerfeuer der Eltern und Ureltern gebrannt.

Die Feld- oder Berglappen widmen sich ausschließlich der Wartung
ihrer Herden, von deren Gedeihen ihr eigenes Wohlergehen abhängig ist,
nnd haben die staatlichen Aufstellungen der letzten Jahre in diefer Hin-
ficht ganz erfreuliche Resultate ergeben, sowohl die Zahl der Bewohner,
wie auch diejenige der Renntiere ist in fortwährendem Steigen begriffen.
Über die Abnahme oder die Vermehrung der Herden nach den einzelnen
Bezirken läßt sich indes ein genauer Nachweis selbstverständlich nicht
führen, dazu wechseln die Besitzer derselben ihren Aufenthalt zu häufig,
auch haben in letzter Zeit Auswanderungen norwegischer Lappen auf
fchwedisches Gebiet, vornehmlich nach Karesuando hin, in ausgedehntem
Maße stattgefunden, trotzdem aber hat Norwegen immerhin noch eine
größere Menge diefes Volksstammes aufzuweisen denn Schweden, und
zwar sind hier der überwiegende Teil Fischer oder See-, und festansässige,
ackerbautreibende oder Kirchspiellappen.

Der letzten Volkszählung entsprechend, verteilen sich dieselben fol-
gendermaßen:
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Die nichtlapftischeu Böndern gehörenden Tiere mit eingerechnet, kann man
die Gesamtzahl der Renntiere getrost auf 400 000 veranfchlagen, doch
sind dabei diejenigen der Samojeden, welche sich durch Größe und Schön-
heit besonders auszeichnen, nicht mit inbegriffen. In Kautokeino giebt
es Lappen, deren Herden 2000 Stück zählen, ein Mann in Sorfelle foll
gar 5000 Tiere, andere deren 1000 und 2000 besitzen. Bei den Wald-
lapften giebt es Herden von 1000 Stück, in Lulßa Lapftmark solche von
2000. in Finnmarken solche von 5000 Stück, während einzelne besonders

reiche Herdenbesitzer gar bis zu 10000 Stück ihr eigen nennen. Was
nun aber die Vermehrung dieser Herden anbetrifft, so rechnet man auf
eine Zahl von 2000—2500 Tieren etwa 200—250 Kälber jährlich.

Jeder Herdenbesitzer hat sein besonderes Zeichen, welches den ihm
zugehörenden Tieren an den Ohren eingebrant wird, und niemals dürfen
Zwei Perfonen das gleiche Zeichen führen, weil sonst, wenn die Herden
in den Bergen ans der Weide sind, eine Unterscheidung der Tiere unmög-
lich werden würde. Altem Gebrauch entsprechend, kann auch niemand
ein neues Zeichen für sich haben, sondern muß dasjenige einer ausgestor-
benen Herde kaufen, und ist, wenn solche gerade selten sind, der Preis,
welchen er dafür an die betreffende Familie zahlen muß, oftmals ein sehr
hoher. Der Name des Käufers, sowie auch jedes Zeichen müssen bei
Gericht eingetragen werden, und entspricht die zu erlegende Steuer dem
Umfang des für die Herde erforderlichen Weidegrundes.

In den Küstenstrichen, besonders in der Provinz Tromsö, ist das
Einvernehmen zwischen den Lappen und den norwegischen Bauern häu-
fig nicht das allerbeste. Die Lcmdlente (von den Lappen Vnmaend ge-
nannt) führen Klage über den Schaden, welchen die Nenntiere den Wiefen
und Feldern zufügen, die Lappen dagegen beschweren sich, daß die Bauern,
deren Gebiet sie passieren müssen, um ihre Weideplätze erreichen zu kön-
nen, die Erlaubnis hierzu uur gegen Entrichtung eines fast unerschwing-
lichen Betrages geben*).

So groß ist das Vorurteil, welches die Bauern gegen die wandern-
den Söhne der Berge hegen, daß man bei meiner Rückkehr nach den
Küstenbezirken von allen Seiten unverhohlen seine Verwunderung darüber
aussprach, daß ich es gewagt, in ihrer Gesellschaft die einsamen Berg-
regionen zu durchwandern. Jedenfalls find indes die armen Nomaden

*) Anm.: Inzwischen ist das gegenseitige Verhältnis sowohl in Schweden wie in
Norwegen durch Gesetz geregelt worden. Dr. U. Nielsen.

in Schweden (1870) 6702 Lappen mit 220 800 Renntieren
iu Norwegen (1865) 17178 „ „ 101768
in Finnland (1865) 615 „ „ 40200
in Rußland (1859) 2207 „ „ 4200
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besser als ihr Ruf, niemals hatte ich Veranlassung zur geringsten Klage,
im Gegenteil, die Ehrlichkeit ist so groß unter ihnen, daß niemand daran
denkt, sich gegen den Versuch eines Diebstahles von seilen seines Näch-
sten zu schützen. Das Zelt samt den in demselben enthaltenen Kleidungs-
stücken, Silberwaren und allen Vorräten an Kaffee, Zucker fowie sonsti-
gen Lebensmitteln wird vollständig ohne alle Bewachung gelassen, trotz-
dem kommen Entwendungen nur äußerst selten vor, und wird im
Gegenteil das Zelt beinahe heilig gehalten. Nenntiere allerdings sind
nicht sicher vor räuberischen Händen, indes sind es meist Fischer- oder
auch Kirchspiellappen, welche der Versuchung nicht widerstehen können,
von einer ohne Aufsicht gelassenen Herde sich einige Tiere, anzueignen,
dabei würden dieselben Menschen sich unter keinen Umständen an irgend
einem anderen Gegenstande vergreifen. So wurden mir selbst z. B. bei
einer meiner Wanderungen zwei Männer als Führer empfohlen, von
denen der eine zwar, eines Nenntierdiebstahles wegen, eine Gefängnisstrafe
verbüßt hatte, mir jedoch in jeder anderen Hinsicht als vollkommen zu-
verlässig geschildert wurde, uud in der Thal, obgleich ich die unbewohn-
testen, einsamsten Strecken mit diesem Manne durchzog, so fand ich doch
niemals Grund zur geringsten Beschwerde über ihn.

Außerordentlich groß ist die Ausdauer des Lappen im Ertragen von
körperlichen Anstrengungen, freilich wird er an dieselben von frühester
Jugend schon gewöhnt. Von seiner zartesten Kindheit an muß er sich
häufig dazu bequemen, mit einem Lager auf dem nackten Boden vorlieb
zu nehmen oder sitzend, gegen einen Steinblock gelehnt, der Ruhe zu pfle-
gen und abwechfelnd Hunger und Durst, Hitze und Kälte zu ertragen.
Unausgesetzt muß er seiner Herde folgen, welche während der Sommer-
zeit, da die Tiere nicht genötigt sind, das Moos mühfam unter dem Schnee
hervorzuscharren, sich den größten Teil des Tages auf dem Marsche be-
findet, muß dabei nicht selten durch Sümpfe, Moräste und durch Strecken
weichen Schnees waten, mnß Flüsse, angeschwollen durch die schmelzen-
den Schneemassen oder die von den Gletschern kommenden Wasser, durch-
schwimmen und hat bei allen diesen Beschwerden keine andere Nahrung
als daun nnd wann einen Trnnk Renntiermilch. Im Winter muß er
noch obendrein heftige Stürme, Schnee nnd Kälte ertragen, und kehrt er
dann nahezu erfchöpft in sein Zelt zurück, so entledigt er sich meist nur
seiner nassen Kleider, um alsbald in einem tiefen, festen Schlafe die ge-
waltsame Anspannung seiner Körperkräfte zu vergessen. Oftmals aber
ist ihm nicht einmal lange Rast vergönnt, vielleicht nach einer Stunde
schon schreckt ihn ein plötzliches Lärmzeichen aus dem Schlummer und er
muß aufs neue hinauseilen, um den Kampf mit feinen schlimmen Fein-
den, den Bären, Wölfen und Vielfraßen, aufzunehmen, welche, wenn es
ihnen gelingt, dnrch ihren Angriff die Herde aus eiuauder zu sprengen, den
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Ärmsten häusig mit einem Schlage seines ganzen Vermögens berauben.
Das Gebiet, welches der Lappe mit seineu Tieren durchstreift, besitzt nicht
selten eine Ausdehnung von etwa 160 Km uud bleibt er gewöhnlich
sür die Dauer von 8-—4 Tagen in einem Bezirk, ehe er dann wieder
weiter wandert.

Abgesehen davon, daß die Körperbeschaffenheit des Lappen — er ist
kurz und gedrungen, dabei aber leicht gebaut, seine Glieder sind kräftig
gefügt und sein geringes Gewicht sichert ihm besondere Gewandtheit im

Klettern, Springen nnd Laufen >— den Anforderungen seiner Lebens-
weise trefflich angepaßt erscheint, so erhöht doch die Rauheit derselben
seine Widerstandsfähigkeit noch ganz beträchtlich und so darf man wohl
die Lappen mit vollem Recht als eine der kräftigsten Menschenarten
bezeichnen. Die Reinheit des Wassers trägt zur Erhaltung der Ge-
sundheit wesentlich bei, außerdem verhindert auch der Genuß saurer
Milch gar manche in anderen Ländern vielfach verbreitete Krankheiten:
Schwindsucht, Krebsleiden uud Fieber, Erkrankungen der Leber nnd der
Nieren sind unbekcmut, dagegen treten akute Krankheitsfälle, meistenteils
hervorgerufen durch übermäßige Erhitzung beim Bergsteigen und darauf
folgende allzu rasche Abkühlung durch die auf den Höhen wehenden schar-
fen Winde, häufig auf; was mich felbst betrifft, fo bin ich, obschon dochso ganz den nämlichen raschen Übergängen ausgesetzt gewesen, freilich
bis auf den heutigen Tag von Rheumatismus vollständig verschont
geblieben. Ebenso machen den armen Lappen schlimme Hautab-
schürfungen und Verstauchungen oft viel zu schaffen und gebrauchen
sie dagegen das Fett, welches aus dem Käse dringt, sobald man den-
selben ans Feuer hält. Masern sind nicht ungewöhnlich, auch Blattern-
erkrankuugen kommen vor, letztere indes säst ausschließlich infolge von
Ansteckung seitens der Küstenbewohner. Bruchleiden sind keine Selten-
heit, woran die Gewohnheit, die nach außen über den Schlittenrand
gelegten Beine als Hemmschuh zu benutzen, vornehmlich Schuld trägt;
das am weitesten verbreitete Übel aber ist Augeneutzüudung. Die
kalten Winde, wie auch das Blenden der Schneemassen wirken hierbei
gleichmäßig zusammen und sollten fremde Vefucher des Landes nament-
lich im Frühling sehr vorsichtig sein. In den Monaten April, Mai,
wie auch zu Anfang luui ist der Widerschein der Sonne so grell, daß
man ohne den Schutz von blciueu oder grüueu Augengläsern sehr leicht
schneeblind werden kann.

Die Lebensdauer der Lappen ist im Durchschnitt eine sehr lange, dabei
bleiben Männer sowohl wie Frauen bis ins späteste Alter überaus rüstig.
Der beständige Aufenthalt in der freien Luft fowie die langen Fußwan-
derungen erhalten die Muskeln geschmeidig, ihre einfache Lebensweife,
die fcharfe, trockene, belebende Luft, das reine, von allem Kalkgehalt freie
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Wasser tragen gleichfalls zur Erreichung eines hohen Alters bei uud die
Fälle sind keineswegs selten, daß einzelne Individuen sogar die Hundert
überschritten, wie denn zur Zeit meiner Reisen in Lappland im Jahre
1873 verschiedeue Personen am Leben waren, welche bereits iu den
Jahren 1773—1775 das Licht der Welt erblickt hatten.

Fleisch bildet vorzugsweise ein Nahrungsmittel der Lappen, trotzdem
findet mau jedoch stets einen Vorrat von Mehl in ihren Zelten, uud
zwar gebrauchen sie dasselbe zur Herstellung von Grütze uud Vlntpud-
ding sowie zur Bereitung des ungesäuerten Brotes. Der Milch geben
sie häufig eiueu Zusatz von Sauerampfer (Nrimex), vor allein aber find
sie leidenschaftliche Kaffeetrinker, unermüdliche Ncincher und gewaltige
Schimpfer. Das Laster der Trunksucht, welches einstmals eine so traurige
Rolle unter der Lappenbevölteruug gespielt, ist nunmehr fast gänzlich
verschwunden, auf keinen Fall fröhnen sie ihm innerhalb ihrer Häuslich-
keit, nur wenn sie in eine Stadt kommen, wo geistige Getränke leicht zn
erhalten sind, geben sie sich während der wenigen Tage ihres Aufent-
haltes denl Genüsse derselben hiu.

In Schweden nahm die Ausbreitung des Christentums unter den
Lappen bereits um das Jahr 1606 ihren Anfang, in Norwegen geschah
dies um das Jahr 1640, und selbst in dem weit entlegenen Sydvaran-
ger machte sich schon 1703 ein Schullehrer Namens Iscik Olsen, trotz
der ihm entgegenstehenden ungeheuren Schwierigkeiten, hoch verdient um
die Bekehrung der Lappen in diesem Bezirke. Als der eigentliche Apostel
der norwegischen Lappen wird indes mit vollem Recht der Lektor zu
Throndhjem, Thomas von Westen (f 1727) geehrt. Doch haben sie trotz-
dem noch lange Überreste ihres heidnischen Aberglaubens bewahrt und
bis vor 20 Jahren pflegten sie ihren Göttern an den alten Opferstätten
Tiere zu opfern; an mehreren Stellen kann man noch die großen Steine
fehen, die in den Augen dieses Volkes als Götter galten. Es liegt ein Zug
tiefer Religiosität in dem Volke, zufrieden mit feinem befcheidenen Erben-
lose und darum glücklich, glaubt der Lappe mit einer wahrhaft rührenden
Innigkeit an feinen Gott, feine Bibel, an lefus Christus als den Sohn
Gottes und an ein künftiges Leben, und aus den trostlosen Einöden,
in welchen er seine Lebenslage verbringt, steigen seine Gebete und Lob-
gesänge mit einer Glaubensfestigkeit empor, welche nur mit dem Tode
ihr Ende findet; dem Augenblick des Hinscheidens aber blickt er voll
Freudigkeit entgegen, weiß er doch, daß sich ihm dann die Pforten öffnen
in ein „besseres Land".



Fünfzehntes Kapitel.
Verschiedene Stämme der Wappen.

Gerglappen. — Seelappen. — Waldlappen. — Flußlappen. — Fischerlappen. -

Die Ufllllll. — Happendörftr.

Lebensweise sowie ihren Wohnstätten nach lassen si3> die Lappen
in fünf verschiedene Arten einteilen:
1. Berg- oder Wanderlaftpen, welche, von dem Ertrage ihrer Herden

lebend, mit denselben jahraus, jahrein von einer Weide zur anderen
ziehen und in Zelten wohnen; in ihrem Besitze befindet sich die weitaus
größte Zahl von Renntieren. 2. Seelappen. 3. Waldlappen. 4. Fluß-
lappen. 5. Fischerlappen.

Diese vier letztgenannten Stämme sind natürlich lediglich Abarten
von der Gruppe der Berg- und Wcmderlappen.

Die Seelappen haben ihre Wohnsitze längs der wilden Küste von
Nordland uud Finnmarken und beschäftigen sich vorzugsweise mit dem
Kabeljaufcuig; sie sind ebenso kühne als zuverlässige Seeleute und eiue
große Menge derselben findet auf den von Norwegern geführten Booten
Verwendung als Matrofen. Auch die Frauen sind treffliche Seefahrer
nnd die lappifchen Booteigentümer lassen die Bedienung der Fahrzeuge
uud Netze oftmals ausschließlich von ihren Frauen, Töchtern, Schwestern
oder auch wohl von den eigens zu diesem Zweck gedungenen Weibern
besorgen. Die Wohnstätteu der Seelappen. Gamme (Mehrzahl: Gammer)
genannt, zeigen häufig die allerprimitivste Form, uud zwar siud diejenigen
der Ärmeren unter ihnen aus Erde erbaut, entweder rnnd oder kegelförmig
wie die Sommerzelte. Die Feuerstelle befindet fich in der Mitte des
Raumes, unmittelbar unter der Öffnung im Dache, dnrch welche der Rauch
seinen Abzug nimmt, uud trifft mau diese Art Hütten gemeiniglich zu
zweien oder dreien bei einander liegend. Andere wieder haben zwar die
Gestalt gewöhnlicher Häuser, sind dabei aber gleichfalls nur aus Erde
und Rasenstücken errichtet uud nur zum Zweck größerer Dauerhaftigkeit
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manchmal an der Außenseite von einer Steinwand umschlossen. Fenster
haben die meisten dieser Gammen nicht aufzuweisen, sie erhalten ihr Licht
bloß durch die Dachöffnuug, welche obeudreiu, weun das Feuer schlecht
ist, geschlossen werden muß. Aber nicht alle begnügen sich mit einem so
armseligen Unterkommen, die vermögenderen Seelappen wohnen in Block-
häusern, uud iu den besseren Bezirken lassen sich ihre behaglichen Heim-
stätten von denjenigen norwegischer Bauern kaum unterscheiden.

Neben dem Fifchergewerbe betreiben die meisten dieser Lappen mich
noch Ackerbau, fast jeder uuter ihnen nennt einige Kühe, ein paar Schafe,
Ziegen und Renntiere fein eigen, Kartoffelanpflanznngen und Grasflächen
umgeben die Gamme; der Hauftterwerbszweig indes ist immer die
Fischerei, welche in vielen Fällen sich als sehr lohnend erweist. Die
Sorge für Haus und Hof bleibt den Frauen überlassen, welche außerdem
uoch das Ausbessern der Netze, das Befestigen des Köders an den Angel-
schnüren, das Aufschlitzen nnd Trocknen der Fische zn ihren Obliegen-
heiten zu rechnen haben. Während des Winters sind die Gewandstücke
für Männer wie Frauen gleichmäßig aus Renntierfellen mit den Haaren
nach der Innenfeite zu gefertigt, die Kopfbedeckung für die Männer be-
steht aus einer mächtigen viereckigen Mütze, diejenige der Frauen zeigt,
infolge eines im Innern derselbe^ angebrachten hölzernen Gestelles, bei-
nähe die Form eines Helmes. Im Summer sind Männer und Frauen
nur mit einem langen,^ meist lose herabhängenden Hemde aus Vadmal
bekleidet, dessen Ärmel bis zu den Handgelenken reichen. Der sehr grobe
Stoff ist fast derselbe, wie ihn die Berglappen zur Herstellung ihrer Zelte
benutzen, die Farbe meist schwärzlich oder grau und nicht selten find diefe
Gewänder entweder vielfach mit Flicken bedeckt oder wohl mich arg zer-
lumpt; dazu tragen die Männer eine grellfarbige wollene Mütze. Die
langen zottigen Haare zeigen bei beiden Geschlechtern meist eine dnnkel-
kllstanienbraune Farbe mit einem rötlichen Schimmer, uud da dieselben
gewöhnlich nur Sonntags mit einem Kamme in Berührung zu kommen
pflegen, fo wimmeln sie, ebenfo wie die Kleidungsstücke, von Ungeziefer.
Die Züge der Frauen werden, eine natürliche Folge ihres beständigeil
Verweilens im Freien und ihrer harten Lebensweise, mit den Jahren
sehr grob uud man kann sie oft ebenfowenig von den Männern unter-
fcheiden, wie man bei Kindern Mädchen von Knaben zu erkenuen vermag.

In einzelnen Gegenden, wie z. B. in den Pfarreien Alten, Skjaervö
uud Lyugen haben sich Lappen vielfach mit Norwegern uud Finuländeru
vermifcht uud verewigt der aus folchen Ehen entspringende Menschenschlag
vielerlei Vorzüge in sich; einzelne unter ihnen stehen an geistiger Be-
gabung den Norwegern durchaus uicht nach und das Land kann durch die
Zuuahme dieser Mischlinge nnr gewinnen. Am besten läßt sich der
.vwhengrad der Gesittung unter den Lappen an der Zahl der Familien
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erkennen, welche in Gammeil oder in Häusern leben und giebt beifol-
gende Aufstellung ein deutliches Bild vou der Verteiluug der verschiedenen
Wohnstätten nach den einzelnen Bezirken.

Wohnhaus eine« Waldlappen mit Ouopte (Vorratshaus) zur Rechten) Aruidsianr.

Wie ersichtlich stehen die Lappen in der ersten Pfarrei auf der höch-
sten, in der zuletzt angeführten dagegen auf der niedrigsten Stufe.

Die Flußlaftpen, welche ihre Wohnsitze an den Ufern der in die
Fjorde sich ergießenden Gewässer haben, unterscheiden sich in ihrer Le-
bensweife fast gar nicht von den Seelappen, wie denn auch viele unter
ihnen während der Fischereismson zur See gehen. In Norwegen woh-
nen sie vornehmlich an den Ufern des Tana, Karasjok nnd des Alten,
sowie an deren Nebenflüssen, beschäftigen sich znr Sommerzeit mit demLachs-
fang oder nehmen Dienste als Matrosen. Fast jedeFamilie besitzt ein kleines
Gehöfte famt Rindvieh, Pferden, Schafen und Ziegen, sie treiben Ackerbau
und vertrauen ihre Renntierherden den Berglappen an, damit diefe sie zur
Weide führen, wogegen sie im Winter Gastfrenndschllft an ihren wandern-
den Stammesgenossen üben und ihren Kranken ein Obdach gewähren.

In Lyngen
in Skjaervö
in Indre Alten
in Kautokeino
in Trondenaes

kommen 264 Vl
225

38
18

1

lock,chauser auf 13 (

„ 5
„ 6
„ 6
„ 23

Gammen,

in Maasö
in Lebesby
in Hammerfest

1
2
9

„
97

.. 50
„ l29
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Die Waldlappen trifft man vorzugsweise in Schweden, in den Wäl-
dern längs des Lule, Pite, Byske, Skellefte, Ume und anderer Flüsse,
wohl auch iu der Nähe waldumfchloffener Seen. Sie wohnen in
Blockhäusern, doch unterscheidet sich die äußere Form derselben sehr
wesentlich von der sonst gebräuchlichen Art. Viele dieser Heimstätten
sind am unteren Teile viereckig, aus je drei über einander liegenden
Baumstämmen fest gefügt, während zn der oberen, pyramidal ansteigenden
Hälfte gespaltene Balken Verwendung finden, über welche man erst eine

Wohnftatte einer Fischerlappenfamtlie.

Lage Birkenrinde und darüber eine Bretterlage zu breiten pflegt. An
der Spitze des Daches befindet sich die Öffnung zum Entweichen des
Rauches und unter derfelben, die Mitte des Fußbodens einnehmend, liegt
ein flacher Stein, auf welchem der Prozeß des Kochens vor sich geht.
In einigen Häufern ist der ganze Fußboden mit Steinplatten belegt, in
anderen ist er nur mit jungen Birkenzweigen bestreut, in allen aber sind,
wie in einem Kuta, Felle ausgebreitet, auf welchen die Familienglieder
der Ruhe pflegen. Viele der Waldlappen sind Besitzer großer Herden,
welche zu einer bestimmten Zeit im Jahre jeden Tag in der zu diesem
Zweck bei jeder Wohnstätte befindlichen Hürde eingeschlossen werden. Da
es indes nicht angeht, die Herden lange an dem nämlichen Platze ver-
weilen zu lassen, so besitzen die Waldlappen stets in einiger Entfernung
von einander mehrere Wohnhäuser, in welchen sie nach einander Aufent-
halt nehmen, während die Herden in der Nachbarschaft weiden.

In Herje^dalen läßt man die Renntiere den ganzen Sommer über
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frei umherschweifen, um sie erst wieder im Oktober zu sammeln und bis
znm nächsten Frühjahr eingeschlossen zu halten. Der Musqnitos wegen
ist es häusig nötig, rings um die Hürden Feuer anzuzünden, um durch
den Rauch die Plagegeister zu vertreiben. Gewöhnlich werden die Renn-
tiere zwei- oder dreimal im Tage gemolken, die Menge des von den Wald-
lappen bereiteten Käses ist denn auch eine ganz beträchtliche und finden sie
für denselben, ebenfo wie für geräuchertes Renntierfteifch uud Zuugen, an
den Schweden nnd Norwegern willige Abnehmer.

Die Fifcherlappen, gleichfalls eine Abart der Berglappen, sind zumeist
solche, welche, verarmt, es vorziehen, dennoch ihre Unabhängigkeit zu be-
wahren, anstatt bei ihren reicheren Stammesbrüdern eine dienende Stel-
lung anzunehmen. An den Ufern ein-
famer Seen und Flüsse, vornehmlich in
der Nähe von Tannen-, Föhren- oder
Birkenwäldern, bauen sich diese Lappen
dann ein Heim, nähren sich von dem,
was die Flut ihnen Außer dem
Fischfang und Fifchverkauf betreiben
sie jedoch gewöhnlich noch andere Ge-
werbe, fertigen hölzerne Geräte, Körbe,
Schuhe u. dgl. m. Oftmals besitzt eine
Familie mehrere solcher Ku,tor,
wenn der Fischfang an dem einen Punkte
nicht genügenden Ertrag liefert, fo sie-
deln sie nach einer der anderen Wohn-
statten Ebenso häusig kommt es
auch vor, daß, wenn der Fischfang reich-
liehen Gewinn abwirft und das die Kuta
umgebende Weideland gut ist, der Besitzer die Ansiedlung in besseren
Stand setzt, sich einige Kühe und einige Renntiere anschafft nnd sich dem
Ackerbau widmet; diese kleinen Gehöfte find es dann auch, welche von
den Berglappen mit Vorliebe als Sammelplätze benutzt werden.

Vie llfallll.

In der Pfarrei Arvidsjaur an dem Ufer des Sees lerfojanr
sdem oberen Wasserbecken in der Reihe von Seen, zu welchen der Arvids-
jaur gehört), uud dicht bei dem oberhalb Skellefteu, in den bottnifchen Meer-
bufen sich ergießenden Byske-Fluß, traf ich das malerische Heim eines Fischer-
lappen. Dicht bei dem Wohnhause erhoben sich zweiVorrcitshäufer aufPfählen,
zur Linken läßt die Abbildung ein Gestell zum Trocknen der Fifche erkennen,
während im Vordergrund sich eine Häßja zum Trocknen des Heues erhebt.

In manchen Gegenden findet man mich eigenartige kleine Häuschen,
Njalla genannt, welche, aus Baumstämmen errichtet, sich auf einem ein-
zelnen, manchmal auch auf vier Pfosten zu solcher Höhe erheben, daß
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der Schnee sie ebensowenig im Winter erreichen kann, wie während des
Sommers Wölfe, Füchfe und andere wilde Tiere zu denselben zu gelangen
vermögen. In diesen taubenschlagähnlichen Behältern Pflegen die Berglappen
ihre Vorräte anKäse, Pulverisierter Milch und Häuten aufzubewahren, welche
sie auf ihren Wanderungen nicht mitzuführen wünschen, außerdem dienen
sie aber auch bei stürmischem Wetter häufig als Zufluchtsort für die Nacht,
doch läßt sich die Thüre natürlich nur vermittelst einer Leiter erreichen.

Straße in dem Vorft Arvidsfaur, Pite OappmarK.

Manchmal bilden die Anfiedlnngen der Lappen auch kleine Dörfer,
und liegen diese ihrer Mehrzahl nach gleichfalls an den Ufern von Flüssen
oder Seen. Die in folchen Flecken wohnenden Lappen treiben ausnahms-
los Ackerbau, und ihre Häufer, unter welchen, hinsichtlich der Größe und
bessern Ausstattung, die Kirche, das Pfarrhaus, fowie das Schulgebäude
den ersten Platz einnehmen, zeigen in vielen Gegenden Schwedens eine
besondere Bauweife, welche an diejenige der Waldlappen erinnert, wie
vorstehende Abbildung, welche eine Straße in dem in Pite Lappmark ge-
legenen Dorfe Arvidsjaur zur Aufchauung bringt, deutlich erkennen läßt.



sechzehntes Kapitel.
Im Sommer durch Uappland.

Von Bodo nach Fagerli. — Der Gletscher S'ulitelma. — Am pjeskafaur. — In
einem OappländerM. — Görpergröjze der Happen. — Ihre Tracht. —

Von Vsunsis nach Jockmock. — Oule»,.

dem aii der Nordküste Norwegens unter 67" 20' nördl. Br. ge-
legenen kleinen Hafenftlatz Bodo ausgehend, trat ich au einem schönen

Tage zu Ende Juli meine erste Wanderung au nach dem Reich der
Lappen. Quer durch die skandinavische Halbinsel, durch die wildesten,
uuwirtsamsten Gegenden Norwegens und Schwedens und dicht an dem
großen Gletscher Sulitelma vorüber sollte mein Weg mich nach der am
bottuischen Meerbusen uuter 65"40' nördl. Br. gelegenen Lutea führen.

Mit Ausnahme der aus schwedischen und norwegischen Beamten zu-
sammengesetzten Kommission, welche alle 20 Jahre im Auftrage der Re-
gierung die Grenze zwischen beiden Ländern revidiert, hatte noch niemand
vor mir diese Reise versucht. Auf dem größten Teil der Strecke gab es
weder Straßen noch Fußpfade, die Gegend war überaus rauh und auf
weite Entfernungen völlig unbewohnt, nur die Berglappländer überfchreiten
im Sommer mit ihren Herden diese Höhenzüge, wenn sie nach der Küste
hinziehen und ans dem Wege die verschiedenen Gehöfte besuchen.

Ehe ich in diese ungastlichen Gebiete gelangte, mußte ich noch das
Saltdal durchkreuzen, ein langgestrecktes, auf beiden Seiten von hohen
Bergen umfchlofsenes Thal, eines der fruchtbarsten Gebiete der Provinz
Norrlcmd.

Das gebräuchlichste Beförderungsmittel ist die zweirädrige Karriole,
dieselbe bietet jedoch nur für eine einzige Perfon Raum, hinter dem
Sitz ist ein Brett für den Wagenlenker, den Skydsjungen, fowie für
das Gepäck. Letzteres darf indes nicht zu umfangreich fein, andernfalls
ein befonderes Fuhrwerk für dasfelbe erforderlich ist. Iu einzelnen
Bezirken bedienen sich die Bauern auch der in Schweden allgemein be-
nutzten Kärra.
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Die Skydsskaffer (Stationsleute) — ausschließlich Bauern — sind
durch ihr Übereinkommen mit der Regierung verpflichtet, eine bestimmte
Anzahl von Pferden in ihren Ställen zu halten, die Zahl derselbenrichtet
sich nach dem Personen- und Frachtverkehr der betreffenden Straßen uud
wird ihnen eine entsprechende Entschädigung per Jahr ausgezahlt; die
Verordnungen und Vorschriften stimmen im übrigen mit den in Schweden
geltenden überein.

Seiner bergigen Bodeubefchaffenheit wegen, wie auch zufolge feiner
spärlichen Bevölkerung, besitzt Norwegen weniger Landstraßen denn Schwe-

Eine Karriole.

den; verschiedene derselben aber zeichnen sich durch außerordentliche Güte
und Schönheit aus. Hunderte und hunderte von Kilometern kann man auf
Landstraßen zurücklegen, welche sich nur mit Fahrwegen der besten Stadt-
Parks vergleichen lassen. Da, wo der Ukien feine brausenden klaren Fluten
mit den Wassern des Lang-Vand (Band — See) vereinigt, liegt Fa-
gerli, der Hof eines Bauern, der mir freundliche Aufnahme gewährte
bis znr Ankunft der Lappländer, in deren Gefellfchaft ich meine Reife
weiter fortfetzen follte. Am 9. August trafen diefelben — zwei Männer nnd
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eine Frau — endlich ein, anderen Tags sollte es weitergehen und schleunig
mußten nun die Vorbereitungen betrieben werden. Je weniger man bei
einer solchen Wanderung zu tragen hat, um so besser: mein Gepäck be-
stand aus einem zweiten Flanellhemd, einem Paar Beinkleider, einem
Paar Schnhen nnd einem leichten Überrock. Hartes Fladbröd, Butter,
Käse, eine Flasche Branntwein (nur für deu Notfall), ein starker Kaffee-
kessel, ein Pfund Kaffee — bereits geröstet und gemahlen — fowie etwas
Thee, dies waren meine Vorräte. Bei naf-
fem, kalten Wetter, oder im Falle großer
Anstrengung sind Kaffee und Thee fehr
wohlthätige Getränke, dagegen ist es ein
großer Irrtum zu glauben, Spirituosen
dienten zur Erfrischung der ermatteten
Lebensgeister, die Wirknng derselben ist
freilich im ersten Augenblick anregend, nach
einer halben Stunde aber fühlt man sich
mehr erschöpft denn zuvor. An Waffen
führte ich bei mir: ein Gewehr, mit fehr
wenig Munition jedoch,für lagdzwecke uud
zwei Revolver. Diefer letzteren gedachte ich
mich bei erster Gelegenheit zu entledigen,
denn sie waren schwer uud ich schämte mich,
sie. überhaupt bei mir zu haben, weshalb
ich sie auch stets sorgfältig versteckte. Ich
hatte gemeint ihrer zu meinem Schutze zu
bedürfen, hatte auch gewähnt wohl daran
zn thun, als ich mehrere meiner Wertsachen,
darnnter eine goldene Uhrkette, in London
zurückließ, und nnn reiste ich in dem, wie
ich wohl mit vollem Recht behanpten darf,
allersichersten Lande der ganzen Welt.

fcheint dem Klima in denBergen trefflich an-
gepaßt. MeineFührer trugen einen bis über
die Knie reichenden Kittel aus grobem, grauen Wolleustoff, Vadmal genannt,
welcher, vorn am Halse offen, ein Hemd aus dem gleichen Materialsehen ließ.
Enganliegende Beinkleider aus Renntierleder, um die Knöchel mit schmalen
Lederstreifen befestigt, Schuhe aus dickerem Leder mit aufwärts gebogenen
Spitzen, eine grobe wollene Mütze, ein Gürtel mit daranhängendem Messer
und ein auf dem Rücken zu tragender Lederfack für die notwendigen
Nahrungsmittel vervollständigten das Kostüm. Die Frauen tragen ganz
diefelbe Kleidung, nur ist ihr Obergewand länger und am Halse geschlossen.

Kappische S'ümnierschuye.
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Der stete Begleiter des Lappländers ist im Sommer noch ein etwa
2 in langer, kräftiger Birkenstock, dessen er sich beim Bergesteigen nnd
dem Durchwaten der Flüsse zu bedienen Pflegt.

Nachdem wir eine Strecke gewandert, befanden wir uns mitten in
einer Gegend voll gewaltiger Wildheit und Rauheit. Stumpfe, nackte
Hügel starrten uns eutgegen, Blöcke der verschiedensten Größe und Form,
nach taufend- und tausendjährigem Bemühen durch die Kälte von den Felsen
losgelöst, bedeckten den Boden; Schneewehen wurden zahlreicher, dichter
Nebel umwallte die Bergfpitze'n, uud den etwa 2000 m hohen Gipfel
des Sulitelma verhüllten dunkle Woltenmasfen. Noch etwas weiter und
der Gletfcher wurde sichtbar, eiuen prächtigen Anblick bietend. Infolge
heftiger Regengüsse war der Schnee von einem großen Teil seiner Ober-
fläche hinweggeschwemmt, in lichter Bläue schimmerte die ungeheure, von
breiten Spalten durchschnittene, wellenförmige Eismasse, viele Kilometer weit
dehnte sich dieselbe von Nordwest nach Südost, in ihrer Mitte aber ragten,
ein überraschender Gegensatz zu den hellen Farbentönen ringsum, zwei
uackte dunkle Bergspitzen empor. Ein See, zu dem ein kaum bemerkbarer
Pfad hinabführt und dessen Ufer Weiden, Zwergbirlen und Wacholder
umsäumen, bespült den Fuß des Gletschers, doch vermag man diesen selbst
bei Regenwetter vom Rande des Wassers ans nicht zu erblicken. Da die
Mittelzone des Sulitelma sich iu nördlicher Richtung erstreckt, so führte
unfer Weg von jetzt ab am Rande des Sees entlang; von allen Seiten
rieselten Bäche hernieder, welche, angeschwollen durch die Regengüsse der
letzten Tage, wie durch das Schmelzen des Schnees bald hier, bald dort
reizende Fälle bildeten; alle Höhlungen und Vertiefuugen füllte zusammen-
gewehter loser Schnee, während große Schneefelder sich bis zum Ufer des
Sees herabfenkten; fpäterhin, als der Nebel verfchwand, traten im Süden
hohe Berge hervor. Über eine Kette niederer Hügel, an Strecken guten
Weidelandes vorbei, gelangten wir zum Ausflnß eines zweiten Sees,
der Aufstieg war überaus beschwerlich und wir kamen, obgleich das Ther-
mometer auf 3" stand, in Schweiß gebadet oben an. Der Wind, welcher
auf der Höhe mit vermehrter Schärfe wehte, machte sich uns deshalb in
doppelt unangenehmer Weife bemerklich; zum Glück giebt es in diefen
hohen Regionen noch Zwergbirken nnd rafch zündeten wir ein Feuer an,
um uns während der Rast wenigstens eine Tasse Kaffee bereiten zu können.

Von unferem erhabenen Standpunkt aus bot sich uns der Ausblick
auf ein über die Maßen trauriges Landfchaftsbild -— weit nach Süden
und Südosten hin streckten gewaltige Berge ihre mit riesigen Felsblöcken
bedeckten, kahlen Häupter empor, während nach den übrigen Seiten dichte
Nebelschleier die Aussicht verhüllten. Die blauen Umrisse des Sulitelma
verloren wir niemals ganz außer Sicht, die Spitze des Berges selbst aber
blieb unseren Blicken verborgen.
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Nur mühsam kamen wir vorwärts, an manchen Stellen sanken wir
bis zu den Knien in den weichen Schnee ein, dann wieder ging es über
nassen Sandboden, oder wir mußten Felstrümmer, Geröll uud mächtige
Blöcke überklettern. Der Wind wehte aus Westeu, trotzdem war das
Thermometer auf 3" gefallen.

Der Sulitelma lag nun östlich von uns und mit Hilfe des Fern-
rohres entdeckte ich eine tiefe Schlucht, ueben welcher ein Gletfcher mit an
den Seiten vorspringenden, ungeheuren Eiszacken sich dehnte. Da wo die

Ein Cllppianderiager.

Schlucht sich erweiterte, bahnte sich ein mächtiger, aus einem der Seiten-
thäler des Gletfchers kommender Strom seinen Weg nach dem Pjeska-
jaur (lanr heißt See im Lappländischen). Wir stiegen gerade einen
allmählich abfallenden Hügel hinab, und während ich mich damit befchäf-
tigte, die Höhe des Berges wie mich des Gletschers auszumessen, ging
die Lappländerfrau einstweilen voraus. Plötzlich hörte ich deu Ausruf
„Sums" (Lappländer), und wirklich: in einiger Entfernung stieg Rauch
über einem Mta (Zelt) empor; bald hatten wir anch das Lager erreicht,
zn welchem unsere Reisegefährtin nns bereits vorangeeilt war. Die hier
Lagernden gehörten zu ihrer Verwandtschaft nnd sie kannte den Weide-
platz ihrer Herden. Freundlich wurden wir willkommeil geheißen, aber
als ich das Zelt betretend um mich schaute und den entsetzlichen Schmutz
gewahrte, faßte mich tiefer Ekel. Das Zelt hatte an feiner Grundfläche
nicht mehr denn 2 rn im Durchmesser; in der Mitte brannte ein
Helles Feuer aus Wncholderzweigen, welches nur um unfertwillen an-
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gezündet worden war, denn in diesen Gegenden muffen die Leute spar-
sam umgehen mit dem Brennmaterial. In dein engen Raum an der
rechten Seite des Einganges — die entgegengesetzte war sür uns frei
gemacht worden — hockten auf den vom Regen durchnäßten, schmutzstar-
renden Renntierfellen drei Frauen, vier Kinder, zwei Männer und vier
Hunde dicht an einander gedrängt. Die Hunde knurrten mich bösartig an.
der schlimmste unter den Friedensstörern wurde jedoch rafch mit einem
derben Fanstschlag znr Ruhe verwiesen. Die Kleidung fämtlicher Zelt-
bewohner war aus Nenntierfellen — mit den Haaren nach der Innen-
seite zn — gefertigt; die Gesichter der Kinder sahen aus, als ob sie noch
niemals, diejenigen der Erwachsenen, als ob sie seit wenigstens vierzehn
Tagen nicht mit dem Wasser in Berührung gekommen wären, obendrein
fuhren die Leute unaufhörlich mit den Händen in den Halsausschnitt ihrer
Gewänder, eine Voraussetzung erweckend, wie sie unangenehmer nicht wohl
gedacht werden konnte. Ein tüchtiger Vorrat von Remitier fleisch, sowie
sonstigen Lebensmitteln, lag auf denselben Fellen, welche den Leuten als
Schlafstätte dienten.

Gutmütig bestrebten sich alle, es uns behaglich zu machen, besonders
zeichnete sich darin unsere Reisegefährtin aus. Voll Eifer widmete sie
sich der Kllffeebereitung, während das Haupt der Familie den an einer
Kette über dem Feuer hängenden eisernen Kessel mit Renntierfleifch füllte.
Einem jeden wnrde fein Teil gereicht, die besten Stücke aber erhielten
meine Führer und ich, nur mußten wir uns insgesamt ohne Gabeln, so-
wie ohne Brot behelfen. Die Knochen wurden den Hunden vorgeworfen,
welche alle unsere Bewegungen hungrigen Blickes verfolgten. Als die
Schlafenszeit herankam, wurde das Feuer gelöfcht. Meine Kleider waren
durchnäßt und mich fror, trotzdem trug ich, der voraussichtlichen Folgen
wegen, Bedenken, die Nacht in dem Zelte zu verbringen; aber—für den
morgenden Tag lag eine fchwere Aufgabe vor mir, es war bereits zwei
Uhr nachts und ich bedurfte dringend der Ruhe. Mit wahrer Todes-
verachtung befchloß ich den Verfnch zu wagen nnd streckte mich auf den
Renntierfellen zum Schlafe nieder. Es dauerte nicht lange, fo empfand
ich das Gefühl, als habe allerhand kriechendes Getier sich meinen Körper
zum Tummelftlatz auserkoren; ich gab mir jedoch die erdenklichste Mühe,
mich zu überzeugen, dies fei nur ein Spiel meiner Einbildung, und end-
lich — meine Erschöpfung war zu groß — fank ich wirklich in Schlaf.

Gegen vier Uhr weckte mich der Eintritt eines Lappländers aus dem
Schlummer. Derfelbe hatte währeud der Nacht eine Herde von 250 Remi-
tieren nach einem an Flechten reichen Weideplatz gebracht nnd kehrte nun
zurück, um nach dem weiten Marsch zn rasten. Rasch wechselte er seine
durchnäßten Schnhe, dann warf er sich auch schou auf die Renntierfelle
nieder, ohne die für ihn bereitstehende Tasse Kaffee zu berühren.
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Das Leben der Lappländer bietet im Sommer ungemein viel Be-
schwerde, Tag und Nacht müssen sie deu Herden folgen, damit sich die
Tiere nicht verlaufen, und wenn sie dann nach ihren Zelten zurückkommen,
überwältigt sie die Müdigkeit. Ein Reisender mag sich wohl erstaunen,
bei Hellem Tageslicht in einem Lappländer-Keita schlafende Personen an-
zutreffen, trotzdem wäre es unrecht, dieselben deshalb für träge halten zu
wollen.

Der Pjeskajaur, dicht bei 67" nördl. Br. gelegen, hat bei einer
Länge von 24 Km eine Breite von 3—B Km. Der in denselben sich
ergießende Fluß war tief, dabei durch das Schmelzen des Schnees und
der Gletfcher fo trübe, daß wir seinen Grund nicht zu erkennen vermoch-
ten. Zweimal versuchten die Lappländer denselben zu durchwaten, jedes-
mal mußten sie wieder umkehren, znletzt fanden wir zwar eine geeignete
Stelle, doch blieb es immer noch eine mühevolle Aufgabe, gegen die Ge-
walt des Stromes anzukämpfen und auf den unter unferen Füßen weg-
gleitenden Kiefeln und dem lofen Triebfcmde vorwärts zu gelangen; oben-
drein war das Wasser so kalt, mir 2", daß mir der Atem ausging, als
ich bis zum Halse in das feuchte Element geriet. Nachdem wir endlich
das jenseitige Ufer erreicht hatten, machte ich die Entdeckung, daß noch
zwei andere, glücklicherweise nicht so sehr tiefe Ausflüsse zu durchwaten
blieben, und unter dem fortgefetzten Einfluß der Kälte erstarrten meine
Glieder in einem solchen Grade, daß ich kaum einen Fuß vor den andern
zu setzen vermochte; erschrocken darüber, nahm ich meine Zuflucht zu der
Branntweinftafche, gab auch meinen Lappländern einen tüchtigen Schluckaus derselben, wofür sie sehr dankbar zu sein schienen.

Gleich nach uus durchfchwamm eiue Reuutierherde den Strom. Diefe
Tiere bewegen sich trefflich im Wasser und sollen an den Fjorden oftmals
bedeutende Entfernungen zurücklegen; wie mau mich versicherte, sind sie
imstande, eine Strecke von 9 Km binnen drei oder vier Stunden zu
durchschwimmen.

Unfer Weg fetzte sich durch eineu Morast fort; das Vorwärtskom-
men war sehr beschwerlich und ermüdend, diefe angestrengte Bewegung
aber war es gerade, deren ich bedurfte, allmählich verlor sich die Steif-
heit meiner Glieder und wieder strömte mein Blnt warm durch die Adern.
Die Mittelzone des Gletschers erstreckte sich jetzt in nordwestlicher Rich-
tung und schien einen Bogey von Nord-Nord-West nach Norden zu be-
schreiben.

Nachdem wir einen anderen Fluß durchfchritten, dessen Wasser, weil
es nicht von den Eisbergen kam, einen bedeutend höheren Wärmegrad
zeigte, gelangten wir zu einer Gruppe mäßig hoher Birken (LetlUa
tinoßlr), den Überresten eines ehemaligen Waldes. Sehr bedauerte ich
späterhin, nicht eine derselben gefällt zu haben, nm die Ringe zählen und



Iu einem LaPpeiMta. 189

danach ihr Alter feststellen zu können, denn bis jetzt hatte ich noch in
keiner so hohen Region innerhalb des Polarkreises solche Bäume gefunden.

Von dem Gipfel eines Hügels gewahrten wir in der Entfernung
abermals ein Kä.ta. Die sich hier befanden, waren Lappländer ans Lnle-
Lappmark, deren Weidegründe sich bis zum Sulitelma erstrecken. Drei
junge Weiber uud ein Mann, die Bewohner des Lagers, befanden sich
vor dem Zelte, verschwanden jedoch im Innern desselben, sobald sie uns
erblickten. Die Frauen legten bei unserem Eintreffen gerade noch die
letzte Hand an ihre Toilette — die eiue befestigte einen schönen silbernen
Gürtel nm ihre Taille, die zweite ordnete ihr Kleid, während die dritte
ihre Schuhe anzog. Ihre bis zu den Knöcheln reichenden Röcke ans
dickem blauen Wollenzeug, Vuolpo geuaunt, am nnteren Rand mit roten
und gelben Streifen befetzt, ließen ein gleichfalls wollenes Untergewand
sehen, dessen Halsausschnitt sehr hübsche buntfarbige Stickerei umgab.
Den Hauptschmuck bilden indes Gürtel, die häufig fehr kostbar sind, mir
eiue dieser Frauen trug jedoch eiueu mit Silber verzierten, die beiden
anderen bestanden aus Kupferplättchen, nnd waren die etwa 3 cmi

breiten Metallzieraten so dicht neben einander auf dem Zeng befestigt,
daß sie dasselbe vollständig deckten, hübsche Schnallen vermittelten den
Schlnß und an der Seite hingen je ein kleines Messer, sowie eine Schere
herab. Sehr enganliegende Gamaschen von blaner Farbe vervollstän-
digten das Kostüm, auch hatte eine der Frauen neue Sunimerschuhe ans
gegerbtem Nenutierleder an, die beiden anderen jedoch waren barfnß, was
mir Gelegenheit gab, die außerordentliche Kleinheit, schöne Form und
große Sauberkeit ihrer Füße zu bemerken. Ebenso waren die Gesichter
der Fraueu rein gewaschen und ihre Haare sorgfältig gekämmt unter
eine wirklich zierliche Mütze gestrichen. Zwei von ihnen waren überdies
sehr hübsch, mit blonden, etwas rötlich schimmernden Haaren, blauen
Augen, kleinen Händen uud rosiger Gesichtsfarbe. Au denjenigen Stellen,
die vor der Einwirkung der Luft geschützt waren, zeigte die Haut eiue
wahrhaft blendende Weiße; der Mann dagegen war durch Wind und
Wetter vollständig gebräunt. Sein Rock (Kapte), kürzer denn derjenige
der Fraueu, reichte uur weuig über die Knie und war am unteren Rand
mit einem bunten Streifen verziert, dessen lebhafte Farbe sich vorteilhaft
von dem dunkeln Blau abhob. Der Kragen des Untergewandes war
ebenfalls bunt gestickt, während der Schlitz der Kapte eine reich mit
Silberzieraten befetzte Weste sichtbar werden ließ. Den Gürtel aus Leder
— meist siud dieselben 5— 8 om breit — schmückten Bärenzähne, zum
Zeichen, daß der Träger auch glücklicher Jäger gewesen.

Frei von aller Schüchternheit hießen uns die Leute willkommen.
Der Kllffeekessel wurde über das Feuer gehängt, der bereits geröstete
Kaffee gemahlen, gekocht uud mir in einer kleinen silbernen Tasse von



190 Im Sommer durch Lappland.

sehr merkwürdiger Form dargereicht. Diese Tasse, welche nieine lebhafte
Bewunderung erregte, war, wie man mir sagte, ein Familienerbstück und
schon etwa hundert Jähre alt, auch die Form des silbernen Löffels —

gleichfalls ein Erbstück und noch älter als die Tasse — war sehr
zierlich. Derselbe, nicht ganz rein, zeigte die Spuren von Renntiermilch,
und es blieb mir vorbehalten, eine neue Art des Spülens kennen zu
lernen. Wasser war gerade nicht zur Stelle, die eine der Frauen oder
Mädchen fuhr deshalb ohne weiteres mit ihrer kleinen, roten Znnge so
lange über denselben hin, bis er ganz sauber geworden, dann, als ob sich
dies ganz von selbst verstünde, füllte sie ihn mit Milch aus der Schale,
rührte den Kaffee damit nm und reichte mir die Tasse. Es wäre Unwahr-
heit, behaupten zu wollen, daß diese neue Art des Spülens meinen Bei-
fall gehabt, zum Glück waren die Zähne der erfinderischen Lappin gleich
weißen Perleu und ihre Lippen rot wie Kirschen; groß ist die Zahl ihrer
Stammesgenossinnen, welche ich seither gesehen, aber noch heute meine
ich, sie sei die schönste unter ihuen allen gewesen.

Der Kaffee schmeckte köstlich. Ich hatte kaum meine zweite Tasse
geschlürft, als ein Lappe, begleitet von mehreren Hunden, das Zelt betrat,
er war gerade jetzt erst mit 273 Renntieren angekommen, ihre Annähe-
rung erfolgte indes so geräuschlos, daß wir durch dieselbe völlig über-
rascht wurden. Die ganze Schar war dicht um das Zelt versammelt,
einzelne der Tiere kauten behaglich das Moos, welches sie mit den Vor-
derfüßen vom Boden losgescharrt, andere lagen auf der Erde nieder-
gestreckt; die Männchen waren groß, mit weit ausgebreiteten Geweihen,
die Weibchen bedeutend kleiner. Keines der Tiere zeigte die mindeste Nei-
gung, sich von den übrigen zu entfernen, auch die Böcke verhielten sich
— ein gelegentliches Stoßen mit den Köpfen abgerechnet — ganz still;
manchmal freilich follen sie so heftige Kämpfe unter einander ausfechteu,
daß ihre Geweihe sich unlöslich in einander verwirren und man die Tiere
töten muß, weil man sie nicht mehr zu trennen vermag.

Das Melken, welches alsbald vorgenommen wurde, beobachtete ich
mit großem Interesse. Die Frauen kannten jedes der Tiere, hätte eines
von ihnen gefehlt, sie würden imstande gewesen sein, dasselbe sofort ge-
nauer zu bezeichnen. Vorsichtig näherten sie sich den einzelnen Tieren,
ein Lasso wurde ihnen über den Kopf geworfen und um die Schnauze
gefchlungen, um ihr Fortlaufen zu verhindern, mehrere aber wnrden nicht
gefesselt, sondern nur gehalten. Mir kam diese Maßregel sehr überflüssig
vor, die sanften Geschöpfe fchienen gar nicht an Flucht zu denken. Beim
Melken hielten die Frauen ein kleines hölzernes Gefäß in der einen Hand,
mit der anderen preßten sie das Euter häufig sehr stark, denn die dicke
Flüssigkeit schien nur langfam und fchwer zu kommen. Aus den kleinen
Holzgeschirren wurde die Milch in faßartige, mit einem Schiebedeckel der-
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sehene Gefäße geleert, welche derart eiugerichtet sind, daß die Tiere sie
auf dem Rücken tragen können, auch Vlafen wurden gefüllt für die Lap-
pen, welche den ganzen Tag über bei der Herde bleiben müssen. Mich
überraschte der geringe Milchertrag der einzelnen Tiere, in vielen Fällen
kaum eine kleine Tasse voll, dafür ist diese Milch freilich so dick und kräftig,
daß man sie vor dein Genuß fogar mit Wasser verdünnen mnß, ebenso
ist sie außerordentlich nahrhaft, weit nahrhafter denn Kuh- oder Esels-
milch, hat aber eiueu strengen Beigeschmack, ähnlich dem der Ziegenmilch.
Sie bildet ein Hanfttnahrnngsmittel der Lappen, merkwürdigerweise eignet
sie sich indes dnrchaus nicht znr Herstellung von Butter, denn dieselbe
schmeckt wie Talg. Aus diesem Grund verwenden sie die Lappen auch
nur selten zn dem Zweck, Käse wird dagegen in großen Mengen, und
zwar in folgender Weife, bereitet.

Nachdem die hierfür bestimmte Milch zum Kochen gebracht ist, schöpft
man den oberen Teil des aufsteigenden Schaumes sorgfältig in eine Holz-
schüssel ab, während der übrige größere Rest in eine Blase gefüllt zum
Trocknen aufgehäugt wird. Diefer getrocknete Schaum, Kappa (Rahm)
genannt, gilt als besondere Leckerei, weshalb man denselben auch stets
nur bevorzugten Gästen vorsetzt. Das Hinzufügen von Labkraut läßt die
Milch gerinueu, worauf man den Käfe mit der Hand preßt und in runde
Holzschachteln, oder aus deu Wurzeln der Sprossenfichte geflochtene
Formen packt. Wenn der Käfe trocken ist, so hängt man denfelben in
dem Kala in den Rauch, er bleibt weiß im Innern und behält den Ge-
fchmack der Milch, von diefer felbst wird ein großer Teil als Winter-
vorrat aufbewahrt. Die Lappen besitzen eine große Vorliebe für fanre
Milch, des Klimas wegen müssen sie jedoch das Gerinnen dnrch einen
Zusatz von Butterwurz (kin^moulu vulgaris) beschleunigen.

Bis jetzt hatte ich mir die Lappen immer mit duukeln Haaren und
ebensolchen Äugen vorgestellt, diese aber zeigten blonden Kopfschmuck bei
blauen Augen und Heller Hautfarbe, die Backenknochen waren vorstehend
— bei zwei der Frauen jedoch uicht in häßlicher Weise — die Nase aber
war echt lappisch, himmelwärts gekehrt. Die angestellten Messungen er-
gaben bei den Frauen eiue Höhe von 1,23 m, 1,24 m und 1,39 m;
die Größe der Männer betrug 1,35 m bis 1,52 m. Die Gesichts-messungen der Frauen von der Nasenwurzel bis zur Kinnspitze wechselten
zwischen 9 om und 10 om, bei den Männern zwischen 11,4 und 12 om.

Während die Männer sich dem Genüsse ihrer Pfeifen Hingaben,
widmeten sich die Frauen dem Geschäft des Kochens, abgerahmte Milch,
vermittelst eines hölzernen Löffels in Wasser gerührt, gab eine ebenso
wohlschmeckende wie nahrhafte Suppe. Jede der auwefendeu Perfonen
führte eine kleine Tafche mit einem Löffel darin bei sich, aber auch iu
diesem Fall mußte die Zunge die Stelle von Wasser und Handtnch ver-
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treten, während die Teller fo lange mit den Fingern bearbeitet wurden,
bis jede Spur der Suppe verfchwundeu war. Die Löffel besitzen übrigens
die gleiche Form wie die bei den Bauern Schwedens uud Norwegens in
Gebrauch befindlichen; häufig sind sie, wie auch die sonstigen Silbergeräte,
von hohem Alter, Gabeln findet man dagegen nicht bei den Lappen.

Die Hunde, welche uns in das Zelt gefolgt waren, beobachteten jede
unserer Bewegungen mit gierigen Blicken; nachdem wir gesättigt, wurde
ihnen die übriggebliebene Suppe, mit etwas Wasser verdünnt, vorgesetzt,
und heißhungrig fielen sie darüber her. Dann brach der Mann, den ich
zuerst im Zelt getroffen, mit der Renntierherde anf, nm sie nach einem
moosreichen Weideplatz zu führen, bis zum Abend mußte er nunmehr der
Tiere warten, während fein Genosse, auf einem Nenntierfelle ausgestreckt,
der Ruhe Pflegte. Wir übrigen fanden fein Beispiel nachahmenswert,
nnd uns in dem engen Raum behelfend, fo gut es eben gehen wollte,
fcinken wir bald alle in festen Schlaf. Das Zelt der Lappen ist überaus
leicht zu transportieren, Renntiere finden ausnahmslos zu seiner Weiter-
beförderung Verwendung. Das Untergestell besteht aus genau in ein-
ander passenden kräftigen Stangen, welche der Gewalt auch des heftigsten
Sturmes Widerstand zu leisten vermögen, von einer an der Spitze hin-
laufenden Querstange hängt eine eiserne Kette herab mit einem Haken
daran zum Befestigen des Kessels. Dies hölzerne Untergestell wird mit
dem von ihnen selbst gefertigten Zelttuch aus grobem Wollenstoff, Vadmal,
überzogen — Felle werden hierzu niemals benutzt — diese Zeltdecke be-
steht aus zwei Stücken, Bänder übernehmen die Verbindung und eine
kleine Thüre aus Leiuwand verdeckt den schmalen Eingang. Der Wollen-
stoff, welcher, vermöge feiner Webart, der Luft einigermaßen freien Durch-
zug gestattet, ist von außerordentlicher Dauerhaftigkeit, hält zwanzig Jahre
und noch länger, doch sind diese Zelttücher allerdings sehr teuer, der
Preis für ein folches stellt sich auf 130—170 weshalb man sie denn
auch häufig genug über und über mit Flicken bedeckt findet. Im Sommer
fchlagen die Lappen ihr Lager gewöhnlich dicht bei einer Quelle oder
einem Flüßchen auf, woselbst Zwergbirke und Wacholder genügend Brenn-
material liefern und gute Weideplätze nicht allzu weit entfernt find.

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

Das Zelt war abgebrochen, die Stangen wurden in verschiedene
Bündel geschnürt, das Zelttuch, die Kleider samt allem übrigen in meh-
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reren etwa 50 om langen, 30 om breiten und 10 om hohen Holz-
kästen untergebracht und je einer davon an jeder Seite des Sattels
befestigt. Auch Taschen, einige davon glichen starken Netzen, dienten
zur Unterbringuug des Gepäckes. Der Packsattel, Svakci, eiue wahre
Merkwürdigkeit, besteht aus zwei der Körperform des Tieres entsprechend
gerundeten, an den beiden Enden mit Leder umkleideten Holzstücken,
welche man, in derselben Weise wie beim Satteln der Pferde, nur etwas

Bepacktes Renntier mit Führer.

mehr nach vorn, den Tieren über den dnrch eine grobe wollene Decke
oder ein Renntierfell gefchützteu Rücken legt. Die Bündel und Kasten
werden dann möglichst gleichmäßig auf beide Seiten verteilt und forg-
fältig festgemacht, 40—50 KZ fchien das Durchschnittsgewicht zu fein,
welches ein Tier zu tragen vermochte, dabei schleppte es jedoch noch
mehrere Stangen zusammengebunden auf dem Boden nach. Kräftige
Stricke, um den Ansatz der Geweihe geschlungen, verbanden sieben
Renntiere unter einander und einer der Führer leitete die Schar,
während einige ledige Tiere, bestimmt die Stelle ihrer etwa müde wer-
denden Kameraden einzunehmen, den Nachtrab bildeten. Sie waren übrigens
anfangs störrisch und mußten gewaltsam vorwärts getrieben werden.

Wir trennten uns von den gutmütigen Menfchen, um unfere Reise
in ost-füdöstlicher Richtung fortzusetzen. Längs der Flnßufer trafen wir
stellenweife terrassenförmige Anhöhen, Spnren früherer Bodenerhe-
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bungen und in der Nähe der Wasser fanden wir vielfach das berühmte
..Schuhgras" der Lappen, von dem es zwei Arten: Oarsx ampulluosa.
uud (^rsx V6Bio3,ria, giebt. Im Sommer wird dasselbe in großen
Mengen von den Lappen gesammelt, getrocknet und sorgfältig aufbe-
wahrt, denn im Winter ist es ihnen unentbehrlich. Es besitzt die Eigen-
schaft, die Wärme in sich zu bewahren, sie füllen deshalb ihre Schuhe
damit und es hält selbst bei der strengsten Kälte die Füße warm; bei
Märschen über steinigen Boden tragen sie es auch häufig in ihren Som-
merschuhen.

Der große Gletscher war fortdauernd sichtbar, der Sulitelma aber
barg sein Hanpt beharrlich hinter dichten Wolkenschleiern. Plötzlich
zerrissen dieselben und für die Dauer von etwa fünfzehn Minuten ent-
hüllte sich uns — in genau norwestlicher Richtung, wie der Kompaß
angab — der Bergriese in seiner vollen Pracht. In ungeheurer Aus-
dehnung lag die gewaltige Eismasse vor unseren Blicken. Einzelne
Strecken waren mit Schnee bedeckt, aber nur an zwei Stellen unter-
brachen dunkle Felsen die starre, weiße Fläche, während der Sulitelma
aus stolzer Höhe ernst nnd düster auf das Eismeer zu seinen Füßen
herabschaute. Wunderbar war der Anblick, als die Sonne das mächtige
Schnee- und Eisfeld mit ihren Strahlen berührte: fchimmernd und
gleißend leuchtete es auf in zauberhaftem Scheine, funkelnd lind blitzend
das Ganze wie ein einziger riesiger Topas.

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

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

Zu verschiedenen Malen im Laufe dieses Tages erreichten wir die
Schneegrenze, aber inmitten dieser öden Strecken, wo die mittlere Jahres-
temperatur etwa auf dem Gefrierpunkt steht, erfreuen noch zahlreiche
Blumen das Auge des Wanderers, It^nunoulug nivalis und liänirnonluL
Flg.L!ä,liß (Butterblume), Numox 6iß^nuß (Ampfer), «IrinonZ onrv3,tuß
(Vinfeu), Bilsn6 lcoa.rili3 (Klebnelke), fowie Ba,xilr^a, Btsllliriß, rivnläri«
und opposititolia. (Steinbrech) findet man hier. Bewundernd stand ich
oftmals vor dieser letztgenannten Pflanze, die wie ein famtweicher
Teppich purpurfarbenen Moofes sich nm die nackten Felsen schmiegte
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und rings umgeben von Schnee und Eis ihre zarten Blüten entfaltete.
Zum ersten Male sah ich sie so auf dem Gipfel der hohen hinter Hammer-
fest sich erhebenden Hügel. Alle diese Pflanzen gedeihen hier etwas
höher denn 1300 m über dem Meeresspiegel, unmittelbar an der
Schneegrenze, weiter hinauf vermindert sich ihre Zähl, bis endlich
lia.nnnouluß Flg.oia.liß (Butterblume) die einzig übriggebliebene Blume ist,
während die Flechten zu allerletzt, etwa 700 m über der Schneegrenze,
verschwinden.

Der Weg wurde immer beschwerlicher, Blöcke jederForm und Größe
bedeckten, stellenweise hoch über einander gehäuft, den Boden und die
Seiten der steil abfallenden Hügel, deren einer sich dicht an den anderen
reiht; in der Entfernung erblickten wir eine Kette von Seen, welchen —

der Ausfage meiner Lappen nach — der Pitefluß entströmt. Flechten
wuchsen nur spärlich auf den nackten Felsen, in den Thalgründen aber
war — obgleich bereits Mitte August — das Gras kaum grün und
nur wenige wilde Blumen waren sichtbar.

Wir fühlten uus über die Maßen erschöpft und wünschten sehnsüchtig
ein Kuta zu treffen; unfere Einbildung ließ uns in jedem Felfen die
Form eines Zeltes erkennen, aber eine Enttäuschung folgte der an-
deren; dabei war das Wetter kalt und regnerisch und oftmals mußten
wir unter Felfenvorfprüngen Schutz suchen vor der Unbill der Witterung.

Abends trafen wir auf einen mächtigen Steinblock, über den ein
anderer fo weit vorragte, nm uns ein Obdach bieten zu können, Birken
und Wacholder wuchsen in der Nähe und so beschlossen wir, hier die
Nacht zu verbringen. Das Thermometer stand auf 5"; mehr wie hun-
dert der in diesen Höhen nur gedeihenden Zwergbirken sammelten wir,
bloß um uns vor dem Erfrieren fowie vor den Mosqnitos zu schützen,
gleichzeitig auch unsere Kleider trocknen zu können. Besonders glücklich
waren wir indes in der Wahl unserer Zufluchtsstätte nicht gewefen, wir
versuchten erst eine, dann die andere Seite des Felsblockes, überall aber
trieb der Regen und der Wind sein Spiel mit uns, obendrein erhöhte
der Rauch das Unangenehme unserer Lage. Ich setzte mich mit dem
Rücken gegen die Felswand und versuchte zu schlafen, der Regen über-
schüttete mich aber derart, daß ich meinen Platz aufgeben mußte. Um
drei Uhr wurde die Kälte so heftig und wir waren alle so völlig durch-
näßt, daß wir es nicht länger auszuhallen vermochten und es vorzogen,
unseren Marsch fortzusetzen. Im Gehen hofften wir die Steifheit unserer
Glieder los zu werden; rasch wurde Kaffee bereitet, um uns nur einiger-
maßen zu erwärmen und um 4 Uhr befanden wir uns wieder unter-
wegs. Der Regen goß in Strömen uud unsere Erschöpfung war fo
groß, daß wir einschliefen, sobald wir nur einen Augenblick Rast machten.

Von Südost nach Ost über ungeheuere Sümpfe, über steinbesäete
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Strecken, über Felsblöcke kletternd und stolpernd, Flüsse, Bäche und
Schneeflächen durchwatend, drangen wir vorwärts bis endlich der, seit
unserem Aufbruch von Fagerli, höchste Punkt erreicht war und wir uns
mehr denn 1300 m über dem Meeresspiegel befanden.

Von allen traurigen, öden Landschaften, die ich bis jetzt auf meiner
Reife gefehen, fchien mir diese die schrecklichste; sie machte einen wahr-
haft überwältigenden Eindruck durch ihre Trostlosigkeit. Eiu unbeschreib-
lich grauenvoller Zauber lag in der Einsamkeit, dem erhabenen Schweigen
ringsum; ucickte Granit- uud Gueisfelseu umgaben gleich einem Rahmen
das todestranrige Bild; so weit das Auge reichte, bedeckten mächtige Blöcke
in Hansen den Boden. Über diese hinweg führte fast ununterbrochen
unser Weg, von Stein zu Stein springend, keuchten wir vorwärts, bis
unsere Füße wund wurden von der gewaltigen Anstrengung. Meine seit-
herigen auf mühevollen Wanderungen gemachten Erfahrungen sanken in
nichts zusammen; keine der vielen Beschwerden, die ich bis jetzt kenneu
gelernt, ließ sich mit dieser vergleichen; zwar hatte ich steinigeres Terrain
und steilere Hügel schon gesehen, für kurze Strecken vielleicht auch mit
üoch mehr Schwierigkeiten mir einen Pfad suchen müssen, noch niemals
aber war mir ein alle Beschwerden vereinigendes Gebiet von solcher Aus-
dehnung vorgekommen.

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

Wir hatten nunmehr eine sub-alpine, durch die Lstulg gldg (Birke),
Varietät FlntinoBg, gekennzeichnete Region erreicht, deren obere Grenze
sich etwa 700 m unterhalb der Schneelinie befand. Aber anch hier ent-
faltete sich an den Hügelseiten unter dem belebenden Einfluß der Sonnen-
strahlen mannigfaltiger Pflanzenwuchs: die BonoliuB glpinuB (Alpensau-
distel), Btrutbiopt6riB (Straußfarn), l^oootonum (Eisenhut),
sowie 1)n88i1g80 triZiäg (Huflattich) wareu vertreten.

Von einer Hügelwand aus erblickte ich in der Ferne den Saggat-
See, dort lag Qvickjok, das vorläufige Ziel unserer Wanderung. An
dem anderen Ufer des das Thal durchströmenden Tarrejoki erhob sich
Njun gis, ein kleines Gehöfte, nnd meine Führer machten den Vorschlag,
über den Fluß zu setzen, um iu jenem Hause die Nacht zu verbringen.
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Thörichterweise und völlig entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, die
Ratschläge meiner Führer stets zu befolgen, lehnte ich denfelben ab; es
giebt Tage in diefen Bergen, da alle Gegenstände ganz nahe gerückt er-
scheinen, diefer Tag war ein folcher und ich mußte für meine Verblen-
dung büßen. Nachdem wir die Thalfohle erreicht, gelangten wir in einen
nur wenige Kilometer füdlich vom 67" nördl. Br. gelegenen Fichtenwald.

Njungis.

Von den Zweigen hingen große Mengen dunkeln Moofes herab, auf dem
Boden bildete es einen dicken, aber auch fehr nassen Teppich, denn da die
Stiele des Mooses aus kleinen Zellen zusammengefetzt sind, welche die
aufgenommene Feuchtigkeit fehr lange bei sich behalten, das Moos über-
dies fehr dicht wächst und die Verdunstung deshalb sehr langsam vor
sich geht, so wird es eigentlich niemals ganz trocken, sondern giebt, be-
sonders nach Regengüssen, beim Betreten stets große Mengen von Wasser
von sich. Mitten in diefem samtartigen Teppich bargen sich reife Iwerg-
brombeeren in großer Anzahl, eine rechte Labung für uns, die wir feit
dem morgens früh getrunkenen Kaffee nichts genossen hatten.

Ein etwa I'/2 m tiefer Fluß mußte durchwatet werden, dann lag
eine, aus über einander gehäuften Steinblöcken gebildete Höhle vor uns.
Meine Lappen drangen darauf, hier zu rasten, da der Schmutz aber er-
kennen ließ, daß der Ort vorher vielen Personen als Schlafstätte gedient,
so beredete ich meine Führer, noch eine Weile auszuharren. Etwas weiter,
dicht beim Tarrejoki, machten wir endlich im Schutze hoher Tannen für
die Nacht Halt, wir waren vollständig erschöpft, sechsunddreißig Stunden
befanden wir nns auf dem Marsch und meine Kleider waren feit den
vier Tagen, da ich Fagerli verlassen, noch nicht trocken geworden.
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Wir errichteten eine Feuerstelle von etwa 2 m Länge, je zu beiden
Seiten eines jeden von uns und bedeckten das Ganze mit Moos, um
einen tüchtigen Rauch zur Vertreibung der Mosquitos zu erzeugen.
Das Moos bot ein weiches Lager, aber dennoch wollte kein Schlaf in
meine Augen kommen. Um elf Uhr, als ich den Blick aufwärts durch
die Zweige fchweifeu ließ, erfreute mich das Erscheinen eines Sternes,
des ersten, den ich seit drei Monaten geschaut, es war die Vega, die so
hell dort oben flimmerte, jeuer Stern — ein alter Freund —, welcher
mir oftmals in Afrikas Dschungeln als Wegweiser gedient. Nachdem ich
endlich eingeschlafen, wurde ich durch ein eigentümliches Gefühl wieder
geweckt — das Moos hatte Feuer gefangen und wie Zunder langsam
weiterglimmend, war die Flamme bis zu mir gedrungen.

Beim Grauen des Tages machten wir uus abermals auf den Weg.
Welcher Unterschied zwischen gestern und heute! Üppiges Grasland, Ge-
hölze von Virken, Erlen nnd Weiden säumten die Ufer des Tarrejoki, au
welchen wir entlang zogen. Meine Lappen erkletterten eine hohe Birke
und riefen nach einem Boote, der Wind stand ihnen jedoch entgegen, wes-
halb ihr Schreien ungehört verhallte. Daraufhin feuerte ich meiu Gewehr
mehrmals hinter einander ab und alsbald wurden Stimmen laut. Nicht
lauge, fo ließen sich Nuderschläge vernehmen, ein Boot mit zwei Männern
darin näherte sich uns und nach einer kleinen Weile landeten wir in
Qvickjok, welcher Ort 100 Km von dem Sulitelma entfernt sein soll.

Er liegt nahe 66" 55' nördl. Br. an dem Ende des Saggatjaur,
des ersten großen Wasserbeckens unter der zu dem Lilla-Lule (lilla
klein) gehörenden Reihe von Seen. Dicht bei dem Dorfe eilt auch der
aus einem kleinen See in den Bergen kommende, munter über Felsen
dahinrauschende Kamajoki vorüber.

Der See, 320 m über dem Meeresfpiegel gelegen, birgt großen
Reichtum an Fischen, denn sind auch über das Gebiet der Fichten und
Föhren hinaus Hechte und Barsche in den Seen nicht zu treffen, fo finden
sich doch Schare und Forellen in allen Gewässern bis zur obersten Grenze der
Birkenregion, über welche Höhe hinaus Fifche dann vollständig verschwinden.

Das obere Ende des Sees bot eine außerordentliche Mannigfaltig-
keit der Vegetation, deren Anblick, nachdem ich fo überaus öde Strecken
durchwandert, meinen Augen doppelten Genuß gewährte. In dem Garten
des Pfarrhauses gediehen weiße nnd gelbe Rüben, Rettiche, Petersilie,
Spinat, Lattich, Schalotten und Rhabarber; von Blumen: Oalonärttki,
(Ringelblume), LoB6äa, IbsriB (Bauernsenf), LaptiBia, (Stein-
miere), Malven, I?kFst6B, (Akelei), tüampanrÜÄ (Glockenblume),
ViB.utb.rlB (Nelke) und Ooiivc>lvri.lrlB (Winde).

Das Wetter war schön, am 13. August zeigte das Thermometer vor-
mittags um 11 l,2 Uhr 12" im Schatten uud 39" iu der Sonue.
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Meine beiden Führer hatten das dem wackern Bauern von Fagerli
gegebene Versprechen treulich erfüllt und wünschten nun zurückzukehren
nach ihren Bergen, so zahlte ich ihnen denn den wohlverdienten Lohn und
wir trennten uns als die besten Freunde.

Die Entfernung von Qvickjok bis zu dem Ufer des bottnischen Meer-
bufens beträgt 200 Km; die Reise bietet keinerlei Beschwerden und
läßt sich größtenteils zu Wasser über eine Reihe von Seen bewerkstelligen.
Kleine Flüsse verbinden diese Seen unter einander, sind jedoch, ihrer
zahlreichen Stromschnellen wegen, nicht schiffbar, weshalb man auf
diesen Strecken die Landstraßen benutzen muß; an den Seen selbst —

einer fortlaufenden, allmählich sich senkenden Kette von Wasserbecken,
die der Lcmdfchaft einen eigenen Reiz verleihen — findet man dagegen
überall Bootsstationen. Der Saggatjaur, etwa 30 Km lang, mit einem
Wasserfall an feinem unteren Ende, liegt 320 m über dem Meeres-
spiegel; der Tjämutisjaur und der Skalkajaur zusammenhängend,
ohne Stromschnellen, 48 Km lang nnd 310 m über der See; der Parki-
jaur, 8 Km lang und 300 m, der Randijaur 280 m, der Purki-
jaur gleichfalls 280 m und der Vajkijaur 260 m über dem Meeres-
spiegel.

Am 14. August trat ich von Qvickjok aus die Weiterreise an, an dem
unteren Ende des Sees gebot indes eine Masse von Felsen und Stein-
blöcken der Schiffahrt Halt; fchon kündete die Gewalt der Strömung die
Nähe des Falles, eiue rafche Schwenkung aber brachte uus feitwärts an
das linke Ufer des Flusses. Ein Marfch von zwanzig Minuten und der
TjAmutisjaur samt dem dicht an feinem Ufer, nahe der Stelle, wo der
tofende Ausfluß des Saggatjaur sich in den Tjumutisjaur ergießt, ge-
legenen Niavi war erreicht. Niavi, ein sehr schönes Gehöfte, enthielt in
feinem Wohnhaus mehrere geräumige Zimmer, das Speisezimmer, ein
Mnster von Reinlichkeit, hatte tapezierte Wände aufzuweisen, der tannene
Fußboden hätte unmöglich weißer sein können und die gut bereite-
ten Speisen wurden in einladender Weise aufgetragen. Zehn Kühe, vier
Pferde und ungefähr zweihundert Renntiere, welche den Viehbestand bil-
deten, befanden sich teils im Wald aus der Weide, teils in den Bergen;
die Heuernte war vor der Thüre, Kartoffeln standen sehr gut, auch der
Hafer färbte sich golden und konnte gleichfalls bald eingebracht werden.

Meine neuen Bootsleute, zwei kräftige, junge Bauernburschen,
handhabten, obgleich sie ein hartes Tagewerk hinter sich hatten, die
Ruder mit großem Eifer. Die Haare fielen ihnen bis auf die Schultern
herab, ich war deshalb auch keineswegs erbaut, als beim Eintritt der
Abendkühle einer von ihnen den Rock auszog und darauf bestand, daß
ich denselben umnehme, ich wußte Wohl, welche Strafe meiner dafür warte,
fchließlich mußte ich aber doch feinem gutgemeinten Drängen nachgeben.
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Die Ufer des TAmutisjaur boten einen wenig interessanten Anblick;
die höheren Hügel liegen ziemlich weit von demselben entfernt und die
ganze Gegend wurde immer weniger malerisch, je mehr wir uns nach
Osten wandten.

Nach einer Fahrt von ungefähr 20 Km kamen wir nach dem ans
mehreren Gehöften bestehenden Tjumutis und an den Ausfluß eines
aus dem Waffer mehrerer Seen gebildeten starken Stromes. Von hier
aus verengte sich der Tjamutisjaur zu einem mehrere hundert Meter
langen Kanal, um alsdann in den Skalkajaur überzugehen, an dessen
unterem Ende, auf der Infel Björkholm, wir eine Bootsstation trafen.
Das Haus war wie gewöhnlich unverschlossen, der Mann abwesend, die
Frau jedoch, welche bereits zu Bette gelegen, setzte uns sofort ein Abend-
essen vor und besorgte auch ein Lager für mich. Nur eine Stunde
lang rasteten meine Bootsführer, dann, nachdem sie mir, wie dies der
allgemeine Brauch, treuherzig die Hand geschüttelt, kehrten sie nach Niavi
zurück, denn ihre Anwesenheit zu Hause war nötig und sie wollten, ob-
schon sie den ganzen Tag über hart gearbeitet und nun obendrein noch
diese anstrengende Fahrt gemacht, um keinen Preis ihre häuslichen Ge-
schäfte vernachlässigen.

Auf eiuein fchmalen Pfad gelangte ich an den Parkijaur und nach
einstündiger Ruderfahrt an fein unteres Ende, von wo aus ein kurzer
Marfch mich nach dem Randijaur und einem Gehöfte brachte — der ein-
zigen Wohustcitte weit und breit.

Am anderen Ende des Sees lag wieder eine Station; eine kurze
Bootfahrt, dann auf einer gnten durch den Wald führenden Straße
vorwärts und der Vajkijaur war erreicht. Eine große Herde
Renntiere weidete hier auf dem mit Flechten überzogenen Boden, die
Landschaft ringsum zeigte indes ein fehr alltägliches Ausfehen. Von
hier aus giug es abermals zu Boot, danu wieder eine Stunde lang zu
Fuß weiter und endlich lag das von Lappen bewohnte Dorf lockmock
vor uns.

lockmock besitzt eine Kirche und Schule uebst einem ständigen
Geistlichen. Das sehr merkwürdig ausfehende Gotteshaus mit dem
abfeits stehenden Glockenturm liegt auf einem Hügel, dessen Fuß
der Lilla-Lule befpült, und stammt aus dem Jahre 1753, eine andere
jetzt nicht mehr benutzte gar aus dem Jahre 1607. Iu dem Brunnen der
Pfarrei befand sich eine nahezu 1 m dicke Eis- uud Schueekruste, überhaupt
ist der Boden nur etwa für die Dauer von drei Monaten fchneefrei, manch-
mal erreicht der Schnee eine Höhe von 1 m, das Eis auf den Seen eine
Stärke von 1 m, während der Boden felbst bis zu einer Tiefe von 2 m
fest gefroren ist.

Eine der Hauptbeschäftigungen der Bewohner ist die Muschel-
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fischerei in deni Fluß und enthalten viele der Muscheln Perlen von be-
deutendem Werte.

Der unter dem Namen Lule-Lappmark bekannte, 3460
umfassende Landstrich besteht aus zwei Socknar (Pfarreien) und besitzt
die Pfarrei lockmock in ihren vier Bezirken oder Byars — lockmock,
Tuorpenjaure, Sirkasluokt und Skokksjok — deren jeder seine eigenen
Weideplätze in den Bergen hat, eine Bevölkerung von 648 Seelen.
Sehr wenige von diesen Lappländern dehnen ihre Streifzüge bis zur
norwegifchen Küste aus.

Von lockmock aus ist der Luleu bis nach Storbackeu, eine
Entfernung von 40 Km, der fast ununterbrochen aufeinanderfolgenden
Stromschnellen wegen, nicht schiffbar, dafür beginnt hier eine Land-
straße, welche, zur Zeit der großen Hungersnot 1867 in Angriff ge-
nommen, erst vor wenigen Jahren vollendet wurde. Mit unaus-
löschlicher Schrift steht dies Jahr in der Geschichte des nördlichen
Europas verzeichnet; ein frühzeitig eintretender heftiger Frost vernichtete
die Ernte, namenloses Elend, Krankheit und Tod waren die Folgen,
Flechten und zerkleinerte Birkenriude mit eiu klein wenig Mehl ver-
mischt, darin bestand die Nahrung der Unglücklichen, nachdem das
Vieh geschlachtet und sonst nichts mehr übrig geblieben war. Im
nächsten Jahre ergoß sich dann ein gewaltiger Strom von Auswanderern
nach Amerika.

Durch eine einförmige Gegend, an Sümpfen entlang und über
weite, mit Granitblöcken übersäete Flächen, zieht diese Landstraße sich
hin, welche, den an den Bäumen befestigten Wolfsfallen nach zu urtei-
len, nicht fo ganz ungefährlich fein kann. Zu Zeiten kamen wir auch an
einen ungemein traurigen Anblick bietenden, niedergebrannten Wald-
stücken vorüber. Diese Waldbrände entstehen znmeist nur durch die
Nachlässigkeit der Lappen uud sonstigen Waldbewohner, welche es un-
terlassen, ihre Lagerfeuer gehörig zu löfchen, der durch dieselben verur-
sachte Schaden aber ist ungeheuer, deun das Wachstum der Bäume geht
in diesen Regionen nur sehr laugsam vor sich. Es bedarf eines Zeit-
raumes von mindestens hundertundfünfzig Jahren, ehe ein Baum die
Stärke von etwa 30 om im Durchmesser erreicht uud gar manchen
findet man, der kaum 15 om im Durchmesser mißt, dabei aber ein
Alter von mehr denn zweihundert Jahren aufzuweisen hat. Tausende
und abertausende mächtiger Fichten lagen entweder verbrannt und ver-
kohlt am Boden oder ragten, ihrer Zweige und Nadeln beraubt, gleich
geschwärzten Säulen in die Luft empor, während Haufen von Kohlen
und Afche rings den Boden deckten. Kein Grashalm, kein noch fo
kleines Moosbüschel entsproßte dem versengten Boden, hier und da aber
war — eine wunderbare, unerklärliche Erscheinung — ein einzelner
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Baum oder eine Gruppe von Bäumen unversehrt geblieben mitten im
Flammenmeer, indes alle Genossen ringsum der Gewalt des ver-
nichtenden Elenientes zum Opfer gefallen.

Je weiter wir auf unferer Reise gelangten, um so besser ward das
Aussehen der Gehöfte, manche derselben konnten eines kleinen Gartens
mit Rettichen, Zwiebeln, Lattich und Erbsen darin sich rühmen. In
einzelnen Häusern waren auch die Zimmer hübsch tapeziert, Porzellau-
öfen schmückten die Räume, und den fremden Gästen zu Ehren ward ein
weißleinenes Tafeltnch beim Essen über den Tisch gebreitet.

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

Nicht weit von dem Dorfe entfernt vereinigt der Lilla-Lule seine
Wasser mit denjenigen des Stora-Lule (stora -^ groß), welcher, nach-
dem er eine mächtige Stromschnelle gebildet, als Porsi-Fall etwa 3 m
hoch herabstürzt.

Der Stora-Lule, wie auch der Lilla-Lule, ist der Ausfluß einer
Reihe von Seen, deren nördlichster, der Virijaur, am Fuße des Rie-
sengletschers Sulitelma, 650 m über dem Meeresspiegel liegt. In
seinem weiteren Laufe bildet der Stora-Lule den Niommelfaska-Fall,
welcher befonders im Juli, zu welcher Zeit die Wassermasse am bedeu-
tendsten ist, von erhabener Schönheit sein soll, überhaupt ist ein Teil des
Flusses eine einzige gewaltige Stromschnelle mit einem Fall von 80 m,so stürzt er z. B. an einer Stelle eine Höhe von 35 m herab. Noch
großartiger ist der Fall von Adnamnorki-Kortje, da wo die Wasser
des Sees Gjertejaur sich 45 m hoch hinab in den See Pajiploli-
lujaur wälzen; im ganzen hat der Fluß auf der Strecke zwifchen
lockmock und Storbacken, einem einige Kilometer unterhalb Vuol-
lerim gelegenen Orte, bei welchem die Landstraße endigt, einen Fall von
über 200 m.

Eine der merkwürdigsten Erscheinungen innerhalb des Polarkreises
ist der große Unterschied der Temperatur in der Sonne und im Schatten;
aus den seither schon gegebenen Aufstellungen wird der Leser die wirk-
lich überraschende Macht der Sonnenstrahlen, deren Glut am größten
ist, wenn sie durch schwere bleifarbene Wolkenmassen brechen, zu erkennen
vermögen. Sobald man aber aus der Sonne in den Schatten tritt, macht
sich der Unterschied in so empfindlicher Weise bemerkbar, daß mau sich
häufig eines Frostschauers nicht zu erwehren vermag. Bei meinen Beob-
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achtnngen verwandte ich stets mehrere Thermometer gleichzeitig, in der
Sonne benutzte ich die gewöhnlichen Glasthermometer mit geschwärzter
Kugel, welche ich, größerer Vorsicht halber, jedoch iu meinen Filzhut
legte, um sie vor dem Wiude zu schützen, denn der geringste sie berüh-
rende Luftzug ließ sie sofort um mehrere Grad sinken.

Am 18. August zeigte das Thermometer morgens um 8 Uhr 9";
um 9 Uhr 27" in der Sonne; zur Mittagszeit 12" im Schatten; um
2 Uhr nachmittags 12" im Schatten uud um 3^ Uhr 38" auf dem
Wasser in der Sonne.

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

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

In diesen Regionen sollen zwischen dem 20. uud 24. August starke
Fröste häufig eiutreten, gewöhnlich leiden dann die Feldfrüchte Not, wenn sie
nicht überhaupt ganz vernichtet werden; gehen diese Tage jedoch vorüber,
ohne Schaden zu bringe», so kann man die Ernte meist für gesichert halten.

Zur Zeit unserer Anwesenheit hatten die Walderdbeeren bereits ihre
Reife erlangt; Sperlinge waren in großen Mengen in der Nähe von
Gehöften zu finden und die Schwalben zogen es vor, noch hier zn ver-
weilen, anstatt ihren Flug nach dem Süden zn richten.

Auf dem Wege von Storbacken nach dem Meere bildet der Lule zwei
Seen und zwischen diesen, bei dem etwa 40 Km entfernten Edefurs,
einen fchönen Fall. Der zweite See liegt 35 m über dem Meeresspiegel
und 10 Km weiter wird der Fluß wieder schiffbar bis nach Hedensfors,
wo sich abermals ein Fall befindet, von dessen Fuße bis nach Luleä. als-
dann ein Dampfer die Verbindung übernimmt.

An diefen beiden Seen sind die Dörfer und Gehöfte zahlreicher und
anch größer; wohlbestellte Felder nnd schöne Wälder wechseln in dem
anmutigen Landfchaftsbild.

Der Roggen liefert hier oftmals reiche Ernte, anch in diesem Jahre
stand er sehr gut, viele der Halme zeigten eine Höhe von 2—2^ m,

einzelne sogar noch mehr.
Zahlreich waren Blä.ckliut (Kornblume, (Üentgriren, o^gnus) und

Klatschrosen, deren lebhafte Farben das Auge erfreuten, dabei war jedoch
etwa 1 m nnter der üppigen Vegetation der Boden fest gefroren.
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In Rkibu.ck trafen wir den Dampfer „Gellivara", welcher bald nach
unferer Ankunft die Fahrt flußabwärts antrat. Der Strom verbreiterte
sich immer mehr, an verschiedenen Punkten machten wir Halt, kamen auch
au eiuer landwirtschaftlichen Schule vorüber und langten endlich abends
vor Lulea, an.

Luleu, nach Haparcinda die nördlichste Stadt, liegt unter 65" 41'
nördl. Br. an der Mündung des Flusses gleichen Namens. Hier be-
findet sich der Sitz des Landshöfding (Gouverneur) der bis zur äußer-
sten Nordspitze sich dehnenden Lau (Provinz) Norrbotten, auch be-
sitzt die aus stattlichen, meist weiß oder rot angestrichenen Holzhäusern
bestehende Stadt mehrere große Warenhäuser, denn gleich allen an Fluß-
mündungen gelegenen schwedischen Städten ist sie ein bedeutender Handels-
ort und gleichzeitig Stapelplatz für Waren aller Art. Besonders der
Handel mit Bauholz wird von hier aus in schwunghafter Weife betrieben
und zahlreiche mit demselben befrachtete Schiffe verlassen alljährlich den
Hafen; bloß zur Sommerszeit indes, wenn die Dampfer den Verkehr
vermitteln, ist er von Bedeutung, da im Winter Waren ans dem Land-
wege nnr mit hohen Kosten befördert werden können.

Apfel- oder Kirschbäume gedeihen uuter diesen Breitegradeu nicht,
von Blumen aber bemerkte ich: Georginen, Astern, Petunien, visl^trg
(Inngfernherz), Dslpliiniirm (Rittersporn), Ainnig, Lslli (Maßlieb),
Digitale (Fingerhut), Ü6BporiB (Nachtviole), (Löwenmaul),
Lupinen, Veilchen, Denisia, gefüllte Nelken, Päonien, Tulpen, Anemonen,
Lilien uud Flieder.

Die Tage nahmen rafch ab, am 24. August umgab uns um 10 Uhr
die Nacht bereits völlig mit ihrem Schatten, hell funkelten die Sterne
über unseren Häuptern und mit Frenden begrüßte ich den drei Monate
lang entbehrten Mondschein wieder; seit ich Norwegen verlassen, war der
Himmel fast immer bewölkt gewefen. Um elf Uhr abends prangte die
Aurora, dorsal^ — die erste in diefem Herbste — in vollem Glanz am
Himmelsgewölbe. Ihr Erscheinen vor Mitternacht wird in diesen Breite-
graden als Verkünderin nördlicher und östlicher Winde betrachtet, ist sie
nach Mitternacht sichtbar, so glaubt mau dagegen auf deu Eintritt süd-
östlicher Winde rechnen zn dürfen.



siebzehntes Rapitel.
Minterreise nach Morden.

Schneepflüge. — Aurora, doroali» — Umea. — Mite«,. — Haparanda, —

MnterKleidung der Finnländer. — Heftiger Sturm. — Auf dem Eise des
Muonio. — Schneeschuhe. — Muoniovaara.

/^egen Mitte lauuar brach ich von Upsala auf, um der Heimat der
Lappen, nachdem ich sie im Sommer gesehen, uuu auch zur Winters-

zeit einen Besuch abzustatten.
Die fchnellste und billigste Beförderung war damals, da die große

schwedische Nordbahn noch nicht angelegt war, vermittelst der Postwagen,
welche sowohl zur Tag- wie auch zur Nachtzeit fähren, denn an jeder
Poststation müssen zur bestimmten Zeit die Pferde bereit stehen; die
einzige Unbequemlichkeit bei dieser Art des Reifens besteht darin, daß
man sich meist fchon Tage zuvor einen Platz sichern muß. Bald nach-
dem wir Uftfala hinter nns gelassen, fielen vereinzelte Schneestocken, die
Vorboten eines Schneesturmes, wie ihn Schweden feit mehr denn hundert
Jahren nicht gesehen. Dichter und immer dichter fielen sie hernieder
und bedeckten den Boden bald in solchen Massen, daß wir nur fehr lang-
sam vorwärts zu gelangenvermochten. In Ifre, der dritten Poststation hinter
Upfala, mußten wir unsere Kutfche mit einem Schlitten vertanfchen, eine
kleine Strecke jenfeits der Stadt aber wurde der Schnee fo tief, daß die
Pferde nur noch vorwärts stolpern konnten.

Einen wunderbaren Anblick boten die Fichtenwälder, denn da das
Thermometer kaum unter dem Gefrierpunkt stand, so waren die Schnee-
flocken sehr groß und weich und an den Zweigen der Fichten hängen
bleibend, verwandelten sie dieselbe in mächtige, in eine meterhohe
Spitze auslaufende Pyramiden; zu taufenden und abertanfenden zogen
sie sich längs unserer Straße dahin, die Äste neigten sich unter der auf
ihnen lagernden fchweren Last, und keine Spur von Grün, kein Strauch,
kein Stein war zu erblicken, fo weit das Auge reichte, erfchieu alles von
blendend weißem Mantel umhüllt. War der Anblick indes fo fchon von
zauberhafter Schönheit, fo follte sich die Pracht des Schaufftiels doch noch
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zu unvergleichlicher Großartigkeit steigern: fern am nächtlichen Himmel
flammte und zuckte glühende Lohe, feurige Garben sprühten empor, da-
zwischen aber wallten und wogten leuchtende Wolken — es war die

dor6gliß, die dort strahlte und alles ringsum mit Hellem Scheine
übergoß; dabei meinte ich auch zu seheu, wie aus dem Schnee winzige
Funken hervorsprühten — ich glaubte mich in ein Feenreich versetzt —

so überirdisch schön, so wunderbar erhaben war das Bild, und immer
wieder brach ich in laute Ausrufe des Entzückens und der Bewunderung
aus, so daß selbst mein Begleiter, ein nach seinem Heimatsort Sunds-
vall reisender Professor aus Upsala, dem doch die Erscheinung keines-
wegs neu war, von meiner Begeisterung angesteckt wurde. Wahrlich, um
dieser nächtlichen Fahrt allein hätte es sich schon verlohnt, die Reise von
Amerika hierher zu machen.

Allmählich nahm die Kälte immer mehr zu, das Thermometer sank
bis zu 23" unter 0" während der Nacht; die Wälder aber boten, je
mehr wir uns Sundsvall näherten, einen von dem seitherigen vollkom-
men verschiedenen Anblick: keine Spur von Schnee war auf den Fichten
und Föhren sichtbar und das dunkle Grün ihrer Zweige bildete einen
entzückenden Gegensatz zu der bleudeuden Decke, welche ringsum die Erde
umhüllte.

Am vierteu Tage hatten wir Sundsvall erreicht und von hier
aus wurde der Schuee so tief, daß ich dreier Tage bedurfte, um die übri-
gen 60 Km bis nach Hernöfand zurückzulegen.

Je weiter nach Norden, um fo gewaltiger wurden die Schneemassen
und uur mit vielen Schwierigkeiten bewegten wir uns vorwärts. Die
Schneepflüge, mächtige, aus fchweren Stämmen gefügte, dreieckige Rahmen
von 21/2—3 m Länge, waren zwar überall in Thätigkeit, denn die
Bauern sind durch ein Gefetz verpflichtet, alsbald nach heftigem Schnee-
fall eine bestimmte Strecke der Landstraße mit denselben zu befahren, oft-
mals aber wurde die während des Tages geschaffene Bahn im Laufe
der Nacht wieder verweht und wir konnten nns nur mit großer Vorsicht
vorwärts wagen. Wahrhaft bewundernswert war in folchen Fällen die
Klugheit der Pferde, welche, fobald sie von dem Pfade abkommend in den
tiefen Schnee einfanken, sich ganz von selbst nach der entgegengesetzten
Seite wandten und so lange tasteten, bis sie wieder festen Grund unter
den Füßen fpürten; dabei gerieten sie freilich gar manchmal bis an den
Hals in den Schnee, nnd wir waren in beständiger Gefahr, umgeworfen
und aus dem Schlitten gefchleudert zu werden; felbst auf verhältnismäßig
guten Strecken, wo die Pferde der Spur der ihnen vorangegangenen
folgen konnten, zeigten die Fußtapfen eine Tiefe von mehr denn 40 om.

Immer beschwerlicher wurde die Reise; die Schneepflüge, welche
weiter im Süden drei Pferde zu ihrer Beförderung nötig hatten, be-
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durften von hier ab deren sechs und mußten sich diefe felbst dann noch
fo gewaltsam anstrengen, daß den armen Geschöpfen nicht selten das
Blut aus der Nafe drang. Zuletzt waren weder Zäune noch Sträucher
mehr zu erblicken, felbst die gewaltigen Felsblücke verschwanden vollständig
unter der weißen Decke, auch die Telegraphenstangen waren kaum noch
sichtbar und man mußte mit Hilfe von Fichten- und Föhrenzweigen den
Weg kenntlich machen, wodurch natürlich wieder ein anderer großer Scha-
den entsteht, denn es werden auf diefe Weise alljährlich tausende und
tausende von jungen Schößlingen vernichtet.

Noch weiter nach Norden zu mußten sogar die Schneepflüge ihre Thätig-
keit einstellen und es blieb keine andere Wahl, als einfach abzuwarten,
bis die Schneemassen sich durch ihre eigene Schwere senken und fester
werden würden, die Tiefe derfelben betrug hier 4 m, eine ganz außer-
ordentliche Erfcheinung, wenn man bedenkt, daß 60 om das Maximum
eines 24 stündigen Schneefalles bilden; freilich hatte aber auch hier der
schreckliche Schneesturm eine ganze Woche, von einem Sonntag zum an-
deren, gewütet. Unter diefen Umstünden mußten natürlich alle Arbeiten
im Freien vollständig eingestellt werden; viele der Häufer waren bis zu deu
Dächern unter dem Schnee begraben und man hatte rings um dieselben
Gänge ausschaufeln müssen, um dem Tageslicht Eintritt in die Fenster
fchaffen zu können; bei anderen waren die Thüren derart von Schnee-
wehen blockiert, daß man nur durch die Fenster in das Innere der Häus-
chen gelangen kouute, und oftmals kündigten lediglich die aus dem Schnee
aufsteigenden Rauchwolken das Vorhandensein menschlicher Wohnstätten an.

Endlich war der schlimmste Teil des Weges überstanden; die Schnee-
mengen wnrden weiterhin allmählich geringer, dabei trat auch ein Umschlag
in der Temperatur ein, und bis ich nach Innertafle gelangte, war sie
fo mild geworden, daß ich ernstlich fürchtete, es fei ein weiterer Schnee-
fall im Anzüge; stellen sich diefe doch gewöhnlich dann ein, wenn das
Thermometer zwifchen 1" und 5" unter dem Gefrierpunkt steht, und
erschien doch diese Witterung für Februar, welcher hier stets als der
kälteste Monat gilt, vollkommen ungewöhnlich. Am folgenden Morgen
zeigte das Thermometer 2^" unter 0". Dichte Nebel erfüllten die Luft,
welche fallend an den Zweigen der Bäume hängen blieben, daß sie
— ein wirklich feenhafter Anblick — schimmerten und glänzten, als ob
Millionen krystallisierter Tautropfen sie deckten; am nächsten Tage stand
das Thermometer abermals auf 2'/.2 bis 3" unter 0" und dabei befanden
wir uns doch jetzt zwischen 63" und 64" nördl. Br.

Diese warme Temperatur wich zwei Tage später — gerade da ich,
von Innervit kommend, in dem kleinen Seehafen Skellefteu, anlangte
— einer fcharfeu Kälte von 10", je weiter ich jedoch von hier aus nach
Norden vordrang, um fo milder wurde wiederum die Witterung, denn
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wir hatten nun den Schneegürtel, welcher in Schweden vom 61" bis
64" nördl. Br. reicht, hinter uns gelassen. Morgens stand das Thermo-
meter nur 3" unter 0", und zur Mittagszeit, da ich in Piteu eintraf,
auf dem Gefrierpunkt, um dann später gar bis zu 2" über 0" zu steigen,
um 6 Uhr abends noch 1" über 0" und um 8 Uhr 1" unter 0" zu zei-
gen. Dabei herrschte vollkommene Windstille, keine Wolke war zu er-
blicken, dafür jedoch erschien der Horizont wie von einem leichten Dunst-
schleier verhüllt und gegen 7^ Uhr bemerkte ich gegen Norden einen
milden, aber hellen Lichtschein, den Vorläufer der d0r63.1i8. Eine
kurze Weile fpäter und der Dunstschleier verwandelte sich in einen lichten
Bogen, durch welchen hindurch man die Sterne schimmern sah; merkwür-
dig erschien währenddes auch die außerordentliche Klarheit des Himmels
oberhalb und unterhalb des Bogens, welch letzterer mit seinem unteren
Rande etwa 35" über den Horizont reichte. Plötzlich schien der Bogen
Hill und her zu schwanken, die Bewegung teilte sich der ganzen Dunst-masse mit, immer schimmernder, leuchtender wurde dieselbe, bis sie
endlich in wellenförmigen Schwingungen sich wiegte. Nach ungefähr
einer halben Stunde bildete sich etwa 15" bis 20" nnter dem oberen ein
zweiter Bogen, durch welchen gleichfalls die Sterne deutlich sichtbar, waren,
während in dem Zwischenraum zwischen den beiden Bogen, wie auch ober-
halb und unterhalb derselben der Himmel in vollster Klarheit strahlte.
Zuerst stand der zweite Bogen, welcher an Helligkeit mit dem Glänze der
Milchstraße wetteiferte, vollkommen unbewegt, dann fchossen funkelnde
Lichtstrahlen empor, immer leuchtender wurde der Schein, immer schneller
die Bewegung der Glutwellen und immer heftiger die dadurch sich kün-
denden elektrischen Entladungen. Dies dauerte eine ziemliche Weile, wo-
rauf eine bemerkenswerte Veränderung in dem Kern des Gebildes ein-
trat; in rafcher Aufeinanderfolge ging die Farbe der Wellen von weiß in
blau und von grün in violett über, bis dann mit einem Male sämtliche
Farben in einander zu zerstießen schienen. Mittlerweile sing auch der
uutere Bogeu an hin nnd her zu schwanken und die Lichtstrahlen nahmen
— ein herrliches Schauspiel — mit jedem Augenblick an Lebhaftigkeit
und Glanz zu; den oberen Rand der durcheinanderwogenden, wallenden
Masse umgab ein dunkelroter Streifen, welcher einen merkwürdigen Gegen-
fatz bildete zu der Farbe des linieren Teiles, bis dann plötzlich das Ganze
in feurigem Not aufstammte! Allmählich jedoch wurde die Bewegung
der Wellen fchwächer, die Strahlen verbreiteten matteren Schein, bis end-
lich die leuchtende Glutmasse in unzählige rote Wolken zerflatterte, fo daß
das ganze Firmament mit denfelben überzogen war, gleich darauf aber
spannte sich der mit Millionen funkelnder Sterne überfäete Winterhimmel
wieder in ungetrübter Bläue über unferen Häupter«.

Die meisten der kleineren schwedischen Städte machen während des
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Winters einen trübseligen Eindruck und scheinen, weil aller Handelsver-
kehr stockt, vollständig ausgestorbeu; die Bauern kommeu nur selten ein-
mal vom Lande herein und nur, wenn die Kanfleute ihre Waren zn den
in den verschiedenen kleineren Flecken abzuhlllteudeu Jahrmärkten senden,
macht sich für einige Tage ein etwas regeres Leben bemerkbar, welches
aber nach kurzer Frist wiederum der alten Stille weicht. Das gesellige
Leben ist dafür um so lebhafter und nehmen, da die Schweden fast aus-
nahmslos leidenschaftliche Spieler sind, bei den zahlreichen Zusammen-
künften die Karten eine fehr hervorragende Stelle ein. Indes auch die
Musik erfreut sich besonderer Pflege, und da das Klima vornehmlich der
Stimmenentwicklnng günstig zu sein scheint, so ist an Gescmgvereineu,
wie auch an musitalischen Aufführungen kein Mangel, iu Piteu z. V. ver-
sammelt sich an jedem Sonntage eine Gesellschaft von etwa zwanzig
Herren und Damen in dem Haufe eines Lehrers, um unter feiner Lei-
tnng geistliche Lieder, sowie alte Balladen zn üben, nnd ich war wirklich
überrascht, bei Dilettanten so wohlgeschulte Stimmen und einen so tadel-
losen Vortrag zu finden.

Das Wetter, welches während eiuer ganzen Woche anhaltend kalt
gewefen und zwischen 16" bis 22" uuter 0" geschwankt hatte, wurde all-
mählich milder; morgens um 8 Uhr stand das Thermometer auf 2" über
0", zeigte zur Mittagszeit s'>" und fiel nm 3 Uhr nachmittags wieder
auf 3" über 0".

Auf dieser ganzen Strecke traf ich nnr noch wenig Schnee, stellen-
weise war die Landstraße ganz frei von demselben, denn wir befanden
nns in eiuer dem Winde fehr ausgesetzten Region, uud die weichen,
weißen Masseu lagerteu zusammengeweht an den Seiten der Straße. In
Fesseln geschlagen dehnte sich die See, schroff stiegen die von dunkeln
Fichten und Föhren umkleideten Felsenvorsprünge von dem weiten Schnee-
und Eisfelde empor, in lichter Bläue aber wölbte fich der Himmel über
dem winterlichen Landfchaftsbilde, welchem felbst die funkelnden Sonnen-
strahlen nichts von seinem trüben Ernste zu nehmen vermochten.

Am 17. Februar 1873 kam ich endlich gegen Abend in Hapa-
rciuda an; eine Strecke von mehr denn 1200 Km hatte ich von Stock-
holm aus bis hierher zurückgelegt, mehr denn fünf Wochen hatte die
Reife in Anspruch genommen, durch die tiefsten Schneemassen, welche ich
jemals gesehen, hatte ich mir einen Weg gebahnt, nnd nun war nach
allen Beschwerden und Mühseligkeiten glücklich das nördlichste Ufer des
bottnischen Meerbusens erreicht. Wie eine ungeheure weiße Ebene dehnte
sich die von Birken umsäumte See vor mir und traurig blickte die ein-
same Landschaft mich an, denn der Gehöfte waren nur wenige und diefe
obendrein weit nuseinauderliegend.

Zur Winterzeit ist der zwischen dem bottnischen Meerbusen nnd
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dem Polarmeere fich dehnende Landstrich oftmals heftigen Stürmen aus-
gefetzt und ein solcher tobte auch an dem Tage, da ich von Haparanda
aus meine Reise weiter fortsetzte. Mit solch entsetzlicher Gewalt fegte der
Wind daher, daß unfer Pferd nur mit der größten Anstrengung vorwärts
zu keuchen vermochte und unser Schlitten mehr denn einmal in Gefahr ge-
riet umgeworfen zu werden; dabei wirbelte der eisige Ost den Schnee in
ungeheuren Massen empor, ballte sie jetzt zu dichten Wolken zusammen,
um sie gleich darauf wieder in taufeud phantastischen Gebilden zerflatternzn lassen. Glücklicherweise waren die Pelze und Decken unseres Schlit-
tens gut festgemacht, sonst wäre es uns bei der Heftigkeit des Sturmes
wohl übel ergangen, riß mir derselbe doch einen der schweren Fausthand-
schuhe aus Nenntierleder ab, welche ich über den dicken wollenen Hand-
schuhen trug, und begrub ihn so tief in den wirbelnden Schneemaffen,
daß ich mich vergeblich bemühte, seiner wieder habhaft zu werden. Auf
der zweiten Station übernahm ein kräftiges Mädchen von etwa zwanzig
Sommern die Lenkung meines Schlittens; der Sturm tobte mit immer
größerer Heftigkeit, und als wir zum Stationshause Korpikylä gelaug-
ten, war es uumöglich, die Fahrt weiter fortzufetzen. Auch während der
ganzen Nacht heulte und brauste der Wiud mit wahrhaft erschreckender
Gewalt, und nachdem er sich gegen Morgen für einige Stunden gelegt,
brach er mit erneuter Wut los. Großartig war das Schauspiel, welches
sich mir vou den Ufern des Torue-Flusses uns bot; bald hier, bald dort
wurden ungeheure Schneewolken zu beträchtlicher Höhe emporgeschleudert,
hier bildete sich plötzlich ein Schneehügel, dort ein tiefes Thal, in jedem
Augenblick wechselte das Bild, und so weit das Auge reichte, hob und
senkte sich die weiße Fläche wie wildbewegte Meereswogen. Drei Tage
lang dauerte dieser entsetzliche Sturm, der heftigste in diesem Jahre, und
während dieser ganzen Zeit schwankte das Thermometer unaufhörlich
zwischen 17" und 24" unter 0".

Endlich hatte der Sturm ausgetobt und ich konnte daran denken,
meine Reise weiter fortzusetzen; das Thermometer, welches morgens zwi-
schen 24" und 26" und nachmittags zwischen 21" und 23" zeigte, wies im
Laufe der Nacht bis zu 28", dabei war die Luft nunmehr vollkommen
still und unbewegt; an manchen Tagen stand das Thermometer auch zwi-
schen 28" uud 82" unter 0" und so wunderbar Pflegte dann die Klarheit
der Atmosphäre zu sein, daß derjenige, welcher niemals zur Winterzeit in
nordischen Regionen geweilt, sich überhaupt keine Vorstellung davon zu
machen imstande ist. Die Umrisse der fernhin sich dehnenden, bewaldeten
Hügelreihen schimmerten an solchen Tagen in einem ganz eigenartigen,
matten Rotblau, traten dabei aber mit besonderer Schärfe hervor;
auch die Farbe des Himmels zeigte die mannigfachsten Schattierungen,
an einem Tage spannte sich das Firmament in leuchtendem Azur über
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die winterliche Landschaft, um am folgenden Tage vielleicht im zartesten
Blau zu erglänzen. Auf die Gesundheit hat die trockne ruhige Kälte
eiueu überaus günstigen Einfluß, sie stärkt die Lungen und erweist sich
ungemein heilsam bei allen Arten von Halskrankheiten. auch auf die Haut
übt sie eiue sehr gute Wirkung aus, wie ich denn während des ganzen
Winters, und ungeachtet meines oft fehr lange dauernden Verweilens im
Freien, nicht ein einziges Mal vom Wnndwerden der Lippen zu leiden hatte.

Inßuskola ließ ich mich von meinem Freunde Karl John Grape
zu längerem Verweilen überreden, es erfchien wirklich nötig, mich endlich
auf das Schneeschuhgehen einzuüben, außerdem bot Karls Gehöfte einen
wirklich angenehmen Aufenthalt, der mir nach den vielfachen Vefchwerden
der Reife nur willkommeu sein mußte.

Während meines Aufenthaltes iu Nuskola stellte sich abermals eiu
heftiger Sturm ein, über dem mit eiuer Eisdecke überzogeneu Torue-Fluß
wirbelte der Schnee wie riesige Wolken weißeu Standes empor und für
die Dauer vou 24 Stunden henlte und tobte der Wind mit wahrhaft
entsetzlicher Gewalt; zu Zeiten trat auch heftiger Schneefall ein und dabei
zeigte das Thermometer nur 3" uuter 0". Nach dem Sturm waren
natürlich die Landstraßen durch die zusammengewehteu Schneemassen aber-
mals versperrt und Grape riet mir, meine Abreise noch für einige Tage
hinauszuschieben, indem er sagte: „Der Schneepflug ist bei uns nicht
gebräuchlich uud so wird es besser sein, Ihr lasset erst andere reisen, da-
mit sie eiue Bahn schaffen auf der Landstraße."

Ich gab feinem Zureden nach und versprach, noch einige Tage zu
bleiben, that dies auch um so lieber, als sich mir hier treffliche Gelegeuheit
bot, mich im Gebrauch der finnischen Sprache zu übeu, auf deren Er-
lernung ich schon seit Wochen großen Fleiß verwandt hatte. Dieselbe hat
keine hervorragenden Schwierigkeiten, jede Silbe wird deutlich ausge-
sprochen, doch ist häufig eine größere Anzahl von Worten nötig, um einen
einfachen Begriff auszudrücken.

Einige Gewandtheit im Gehen auf Schneefchuhen hatte ich mir bald
angeeignet; eine Fertigkeit, deren man in diesen nordischen Gegenden un-
bedingt bedarf. Übrigens sind die skandinavischen Schneeschuhe sehr
verschieden von denjenigen der Indianer iu Nordamerika, sie übertreffen
dieselben nicht nur au Schnelligkeit, sondern auch au Bequemlichkeit, in-
dem man bei ihnen nicht genötigt ist, die Beine aus einander zn spreizen.
Auf deu ersten Blick erscheinen sie, vermöge ihrer ungeheuren Länge,
freilich fehr plump, die iu bergigen Gegenden gebräuchlichen sind am
kürzesten, messender immerhin 2—2^ m, währeud diejenigen der Finn-
länder am Torne-Fluß eine Länge von 3—4 m und diejenigen der
Bauern im lemtland häufig sogar eine solche von 4'<2--5 m zeigen.
Ans Fichtenholz hergestellt und an beiden Enden zugespitzt, haben sie
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in der Mitte, d. h. an ihrem stärksten Teil, eine Dicke von 1 om bei
einer Breite von 10—12 om; an dieser Stelle ist ein Riemen zum Durch-
stecken des Fußes augebracht und ebenso ein gewölbtes Stück Birkenholz,
welches verhindert, daß der Schuh durch das Gewicht des Körpers
niedergedrückt werde; die Mit einer schmalen Rinne versehene Unterseite
ist sehr glatt.

Die Schuhe der Finnländer find in ihrer Machart vollständig den
Schneeschuhen angepaßt, sehr fpitz, ohne Hacken und fo groß, daß der

Auf Schneeschuhen.

Fuß tüchtig in Schuhgras eingehüllt werden kann. Von diesem Gras
muß man aufMeisen stets einen gehörigen Vorrat mitführen, außer dem-
felben auch uoch zwei Paar dicke gestrickte wollene Strümpfe tragen, ist
dllnnZ ciber auch vollkommen gegen die Kälte geschützt. Gräfte machte
mir ein Paar sehr schöne Schneeschuhe zum Geschenk — welche, nach-
dem sie auf meiner Reise noch viel Bewunderung geerntet hatten, sich
nun mit einem meiner Schlitten in dem Lokal der geographischen Gesell-
schaft in New-lork befinden. Auf ihnen tummelte ich mich während
meiner Anwesenheit in Ruskola täglich zwei Stunden nnd brachte es
schon am ersten Tage dahin, auf dem Eife des Torne-Flusses eine
Strecke von 160 Km zurückzulegen, ohne einmal dabei zu fallen. Für
Anfänger ist es überaus schwierig, die Schuhe in gleicher Richtnng zu
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halten, und nnr zu leicht geschieht es, daß sie entweder zu weit aus-
einandergleiten, oder daß die Enden ineinandergeraten; anf flachem
Terrain dürfen die Füße auch nicht aufgehoben werden, fondern man
muß einen der Schuhe nach dem andern vorwärts schieben, während
man, sobald es hügelan geht, sich im Zickzack vorwärts zu bewegen
hat, eine schwierige Aufgabe für jemand, der nicht an dieselbe gewöhnt
ist. Das Allerschwierigste ist aber doch eine Fahrt hügelabwärts, an
sehr steilen Bergwänden ist dieselbe sogar, besonders wenn Felsblöcke
auf der Strecke vorkommen, wirklich gefährlich und nur folche, die von
Jugend auf das Schneeschuhgehen geübt haben, können dieselbe wagen.
Eine Hauptbedingung ist, daß man die Füße möglichst gleich und dicht
neben einander halte, auch muß man stets mit einem langen, starken Stab
versehen sein, um denselben als Steuer zu benutzen, und ebenso muß der
Körper stets etwas vornüber geneigt sein. Es überlief mich oftmals
eiskalt, wenn ich Norweger oder Lappländer in fo halsbrecherischer Weise
einen steilen Abhang hinabsausen sah, und konnte ich es ihnen trotz aller
Mühe hierin doch niemals nachmachen. Da es indes auch unter den
Eingeborenen solche giebt, denen dies nicht gelingt, so ist man auf ein
anderes Auskunftsmittel verfallen: man fetzt sich nämlich rittlings auf
einen kräftigen Stock, hält die Schuhe möglichst gleichmäßig und gleitet
fo bergab, wobei dann der Stock, auf welchen man sich recht schwer auf-
lehnen muß, ein Übermaß der Schnelligkeit verhindert. Als ich zuerst
diese Art der Beförderung versuchte, hatte ich ein glänzendes Fiasko zn
verzeichnen, noch nicht einen Meter war ich vorwärts gekommen, als
auch schon meine Schnhe mich verließen und selbständig hügelabwärts
glitten, während ich, ehe ich mich dessen versah, im Schnee faß. Ich
hatte mich nicht weit genug vornüber geneigt, und auch ein zweiter Ver-
such war nicht von besserem Erfolg begleitet. Je ungeschickter ich selbst
mich indessen anstellte, um so mehr bewunderte ich die Gewandtheit, mit
welcher sich die Kinder auf den Schneeschnhen bewegten, und machte es
mir befonderes Vergnügen, zuzusehen, wenn sie sich im Springen übten;
oftmals fprangen sie wohl ans einer Höhe von 2—3 m herab, ohne
jemals dabei zu fallen, und trieben sie allem Anscheine nach derlei Kunst-
stückchen mit großer Vorliebe.

Das Wetter wurde wieder kälter, das Thermometer stand auf 30"
unter 0", meine Abreise noch länger hinauszufchieben, ging indes nicht
an und so flog ich bald wieder in meinem Schlitten dahin durch die
winterlich öde Landschaft.

Bei Einbruch der Nacht war Pirtiniemi erreicht; das Thermo-
meter zeigte nunmehr 28^" unter 0", Milliarden goldener Sterne
funkelten an dem lichten, blauen Himmelszelte und hoch schössen die
Strahlen der Aurora dorsal^ an dem azurnen Gewölbe empor.
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In der Nacht zeigte das Thermometer 6" unter 0" in meiner Stube,
morgens gar 21" im Zimmer nnd 30" im Freien.

Von Korpilombo aus benutzten wir die im Winter gebräuchliche,
durch eingesteckte Baumzweige kenntlich gemachte Straße nnd gelangten
über festgefrorene Sümftfe und Moräste, durch Wälder und über Wiefen
und Felder nach der Station Otanajcirvi und von da weiter nach
Sattajärvi. Das Wetter war schön, aber sehr kalt, selbst nachmittags
stand das Thermometer noch auf 28" uuter 0".

In Pajala. wo, seit ich den Ort nicht gefehen, ein großes, schönes
Schnlhaus erstanden war, trafen wir größere Schneemassen denn in
Haparanda, in den Wäldern lagen sie auf manchen Strecken bis zu einer
Höhe von I^/2 und 2 m. Von hier aus führen verschiedene Wege nach
Norden zu, über die weiter einzuschlagende Route mußte ich mich daher
jetzt entscheiden; ich konnte, meine Reise auf dem Eise des Torne-Flusses
fortfetzend, an lukkasj ärvi vorüber nach Norwegen und dann über die
Berge nach dem unter 68" 40' nördl. Br. gelegenen Ofoten-Fjord ge-
langen. Diese Route hatte den einen großen Nachteil, daß sie einen
weiten Landstrich unberührt ließ, in welchem gerade die Lappen in größter
Zahl sich aufzuhalten pflegen, und deshalb befchloß ich, den andern Weg
zu wählen, auf welchem ich denjenigen Landesteil kennen lernen mußte,
welchen ich auf meinen Sommerwandernngen nnerforfcht gelassen; ich
mußte demnach auf dem Eife des Muonio bis zum See Kilpisjärvi Vor-
dringen und von da aus den Lyngen-Fjord, nördlich von Tromsö, er-
reichen. Auf der im Winter benutzten Straße, welche quer über Moräste
und mitten durch dichte Wälder führt, beträgt die Entfernung von Pajala
nach Mnoniovaara 120 Km, uud befinden sich drei — je 10 Km von ein-
ander entfernte — Stationen Kaunisvaara, Killangi und Parkajoki längs
des Weges.

Das Wetter ließ nichts zu wünfchen übrig, das Thermometer stand
nur ein Bruchteil unter 8" und unsere Fahrt ging trefflich von statten.
Von dem halbwegs zwischen dem Torne und dem Muonio gelegenen
Kaunisvaara ging es durch eiuen schönen Wald prächtiger Föhren dem
an das Ufer des Muonio sich fchmiegenden Arlavaara zu und von da
aus auf dem Eife des Flusses selbst weiter. Mit Ausnahme meines
eigenen waren hier alle Schlitten mit Renntieren bespannt, doch brauchte
ich mich, da sich die Straße, infolge des lebhaften Verkehrs, in gutem
Zustande befand, mein Nößlein fomit rafch vorwärts gelangte, über diefe
Art der Beförderung keineswegs zu beklagen.

Zu später Abendstunde erreichten wir Mnonioncilusta, und tags
darauf Muoniovaara, wo ich im Haufe meines alten Gastfrenndes, des
Posthalters Forsström die herzlichste Aufnahme fand.



Achtzehntes Rapitel.
Im Winter bei den Unppen.

Wintertracht der Happen. — Renntierschlitten. — Das Abrichten der Renn-
tiere. — Happenlucka im Winter. — Harte Hebensweise der Happen.

'V^uoniovaara zur Winterzeit unterschied sich wesentlich von dem
Muoniovaara, welches ich im Sommer geschaut; sonderbar geformte

Laftftenschlitten, mit fträchtigen Renntieren bespannt, füllten den Hof, und
überall standen Lappen in Gruppen plaudernd beisammen. Trefflich dem
Klima angepaßt nnd dabei überaus bequem ist die Kleidung der Lappen;
die Erfahrung hat sie gelehrt, wie wichtig es ist, alles zu vermeiden, was
den Blutumlauf hemmen und damit die animalische Wärme des Körpers
beeinträchtigen könne, und so ist die ans Nenntierfellen gefertigte, bis
über die Kniee herabreichende Winterkapta vollkommen lofe, hat auch nur
einen Schlitz zum Hindnrchstecken des Kopfes aufzuweifen, und schließt
dabei so dicht um den Hals, daß weder Schnee noch kalte Luft einzu-
dringen vermögen. Die Ärmel sind gleichfalls weit, nnd am unteren
Rand, wo die Haare von dem Pelz entfernt sind, mit einem Tuchstreifen
besetzt. Unter der Kapta tragen sie gewöhnlich ein oder zwei dicke wollene
Untergewänder und über diesen häusig uoch eine Weste ans sehr weichem
Renntierleder; bei sehr kaltem Wetter aber außerdem noch eine zweite
Kapta unter der oberen und zwar mit den Haaren nach innen gekehrt.
Die Beinkleider werden aus dem Fell vom Veiue des Renntieres ge-
fertigt, .welches als das wärmste Stück gilt, und über dicht anliegenden,
wollenen Unterbeinkleidern nm die Hüften mit einer Schnur befestigt,
wenn kurz, auch oberhalb des Kniees gebunden. Am unteren Ende ist
das Fell gleichfalls enthaart nnd das Leder fo geschmeidig gemacht, daß
die Beinkleider sich bequem iu die Schuhe stecken lassen. Diese selbst sind
das Wärmste und Zweckmäßigste, was man in dieser Art überhaupt haben
kann, sie sind so weit, daß der mit doppelten Strümpfen bekleidete Fuß
noch obendrein tüchtig in Gras eingehüllt werden kann, während ein
langer Lederriemen, vielfach um den Knöchel gefchlungen, nicht nur die
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Befestigung der Fußbekleidung vermittelt, sondern auch das Eindringen
von Schnee nnd Kälte aufs wirksamste verhindert. Ich gebrauchte die

von

Schuhe

zuso hatte

ganzen

zu
So

tem Wetter

wenn

gegen

znso treten

zu
den Lappen

den
Schuhe

enthaarten
an

Stelle.Wntertracht der Wappen.

Die Kopfbedeckung der Lappen zeigt, je nach den einzelnen Bezirken,
verfchiedene Form, bei der z. B. in Muoniovaara gebräuchlichen ist der
obere, mit Eiderdaunen gefüllte Teil viereckig, dabei entweder rot oder
blau von Farbe, indes der breite Rand, welchen man beliebig über die
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Ohren ziehen oder emporkrempeln kann, ans Otternpelz hergestellt ist;
bei sehr windigem Wetter wird außerdem die Mütze uoch durch eine, das
Gesicht vollständig verhüllende, Pelzmaske vervollständigt. Auch die Faust-
haudschuhe aus Pelzwerk, welche man über dicken, wollenen Handschuhen
trägt, sind überaus warm und dabei so lang, daß sie über den unteren
Rand der Kaptaärmel reichen und somit die Hände wie das Handgelenk
aufs beste gegen die Kälte schützen.

Eine überaus eigenartige Gestalt zeigen auch die verschiedenen Ge-
fährte der Lappen, im Hofe des Stationsgebäudes von Muoniovaara fand
ich deren eine bunte Auslese versammelt. Die Kerres, welche sowohl zur
Beförderung von Personen, wie von Waren Verwendung finden, zeigen die
Gestalt eines offenen Bootes, sind aus schwachen tannenen Planken ge-
fertigt und an der Innenfeite mit starken Rippen versehen, messen etwa
2 m in der Länge, an der breitesten Stelle knapp 1 m und haben
einen starken, etwa 10 om breiten Kiel. Je höher derselbe ist, um so
schneller geht die Fahrt vorwärts, denn was die Schiene für den Schlitt-schuh, das ist er für das Schlittenboot, dessen Seitenwände die Schnee-massen, sobald diese nur einigermaßen fest geworden sind, gar nicht ein-
mal berühren. Dasselbe gilt von den Pulkas (in Norwegen Akja), deren
Kiel meistenteils eine Höhe von 6 om zeigt, und die ebensowohl zur
Warenbeförderung wie auch als regelrechte Postfchlitten benntzt werden.
In letzterem Falle sind sie stets sehr gut ausgestattet; der vordere Teil
bildet eine Art Kasten, dessen Deckel ein Überzug von Seehundsfellen
deckt, während das Kopfteil häufig gepolstert und ringsum mit glänzen-
den Kupfernägeln beschlagen ist. Wieder eine andere Art, Lokke-Kerres.
ist vollständig geschlossen und vertritt die Stelle eines Koffers, in welchen!
Kleidungsstücke, Schmucksachen, die Bibel fowie sonstige Grbauungsbücher
uud außerdem Kaffee, Zucker uud Mehl, kurz, alle diejenigen Vorräte zur
Aufbewahrung gelangen, welche nicht jedem Wechsel der Witterung aus-
gesetzt werden können. Jeder Schlitten faßt nur eine einzige Perfon, ist
auch bloß mit einem Renntiere befpannt, uud das fehr einfache Zaumzeug
besteht aus einem Kummet, von dessen unterem Teil der lederne Zug-
riemen ausgeht, welcher in dem am Vorderteil des Schlittens befindlichen
starken Lederring befestigt ist. Stangengebisse sind nicht gebräuchlich;
der aus geflochtenen Lederriemen bestehende Zügel wird vielmehr einfach
um den Ansatz des Geweihes geschlungen, doch erfordert das Anschirren
stets große Behutsamkeit, indem die Tiere sehr schreckhaft sind und oft-
mals bei dem geringsten Geräusche furchtsam beiseite springen. Große
Vorsicht ist auch beim Besteigen des Schlittens notwendig, man muß den
Zügel fest um die rechte Hand schlingen, sich dabei aber ebensowohl hüten,
ihn zu straff anzuziehen, als ihn zu lofe herabhängen zu lassen, denn
auf diefe Weife kann er leicht nnter den Schlitten geraten, nnd es kommt
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häufig vor, daß dann der Fahrende eine Strecke weit geschleift wird, ehe
es ihm gelingt, die Hand wieder frei zu machen. Ein Neuling in der
Kunst des Renntierfahrens muß deshalb beständig auf seiner Hut uud
vor allen Dingen darauf gefaßt fein, daß er unzählige Male umgeworfen
wird, ehe er überhaupt lernt, ein folches Gespann zu lenken. Will man
das Tier zum Stehen bringen, so muß man den Zügel nach der linken
Seite werfen, nach der rechten dagegen, sobald man es zu größerer
Schnelligkeit anzutreiben wünscht; dies letztere ist indes kaum jemals
nötig; was mich persönlich anbetrifft, fo konnte ich niemals ein Renntier
zu langsamerer Gangart veranlassen, denn sie mäßigen ihren Lauf nur im
Falle fehr großer Müdigkeit.

Am gefährlichsten ist immerhin eine Fahrt hügelabwärts, denn die
Schnelligkeit, mit welcher der Schlitten auf der abfchüfsigen Schneedecke
hingleitet, übertrifft diejenige des Renntieres ganz bedeutend, und die
Lappen fachen sie dadurch abzuschwächen, daß sie, mit gebogenen Knieen
rittlings auf dem Schlitten sitzend, ihre Füße gleichzeitig als Steuer wie
als Hemmfchuh benutzen. Wer nicht von Jugend auf an diefe Kraft-
übung gewöhnt ist, läuft Gefahr, sich bei dem bloßen Versuch die Glieder
zu brechen, und so wollten meine lappischen Freunde mir niemals ge-
statten, denselben zu wagen; vielmehr mußte ich mich eines kurzen Stockes
bedienen, den ich mit aller Kraft in die Schneemassen eintrieb, und da-
durch die übermäßige Geschwindigkeit des Schlittens minderte. Manche
Berg- nnd Hügelwände sind aber selbst für die Gewandtheit der Lappen
zu steil und sie sind auf ein ganz praktisches Auskunftsmittel verfallen:
sie befestigen nämlich die Renntiere hinter den Schlitten, und diefe, die
es durchaus nicht vertragen können, an dem Geweihe gezerrt zu werden,
geben sich die erdenklichste Mühe loszukommen, wodurch das Fuhrwerk
dann selbstverständlich weniger schnell abwärts gleitet. Natürlich kommt
es hierbei vor allem darauf an, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, was
übrigens fchon unter gewöhnlichen Umständen schwierig genug ist; fo
muß man z. 8., wenn der Schlitten am Fuße eines Hügels angekommen,
nach der einen oder der anderen Seite abschwenkt, sich so weit wie mög-
lich nach der entgegengesetzten Seite beugen, widrigenfalls man unfehlbar
umgeworfen und von feinem Sitze geschleudert wird, uud ist es, je schneller
die Fahrt vor sich geht, auch um so schwieriger, den richtigen Augenblick
zur Ausführung dieses Manövers zu erhaschen.

Muoniovaara bot eine treffliche Gelegenheit, mich in der Lenkung
der Renntiere zu übeu; Herr Gustaf, der eine von Herrn Forsströms
Söhnen, bot sich mir als Lehrer an nnd fo begaben sich eines schönen
Morgens zwei mit Lassos ausgerüstete Knechte auf ihren Schneefchuhen
nach dem etwa 9 Km entfernten Walde, wo die zum Ziehen abge-
richteten Tiere zufammen mit der übrigen Herde sich zur Zeit befanden,
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denn man kann Renntiere niemals in Ställen uuterbringeu, sondern mnß
sie, Sommers sowohl wie Winters über, stets im Freien lassen.

Nach einer Weile kehrten die Männer mit fünf prächtigen Tieren
zurück, sie wurden angeschirrt und ich nahm meinen Sitz in dem Schlitten
ein. Als man mir den Zügel um Hand und Arm schlang, wagte ich
eine Einwendung, indes bedeutete man mich, diese Maßregel sei unbe-
dingt notwendig, weil sonst, wenn ich umgeworfen würde, das Tier
ohne mich weiterrennen würde. Die Aussicht war nicht sehr ermuti-
gend, indes glaubte ich damals noch nicht, daß diese Voraussetzung sich
auch notwendigerweise erfüllen müsse, sondern grüßte wohlgemut nach
den Fenstern des Wohnhauses, wo, zwischen den Gardinen versteckt,
die hübschen Töchter des Hauses mit übermütig lachenden Augen den
Vorbereitungen zuschauten; ach! sie wußten nnr zu gut, was mir be-
vorstand, ich aber befand mich in glücklicher Unwissenheit des meiner
harrenden Schicksals! Endlich waren wir fertig, das Zeichen zur Ab-
fahrt ertönte, Gustaf, welcher die Führung übernehmen sollte, sprang
in den Schlitten und in sausendem Galopp rannte sein Renntier den
nach dem Flnß hin abfallenden Hügel hinab. Mein Tier folgte in dem
nämlichen rasenden Tempo; von einer Seite znr andern wurde mein
Schlitten geschleudert, nnr wenige Meter weiter und er warf um, ich
aber kollerte hinter ihm her, bis es meinem Vierfüßler gefiel, stille zu
stehen.

Als ich endlich wieder imstande war, auf meine Füße zu gelangen
und um mich zu blicken, war Gustaf weit voraus, der Knecht aber, welcher
bestimmt gewesen den Schluß des Zuges zu bilden, befand sich dicht
an meiner Seite, bereit mir zu helfen. Er mochte es wohl für nötig
halten, meinen sinkenden Mut durch eine tröstliche Zuspräche aufzurichten,
und fo fagte er: „Wenn jemand noch nie mit einem Renntier gefahren,
konnte er unmöglich diesen Hügel herunterkommen, ohne umzuwerfen."
Als ich mich hierauf jedoch über die ungeheure Schnelligkeit des Tieres
beklagte, wurde mir die Versicherung zuteil, daß es eines der langsamsten
nnd zuverlässigsten Geschöpfe der ganzen Herde fei. Ich mußte diefe
Angabe wohl auf Treu uud Glauben annehmen, obgleich de Erfahrung,
die ich hierbei machte, derselben zu widersprechen schien; kaum hatte ich
den Schlitten wieder bestiegen, so lag ich auch abermals neben demselben.
Endlich am Fuße des Hügels angelangt, traf ich mit Gustaf zusammen,
der mich mit der Bemerkung empfing: „es sei eine vorzügliche Strecke,
um das Schlittenfahren zn lernen" — in diefem Augenblick vermochte ich
es freilich nicht über mich, seiner Ansicht zuzustimmen, trotzdem war er
vollkommen im Recht, denn es ging hierbei wie bei jemand, der sich znm
ersten Male aufs Meer wagt: erlebt er dann gleich einen Sturm, so
bleibt er für die Zukunft von den Schrecken der Seekrankheit verschont.
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Auf dem Fluß angelangt, war das Terrain, weil eben, schon günstiger,
die Fahrbahn außerdem wirklich gut, auch ging, da das Renntier des vor-
deren Schlittens sich nnnmehr in langsamem Tempo vorwärts bewegte,
mein eigenes Tier gleichfalls iu mäßigem Schritt, und so schlug ich bei
der etwa zehn Minuten dauernden Fahrt wirklich nur viermal um. Auf
dem Rückwege traf mich dasselbe Geschick noch zu verschiedenen Malen,
doch war ich im ganzen vollständig zufrieden mit dem Ergebnis diefer
ersten Unterrichtsstunde, nm so mehr, als ich mit heilen Knochen davon-
gekommen war.

Am folgenden Morgen wurde mir abermals eine Übungsfahrt ange-
setzt, diesmal die nach den Gespannen ausgesandtenKnechte jedoch beauf-
tragt, die besten Renner der Herde auszuwählen. Nach Verlauf von vier
Stunden kehrten sie denn auch mit drei sehr schönen, mit herrlichen Ge-
weihen gefchmückten Tieren zurück, deren Schnelligkeit diejenige des fchnell-
sten Pferdes übertraf. Da wir die Absicht hatten, in einem etwa 40 Km
entfernten Lappländerlager einen Befuch abzustatten, so hatte Gnstaf fein
bestes Pelzkleid angelegt, welches, sowohl der Rock wie anch Schuhe und
Handschuhe, eine fast ganz weiße Farbe zeigte. Das Wetter war kalt,
aber sehr klar und vollkommen windstill, das Thermometer stand auf 28"
unter 0", gerade die Temperatur, bei welcher Reuntiere sich am behag-
lichsten fühlen nnd die größte Lebhaftigkeit entwickeln.

Während ein Knecht mein Renntier festhielt, machte ich es mir in
der Pulka bequem und schlang sorgfältig die mir gereichten Zügel um
mein Handgelenk, in demselben Augenblick jedoch, noch ehe Gustaf zur
Abfahrt fertig geworden, fetzte sich dessen Renntier in Trab und es blieb
ihm kaum so viel Zeit, um sich auf das Gefährte zu werfen. Dieser un-
erwartete Aufbruch gab das Zeichen zu einem wilden Jagen, ein Tier
fuchte das andere zu überholen. In tollem Laufe rannten sie eine ziem-
liche Weile dahin, dann gelang es Gustaf zuerst, seinen Durchgänger zum
Stehen zn bringen, nicht aber ohne dabei umzuschlagen und mit seinem
Schlitten den Weg zu versperren. Mein Vierfüßler dachte noch nicht
daran, feinem Ungestüm Einhalt zu thun, mit einer scharfen Seiten-

fchwenkuug fuchte er an dem Hindernis vorüberzukommen, dabei geriet der
Schlitten indes in fo verderbliche Berührung mit einem Pfosten, daß ich
in Gefahr schwebte, mir die Glieder zu zerschmettern, glücklicherweise lief
der Zusammenstoß jedoch besser ab, als zu erwarten stand. Ich flog nur
kopfüber aus meinem Schlitten heraus und wurde, mich einmal ums
andere Mal dabei überschlagend, hinter dem Schlitten hergezerrt, bis der
Zügel meiner Hand entglitt, worauf mein Renner, des letzten Widerstandes
ledig, in so sausendem Galopp» davonsprengte, als ob alles hinter ihm in
Flammen stehe. Als ich mich endlich aus dem tiefen Schnee heraus-
gewühlt hatte, war er fchon weit davon und Gustaf eilte, fo rafch er
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konnte, hinter dem Flüchtling drein, während der Knecht, welchen ähn-
liches Schicksal wie mich betrossen hatte, sich nach Kräften bemühte, fein
ungeberdiges Tier zur Vernunft zu bringen. Nachdem Gustaf etwa eine
Meile weit hinter dem wild gewordenen Traber einhergejagt war, ge-
lang es ihm endlich ihn einzuholen und wieder zurückzubringen; unsereso glänzend geplante Auffahrt war jämmerlich zu schänden geworden und
in ziemlich kleinlanter Stimmung setzten wir uns nun abermals in Be-
wegung. Diesmal trug Gustaf Sorge, mir selbst den Zügel fest um das
Handgelenk zu schlingen, denn es verlangte ihn nicht nach einer Wieder-
holung der kaum überstandenen wilden Jagd. „Das Tier kann nicht
durchgehen", sagte er dabei, „wenn Sie den Zügel nicht fahren lassen,
fondern wird von selbst anhalten, sobald es merkt, daß Sie aus dem
Schlitten gefallen find." Ich nahm mir vor, feiner Weifung Folge zu
leisten, mnßte aber trotz alledem bei dieser, wie auch bei späteren Fahrten,
die Erfahrung macheu, daß es den Tieren nicht immer gefiel, sogleich
anzuhalten, fondern daß sie, woran vermutlich mein geringes Gewicht die
Schuld trug, erst dann mein Herausfallen aus dem Schlitten bemerkten,
nachdem ich schon eine ziemliche Strecke weit durch den Schnee geschleift
worden war; doch lernte ich es allmählich, mich besser im Gleichgewicht zu
erhalten und in kritischen Momenten durch Herauslehnen des Oberkörpers
aus dem Schlitten der Gefahr des Umfchlagens überhaupt zu entgehen.

Die Straße, auf welcher wir unseren Weg weiter verfolgten, war,
wie die tiefen Furchen deutlich erkennen ließen, bereits vielfach befahren
worden, und fo flogen unfere Fuhrwerke mit einer Gefchwindigkeit von
24 Km per Stunde dahin. Noch rascher, einer Eisend ahnfahrt vergleich-
bar, ging es hügelabwärts, in einem Tempo von 30—50 Km per
Stunde sausten wir zu Thal, daß alles ringsum mit Windeseile an uns
vorüberglitt uud die Tiere bei ihrem raschen Vorwärtstraben uns un-
aufhörlich die harten Schneekörner ins Gesicht schleuderten. Sie schienen
mit den Füßen den Boden kaum zu berühren und dabei machte sich
ein eigentümlich klapperndes Geräusch unausgesetzt bemerkbar, denn der
Huf eines Renntieres breitet sich aus einander, fobald er den Boden be-
rührt, klappt aber zufammen, wenn der Fuß sich wieder hebt. Eine
andere Eigentümlichkeit ist, daß das Renntier beim Laufen den Kopf
stets vornüber geneigt trägt.

Eine Strecke weit waren wir gefahren und hatten auch bereits die
Decke mehrerer Seen passiert, als wir zu einem Fichtenwalde gelang-
ten. Ter durch denselben sührende Pfad war ganz gut, trotzdem aber
verließen wir, da Gustaf bei meiner Ungeschicklichkeit im Fahren
einen Unfall befürchtete, unfere Schlitten, um neben unferen Tieren
herzugehen; es dauerte nicht lange, so kündete das laute Bellen der
Hunde die Nähe eines Lappländerlagers an und gleich darauf erblickten
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wir auch fchon ein Mta vor uns. Gustaf kannte dessen Bewohner,
welche — anßer ihrer eigenen der finnländischen, schwedischen und
norwegischen Sprache mächtig — uns freundlich willkommen hießen.
Mehrere Frauen, fleißig wie alle Laftpländerinnen, denen ja aus-
nahmslos die Sorge für die Bekleidung der Familie überlassen bleibt,
faßen ringsum, mit verschiedenartigen Arbeiten beschäftigt: die eine

Da» Innere einer VapMilmt«.

fertigte am Webstuhl bunte Borten, eine andere nähte an einem Rock,
während die dritte von einem Schuh in Anspruch genommen war; der
Faden, dessen sich die Frauen beim Arbeiten bedienen, ist aus den
Sehnen an den Vorderfüßen des Renntieres hergestellt, nnd ihre
Werkzeuge sind sehr einfacher Art, trotzdem verstehen sie sich darauf,
Treffliches zu leisten, wie sie denn auch im Sticken anf Leder und
Tuch außerordentlich geschickt sind. Bei unserer Ankunft drängte
sich die ganze Bewohnerschaft des Zeltes, Männer, Frauen und
Hunde an der rechten Seite desselben zusammen, um, wie der Brauch
es fordert, die linke Hälfte für uns frei zn lassen. Alsbald wurde
auch ein mit Schnee gefüllter Kessel über das Feuer gehängt und,
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sobald der Inhalt geschmolzen, der Kaffeetoftf damit gefüllt, der in-
zwischen gemahlene Kaffee hinzugethan, gekocht und mit einem Stück
getrockneter Fischhaut geklärt. Die silberneu Löffel, welche mau uus
reichte, zeigten eine fehr eigenartige Form — ruud, mit gedrehte»
Stielen —; wir ließen uns den Kaffee gehörig fchmecken, dann aber
brachen wir wieder auf, um uns nach einem anderen, nur eine kurze
Strecke entfernten Lappländerlager, dem Heim von Gustafs Freunden,
zu begeben.

Unsere Tiere am Zügel führend, d. h. oftmals hinter uns her-
ziehend, fetzten wir unseren Weg fort, bald erblickten wir auch zwi-
schen den Bäumen ein etwa 4 m im Durchmesser haltendes Zelt
aus schwerem Vadmal, und gleich darauf schlugen wenigstens 6 bis
7 Hunde zugleich an, den Bewohnern des Kuta unsere Annäherung
verkündend. Die hier wohnten, waren reiche Lappen, nannte doch das
Hanpt der Familie — ein untersetzter, starker, blauäugiger Mann
mittleren Alters, der, auf das Bellen der Hunde hin, alsbald unter der
Thüre erschien — nicht weniger denn 1000 Nenntiere sein eigen. Auf
seinen Zuruf verstummte das Gekläffe der struppigen Wächter und mit
freundlichem Gruß trat er uns entgegen. Rings um das Zelt standen
Pulkas und Kerres bunt durch einander, zahlreiche Schneeschuhe lagen
auf dem Boden oder lehnten an den Bäumen, an deren Zweigen neben
dem Zaumzeug auch alle nur möglichen Fleisch Vorräte aufgehängt
waren, denn das eigens zu diesem Zweck zwischen den Bäumen, etwa
2 m über dem Boden, errichtete Gestell schien zu ihrer Unterbringuug
nicht auszureichen. Gefroren oder geräuchert lagen die Stücke hier auf-
und nebeneinander gestapelt; an Renntierzungen und Blasen voll gefrore-
nem Blute mit Renntierfüßen darin war kein Mangel; während eine
andere Anzahl von Blafen, sowie Eimer nnd Kannen, gefrorene Milch
enthielten, denn viele Renntiere können, wie nnfer Wirt versicherte, bis
zu Weihnachten gemolken werden. Seitwärts waren, um ihr Zufammeu-
fchrumpfen zu verhindern — die Häute kürzlich geschlachteter Renntiere
auf Rahmen ausgespannt, und überall lagen Sättel, leere Eimer,
Kessel, eiserne Töpfe, hölzerne Schüsseln uud felbst Gewandstücke zer-
streut umher.

In dem Zelte trafen wir die ganze Familie versammelt und ver-
wundert fragte ich mich im Stillen, wie wohl fo viele in dem engen
Raum für die Nacht ein Unterkommen finden sollten. Einzelne der
Gesellschaft hatten blane Augen gleich dem Pater familias, allen ge-
meinfam aber war — eine Folge des fast unausgesetzten Verweilens
im Freien — die kräftig rote Gesichtsfarbe, wie man folche bei den
Seeleuten anzutreffen Pflegt, während dagegen die durch die Kleidungs-
stücke geschützten Körperteile eine wirklich blendende Weiße zeigten.
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Auch hier wurde uns fofort der Ehrenplatz an der linken Seite des
Zeltes eingeräumt; sorgfältig bereitete eine der Franen einen bequemen
Sitz für uns, indem sie prächtige, weiche Bärenfelle über junge Birken-
zweige breitete, dann aber, nachdem wir Platz genommen, reichte man
uns — dem Gebote lappischer Höflichkeit entsprechend — vor allen
Dingen eine Prise Schnupftabak. Im Mittelpunkt des Zeltes brannte
ein Helles Feuer, dessen Rauch durch die gerade darüber befindliche
Öffnung Abzug fand und in zwei mächtigen Kesseln brodelte über
demselben das zum Abendmahle bestimmte Fleisch. In einer hölzernen
Schüssel wurde es angerichtet und der Vater teilte, der allgemein üb-
lichen Sitte entsprechend, jedem eine Portion zu, bedachte dabei jedoch
uns in vorsorglicher Weise mit den fetten Stücken, welche als die besten
gelten. Während wir — unsere Finger als Gabeln benutzend — das
Mahl verzehrten, wurden mir unzählige Fragen vorgelegt, und als
nach Beendigung desselben Männer nnd Frauen sich dem Genüsse
ihrer Pfeifen Hingaben, mußte ich gar ein vollständiges Religionsbe-
kenntnis ablegen, so daß ich mir vorkam, als ob ich mich in einer Sonn-
tagsschule befände; vornehmlich suchten sie sich Gewißheit darüber zu
verschaffen, ob ich an die heilige Dreieinigkeit glaube. Lange faßen wir
fo in eifrigem Gespräche zusammen, es war schon spät, ehe wir daran
dachten, uns zur Ruhe zu begeben, und unter frommen Gefangen mach-
ten sie endlich ihre Nachttoilette, d. h. sie zogen über ihre Kleider
ein langes, aus Renntierfellen gefertigtes Gewand — eigentlich eine
Art Sack —, welches besser denn jede andere Umhüllung Schutz gegen
die Kälte gewährt.

Nur in seltenen Fällen legen die Lappen während der Winterszeit
ihre Kleider ab, gewöhnlich wechseln sie dieselben nur mit dem Eintritt
der wärmeren oder der kälteren Jahreszeit, und auch wenn sie zur Kirche
gehen, beschränken sie sich meist darauf, die Festtagskleider über die alten
anzuziehen. Daß die Pelzgewänder nnter solchen Umständen von Un-
geziefer wimmeln, bedarf wohl kaum einer besonderen Erwähnung, aber
uur, wenn die Plagegeister in ganz unerträglicher Weise überhand nehmen,
fühlt man sich veranlaßt, Maßregeln zu ihrer Vertilgung zu ergreifen, in-
dem man bei einer Kälte von 28" bis 30" nnter 0" die gesamte Garde-
robe im Freien aufhängt, auf welche Weife alles lästige Getier sicherem
Verderben geweiht wird. Im Sommer läßt sich dies so überaus wirk-
same Mittel natürlich nicht in Anwendung bringen, dafür werden dann
die wollenen Unterkleider, welche die Reinlicheren nnter den Lappländern
tragen, etwas häufiger gewaschen; vom Baden kann natürlich im Winter
nicht die Rede sein, aber auch im Sommer finden es die Lappen nicht
allzu oft nötig, ihren Körper einer gründlichenReinigung zu unterziehen.

Eine weitere Anzahl von Fellen wurde über den Birkenzweigen aus-



230 Im Winter bei den Lappen.

gebreitet, andere zum ludeckeu herbeigebracht, und wir fühlten uns, auf
dem weichen Lager ausgestreckt, trotz der Kälte von 32" unter 0", und
obschon das Feuer mittlerweile erloschen war, vollkommen behaglich, denn
die Menge der Kasten, Ballen, Felle u. s. w., welche man vorsorglich
innen und anßen am Rande des Zeltes aufgestapelt hatte, verhinderte das
Eindringen der kalten Luft. Durch die Öffnung an der Spitze des Zeltes
konnte ich den blauen Himmel und die funkelnden Sterne erblicken, dann
und wann tönte es auch wie fernher rollender Donner, es war das Krachen
des Eises auf den nahen Flüssen, fönst aber herrschte tiefste Stille, denn
kein Lufthauch bewegte die Zweige der Bäume und die Renntiere waren
eine ziemliche Strecke entfernt. Einige von der Familie befanden sich mit
ihren Hunden bei der Herde, um sie im Notfall gegen ihren grimmigen
Feind, den Wolf, beschützen zu können, während die übrigen Hunde das
Zelt mit uns teilten und auch bei unseren Decken auf Gütergemeinschaft
Anspruch erhoben. Morgens, als ich erwachte, zeigte das Thennometer 30",
bald aber prasselte ein lustiges Feuer und die eine der Mägde war eifrig
dabei, Brot ohne Hefe zn bereiten, von welchem ein kleiner, eigens für
uns bestimmter Laib auf Steinkohlenfeuer gebacken wurde.

Nachdem das Frühstück eingenommen worden, begaben sich sämtliche
Mitglieder des Hanshaltes, unser Wirt und seine Gattin ausgenommen,
auf Schneeschuhen in den Wald, um diejenigen abzulösen, welche diesmal
die Nachtwache bei den Renntieren gehabt, denn die Herden dürfen der
in manchen Jahren besonders zahlreichen Raubtiere wegen, weder bei Tag
noch bei Nacht, sich selbst überlassen bleiben. Der Wolf und der lärf
(Vielfraß) sind ihre fchlimmsten Feinde, greifen jedoch nur dann an, wenn
der Hunger sie dazu treibt; häufig wittern die mit einem fehr scharfen
Geruchssinn ausgestatteten Renntiere die Nähe ihrer Würger, in welchem
Falle die ganze Herde dann von selbst den Rückzug antritt, sehr oft kommt
es indes auch vor, daß ein Rudel Wölfe unerwartet über die armen Opfer
herfällt, nnd wenn dann die Böcke ihren Drängern auch nachdrücklichsten
und nicht selten erfolgreichen Widerstand leisten, fo wird dnrch einen solchen
Überfall doch jedesmal die ganze übrige Herde in die Flucht getrieben
und die Eigentümer müssen ihre Tiere oftmals aus weiteu Entfernungen
wieder zufammenholen, büßen dabei auch meist eiue bedeutende Anzahl
derselben ein. Natürlich gilt es, beständig auf die Vertilgung diefer Feinde
bedacht zu fein; in der Handhabung von Feuerwaffen entwickelt der Lappe
von frühester Jugend an eine bedeutende Geschicklichkeit, wie er denn über-
haupt als ein geborener Jäger bezeichnet werden muß. Bei der Wolfs-
jagd, welche besonders nach heftigem Schneefall mit großem Eifer gepflegt
wird, kommen außer Schießgewehren auch häufig Speere und Schleuder
zur Verwendung, denn mit Hilfe ihrer Schneeschuhe gelingt es den ge-
wandten Söhnen des Nordens fast immer, den bösen Gegner zu über-
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holen. Auch Füchfe giebt es in beträchtlichen Mengen und von verfchie-
denen Arten, als da sind: rote, weiße, blaue und schwarze; der letztere,
dessen Haare im Winter an den Spitzen einen weißlichen Schimmer zeigen,
ist bekannt unter dem^ Namen Silberfuchs, neben ihm liefert noch der
Blaufuchs, desseu Fell im Winter eine ganz weiße Farbe annimmt, ein
geschätztes Pelzwerk. Ebenso ist die Familie der Bären in mehrerlei
Arten und sehr stattlichen Exemplaren vertreten, am prächtigsten sind die
ganz schwarzen, doch man diefe feltener als die in zahlreiche
Schattierungen von braun gekleideten Träger des Namens Petz. Wie
groß die Zahl dieser Raubtiere übrigens im hohen Norden ist, läßt sich
am besten wohl daraus erkennen, daß den statistischen Aufstellungen zufolge
im Laufe von zehn Jahren, allein in der Provinz Norbotten, Prämien
für die Erlegung von 257 Bären, 437 Wölfen und 787 Vielfraßen von
der Regierung gezahlt worden find. Nicht weniger denn 5000 Renntiere,
fowie eine große Menge von Kühen und Schafen, waren diesen blut-
dürstigen Raubgefellen zum Opfer gefallen.

Überaus treue Bundesgenossen haben die Lappen dabei an ihren
Hunden, die furchtlos die Raubtiere angreifen, sich zugleich aber mit großem
Gefchick vor den fcharfen Zähnen derselben zu schützen wissen. Nicht sehr
groß und mit langen zottigen Haaren bedeckt, besitzen sie einige Ähnlich-
keit mit Spitzhunden, einige gleichen auch jungen Bären, haben ganz die
gleiche dunkelbraune Farbe und keinen Schwanz und sollen diese einer
besonderen Spielart angehören und von solchen Hunden abstammen, denen
man die Schwänze abgeschnitten hatte. Um ihre Kraft und Ausdauer
ungeschwächt zu erhalten, läßt man den Tieren eine sehr rauhe Behand-
lung angedeihen, sie dürfen nur dann schlafen, wenn auch ihr Herr der
Ruhe pflegt, und erhalten nur wenig Nahrung, ja oftmals fcheint man sie
überhaupt nicht zu füttern, fondern lediglich auf das Stehlen cmzuweifen.
Ebenfo werden sie daran gewöhnt, nur der Stimme ihres Herrn oder ihrer
Herrin zn gehorchen, denn ob Mann oder Frau oder Kind, so nennt eben jede
einzelne Person einen Huud ihr eigen, sogar jederKnecht und jede Magd be-
sitzen einen solchen. Die Familie, bei welcher wir uns befanden, hattezwei Mägde,
welche jedoch ihren Lohn nicht etwa in barem Gelde, sondern in — Renn-
tieren erhielten, nnd zwar bekommt in dieser Gegend eine Magd durchschnitt-
lich drei Renntiere, ein Knecht jedoch deren fünf bis fechs als lahreslohn.

Sehr verschieden von denjenigen der Finnländer sind die Schnee-
schuhe der Lappen, welche in dieser Gegend eine Länge von ungefähr
2 m bei einer Breite von etwa 10—12 cm und einer Stärke von 1 om
zeigen. Auf ihnen können diese Bewohner des rauhen Nordens im Zeit-
raum von 18 Stunden eine Strecke von 240 Km zurücklegen, während sie
auf nur leicht wellenförmigem Terrain gar mit einer Schnelligkeit von
20 Km und mehr per Stunde vorwärts zu eilen vermögen.
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Während unseres Aufenthaltes wurde das Schlachten eines Renn-
tieres vorgenommen; morgens in der Frühe begab sich ein Mann nach
dem Walde, der Lasso, dessen man sich hier ausnahmslos zum Einfangen
der Renntiere bedient und der häufig auf eine Entfernung von 10—12 m
geworfen wird, that feine Schuldigkeit und bald kehrte der Knecht mit
feinem Opfer zurück. Ein heftiger Ruck an dem Geweih warf das Tier
auf den Rücken, in welcher Lage es ruhig verblieb, bis ihm ein schar-
fes, langes, einem Dolche ähnliches Messer zwifchen den Vorderbeinen
so tief eingestoßen wurde, daß es das Herz durchbohrte. Mit dem töd-
lichen Stahl in der Brnst fprang das arme Geschöpf empor, drehte sich
ein- oder zweimal im Kreise und stürzte tot zusammen. Das in der
Brusthöhle angesammelte Blut ward in eine Blase gefüllt, denn dies ge-
trocknete und gepulverte Blut bildet, mit Mehl zu einer Art Brei gekocht
oder mit warmem Wasser aufgelöst und als Pfannkuchen gebacken, ein
Lieblingsgericht der Lappen. Auch die sorgfältig gereinigten Gedärme
geben eine beliebte Speise und das Fleisch wurde, in große Stücke ge-
schnitten, auf einem hölzernen Gestell zum Frieren aufgehängt; die Haut
aber auf einem Rahmen zum Trocknen ausgespannt. Die Haut zwischen
den Angen, das Kopfteil, fowie die Stücke über den Hufen, welche für
Schuhe uud Handfchuhe als die am besten geeigneten gelten, wird stets be-
sonders ausgeschnitten; auch die Därme werden aufbewahrt, die Sehneu
finden beim Nähen Verwendung, das Geweih sowie die Hufe aber pflegt
man zur Leimbereitung zu verkaufen.

Die jungen Renntiere müssen in ihrer frühesten Jugend entweder
getragen oder in einem Schlitten gefahren werden, denn ihr, nach der
33 Wochen dauernden Trächtigkeit des Weibchens, zu Ende April oder
Anfang Mai erfolgender Eintritt in die Welt fällt gerade mit der Wcmder-
zeit der Lappen zufammen. Die Muttertiere locken ihre Jungen mit einem
eigentümlich grunzenden Tone, auf welchen diese Antwort geben. Znr
Zeit meiner Anwesenheit in Kautokeino hatten viele der Tiere bereits das
Geweih abgeworfen, welches bei den Männchen im Alter von 5—6 Jahren,
bei den Weibchen dagegen mit 4 Jahren seine bedeutendste Größe er-
langt und bei ersteren oftmals ein Gewicht von 20 K^ erreicht, nach
dem achten Lebensjahr indes an Schönheit verliert, indem dann einzelne
Zacken abfallen. Die Zeit des AbWerfens wechselt zwischen den Monaten
März, April, Mai, und erst im Laufe des September oder zu Anfang
Oktober steht bei den ausgewachsenen Tieren der Schmuck ihres Hauptes
wieder iu voller Pracht. Von Gestalt ist das Renntier kleiner und plumper
denn der Hirsch, die Beine zeigen eine mehr gedrungene Form, der Kopf
ist kürzer und das Maul breiter und größer, mehr dem einer Kuh ähn-
lich, auch die Hufe sind breiter und viel größer, während die Schulter-
blätter etwas vorstehend erscheinen uud eiue leichte Erhöhung bilden. Die
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Behaarung der Tiere ist namentlich im Winter sehr dicht und die ein-
zelnen Haare, welche eine graue Farbe zeigen, sind sehr grob, dabei
manchmal bis zu 5 om lang; auf dem Rücken ist die Farbe viel dunkler,
am Bauch dagegen fast ganz weiß, die jungen Tiere sind Heller als die
ausgewachsenen, wie denn überhaupt bei den verschiedenen Herden sich
sehr mannigfache Schattierungen finden, so daß häufig diese allein schon
Zur Unterscheidung derselben genügen.

Außerordentlich viel Mühe und Geduld erfordert das Abrichten der
Renntiere und felbst nachdem man die Aufgabe vollständig gelöst zu haben
meint, kommt doch die Unbändigkeit des so scheuen, unruhigen Tieres
noch häufig genug zum Durchbruch. Gewöhnlich nimmt das Abrichten
im dritten Jahre seinen Anfang und dauert bis zum fünften und sind
die Tiere dann bis zum fünfzehnten oder fechzehnten Jahre arbeitsfähig.
Während der ganzen Lehrzeit werden sie täglich für die Dauer einer
Stunde geübt, damit sie vor allen Dingen ihren Herrn kennen lernen
und sich an den Lasso gewöhnen, vor welchem sie anfangs große
Scheu empfinden; während dieser ganzen Zeit hütet man sich auch
wohl, sie durch schlechte Behandlung einzuschüchtern, im Gegenteil sucht
man sie auf jede nur mögliche Weise zutraulich zu machen und füttert
sie häufig mit Salz und Angelica (Engelwurz), welche Leckerei sie sehr
lieben. Um mir einen Begriff davon zu geben, in welcher Weise das
Abrichten vorgenommen wird, ließ man ein ganz junges Renntier aus
dem Walde holen, um dasfelbe vor einen Schlitten zu spannen. Zuerst
befestigte man einen langen, sehr starken ledernen Zügel nm den Ansatz
des Geweihes, legte hierauf das übrige Zaumzeug an und fpannte das
Tier mit Hilfe eines fehr langen Lederriemens vor den Schlitten. So-
bald es nun angetrieben wurde, rannte es nicht nur wild hin nnd her,
sondern stieß auch nach allen Seiten hin, nnd nur mit Aufbietung aller
Kräfte vermochte der Mann es im Zaume zu halten. Von Zeit zu
Zeit mußte man dem armen Geschöpf Rast gönnen, dann aber wurde
der Unterricht wieder aufgenommen und fo lange fortgefetzt, bis Mann
wie Tier vollständig erschöpft waren.

Die abgerichteten Renntiere bieten ein ganz eigentümliches Gemischvon Wildheit und Zahmheit nnd sind in mancher Beziehung gewöhnlichem
Rindvieh weit überlegen. Eine Herde Renntiere läßt sich sehr leicht
leiten, gewöhnlich halten sich die Tiere dicht beisammen und im Winter
fällt es ihnen nicht ein, den ihnen angewiesenen Weideplatz zu verlassen;
ebenso lassen sie sich durch die Annäherung von Menschen durchaus nicht
stören, sie heben nicht einmal den Kopf, nnd felbst wenn die Lappen
ihre Zelte in allernächster Nähe mifschlagen, verhalten sie sich vollkommen
ruhig. Auf dem Marfche eutfernen sich nur ausnahmsweife einzelne
Tiere von den Genossen und genügen die begleitenden Hunde znr Her-
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stellung der Orduung; im Sommer dagegen, zu welcher Zeit man sie
häufig auf ihren Weidegründen sich selbst überläßt, wandern sie oftmals
bedeutende Strecken in einer oder der anderen Richtung weiter; aus ein-
ander gesprengt wird eine Herde indes auch dann nur im Falle des
Erscheinens von Wölfen. So zahm nnd folgsam die Tiere nun aber
auch sein mögen, so geht doch eine gänzliche Umwandlung mit ihnen vor,
sobald man den Versuch macht, sie anzuschirren: sie werden unruhig und
mißtrauisch und oftmals werden sie sogar halsstarrig und bösartig und
sind dann so schwer zu behandeln, daß es der ganzen Geschicklichkeit des
Lappen bedarf, um ihren Widerstand zu brechen.

In Ställen werden die Renntiere niemals untergebracht, sie halten
sich vielmehr beständig im Freien auf; denn befonders für Kälte und
Schnee zeigen sie große Vorliebe. Ihr Futter suchen sie sich selbst und
nur wenn sie eigens so gewöhnt sind, verstehen sie sich dazn das für sie ge-
sammelte Moos zu berühren. In Jahren mit starkem Schneefall leiden
deshalb auch die Herden große Not; die Tiere können nur mit vieler
Mühe zu ihrer Nahrung gelangen und eine beträchtliche Zahl stirbt an
Mangel und Entkräftung. Auch der Frühling bringt den armen Ren-
nern des Nordens viel Ungemach: der tagsüber fchmelzende Schnee über-
zieht sich zur Nachtzeit mit einer Eiskruste, durch welche die Tiere leicht
hindurchbrechen, sich Verletzungen an den Füßen zuziehen und lahm wer-
den ; nutzlos für ihren Herrn sind sie freilich felbst dann noch nicht, denn
lassen sie sich auch nicht länger zum Ziehen und Lasttragen verwenden,so liefert ihr Fleifch doch noch immer kräftige Nahrung, ihre Haut aber
Material zur Herstellung von Handschuhen und Schuhen, in der Thcit,
ohne diese brauchbaren Geschöpfe vermöchten die Lappen in jenen nor-
dischen Regionen ihr Dafein überhaupt uicht zu fristen.

Die Schnelligkeit der Tiere hängt völlig von der Jahreszeit, wie
auch von der Beschaffenheit des Terrains ab, doch sind Oktober, No-
vember und Dezember diejenigen Monate, in welchen sie am meisten
Ausdauer und Feuer entfalten, denn sie haben alsdann anf ihrer Som-
merweide frische Kräfte gesammelt, auch können sie, weil zu jener Zeit
der Schnee noch nicht allzu hoch liegt, ihre Nahrung leicht herausgraben
und außerdem regt die Kälte ihre Lebensgeister an. Ist obendrein der
Schnee fest und sind gar schon Schlittenspuren vorhanden, so geht die
Fahrt überaus rasch von statten; auf einer solchen Strecke, vornehmlich
auch auf der Eisdecke eines Flusses, vermag ein Tier in der ersten Stunde
dann sehr wohl 18—25 Km zurückzulegen; während anf einem langge-
streckten, mäßig steil abfallenden Hügelrücken die Schnelligkeit sich voll-
ends bis zn 30 Km und mehr per Stunde steigert. Fünf bis fechs
Stunden können die Tiere rennen, ohne nur einmal dabei anzuhalten, in
der ersten Stunde gehen sie fehr fchnell, langsamer in der zweiten und
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ganz gemächlich in der fünften und fechsten Stunde, nach dieser Zeit
jedoch bedürfen sie der Rast, wie auch der Nahrung. Zu Anfang des
Winters, wenn sich die Tiere in kräftigem Zustande befinden, kann man
mit einem flinken Renntiere sehr Wohl eine Strecke von 160 Km in einem
Tage bewältigen, und ist das Terrain nicht allzu hügelig und die Bahn
gut, sogar 240 Km; im allgemeinen aber gelten 110—130 Km als gutes
Durchschnittsmaß.

Nenntiere beim Graden.

Einen großartigen Anblick gewährt auch das Zusammentreffen zweier
Herden zur Brunstzeit, indem dann nicht selten die Böcke der verschie-
denen Scharen voll Ungestüm zum Angriff gegen einander vorgehen.

So angenehm der Aufenthalt in Muoniovaara auch war, fo mußte
endlich doch gefchieden werden.

Die Fahrt auf dem Muonio bot kein besonderes Interesse. In der Nähe
von Kälkesuaanto traf ich eine ungeheuere — mehr denn 3000 Stück zäh-
lende — Renntierherde; ringsum, an allen Seiten regte es fich unter dem dun-
keln Nadelholz; wohin das Auge blickte, traf es auf Remitiere und zwar be-
fanden fich unter ihnen wahre Prachtexemplare mit weit ausgebreiteten
Geweihen. Eifrig waren alle dabei, Höhlen in den hier etwa 1^ m

tiefen Schnee zu fcharreu, um zu dem saftigen Moose zu gelangen, wel-
ches sie so sehr lieben: zuerst mit dem einen Vorderfuß, dann mit dem
andern gruben sie in die weichen Massen, immer tiefer nnd weiter schau-
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selten sie die Höhle aus, bis endlich der ganze.Körper fast vollständig
in ihr verschwand. Allem Anfcheine nach waren die Tiere sehr hungrig,
vielleicht war ihr früherer Weideplatz nicht günstig für sie gewesen, denn
wenn der Schnee höher als 1^ m liegt, ist es für die armen Ge-
schöpfe fehr fchwer, sich bis zu der ersehuteu Moosdecke hindurch zu
arbeiten.

Weiterhin waren die Renntiere verschwunden, dafür bemerkte ich,
daß unter dem Schnee sich etwas rege, und entdeckte zu meiuer Ver-
wunderung, daß die Tiere mit dem ganzen Körper in den Hohlen steckten,
nur Schwänze sonderZahl ragten — ein wirklich merkwürdiger Anblick —

aus der weißeu Schneedecke hervor und bewegten sich rastlos ans uud
nieder.

Von hier aus überschritt ich den Palojoki, welchen ich bereits im
Sommer befahren hatte, und an mehreren Gehöften vorüber giug es nach
Kuttainen. Nach Norden hin dehnte sich eine Kette bläulich schim-
mernder Hügel, der Kirchturm von Karesnando, der nördlichste Schwedens,
kam hier in Sicht, nnd eine kleine Weile später tauchten auch die Häuser
des Ortes selbst empor.

Karesuando liegt 350 Km von Haparanda entfernt, unter 68" 30'
am Ufer des Muonio und 325 m über dem Meeresfpiegel, 100 m

tiefer als das etwas weiter nördlich gelegene Enontekis. Diefe beiden
Dörfer sind die kältesten Punkte, an welchen bis jetzt meteorologische
Beobachtungen angestellt worden sind; die Durchschnittstemperatur beträgt
in Enontekis etwa 2" bis 3"und in Karesuando etwa 4" nnter 0", manch-
mal aber fällt das Thermometer gar bis anf 32" oder 34" unter 0".

Gerste gelangt hier nur ausnahmsweise zur Reife, weshalb die
Bauern dieselbe auch nnr selten anpflanzen, und Kartoffeln wachsen so
schnell, daß die Knollen meist sehr klein bleiben, das Kraut sich dagegen
übermäßig entwickelt. Auch die Heuernte fällt meist sehr kärglich aus,
da aber trotzdem jeder Bauer so viel Vieh hält, als er nur irgendwie
kann — zu den 7 oder 8 zerstreut liegenden Gehöften, aus welchen der
Ort besteht, gehören etwa 60 Milchkühe, 6 Pferde, Schafe genug, um die
ganze Ansiedlung mit der nötigen Wolle zu versorgen, und ungefähr
240 Renntiere — fo muß das Rindvieh sich meist mit einer sehr eigen-
tümlichen Fütterung begnügen. Da man das bessere Heu für die Pferde
zurückbehält, fo bleibt für das Rindvieh nnr das grobe Sumpfgras, wel-
ches aber fo hart ist, daß man es, um es überhaupt genießbar zu machen,
vorher in kochendem Wasser zum Weichwerden bringen muß. Ebenso
findet das Renntiermoos in ausgedehntem Maße Verwendung, aber
es muß gleichfalls vorher gekocht werden und wird meistenteils mit
Gras untermischt und — mit einem Zusatz von Pferde- oder Schafmist
verfüttert. So sonderbar diefe Ernährungsweise übrigens auch sein mag,
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Åsele-Lappin

Åsele-Lappin

so scheint sie doch den Tieren
ganz gut zu bekommen, ihrAussehen wenigstens war besser
als dasjenige vieler ihrer
Kameraden in weiter südlich
gelegenen Bezirken.

In ganz Schwedisch- und
W Norwegisch - Lappland findenW sich zahlreiche Gotteshäuser zer-W streut, zu welchen die Lappen

Sonntags auf Schneeschuhen
und in Schlitten von nah und

W fern herbeiströmen, denn wenn
auch die Entfernungen oftmalsW so groß sind, daß sie schon tags

W zuvor aufbrechen müssen, so
unterziehen sich die frommen
Seelen doch lieber willig allen

als daß sie auf
die Teilnahme am Gottesdienst
verzichten. Bei den Kirchen,

von welchen in Schweden Vittangi,
lukkasjärvi uud Karesuando die
nördlichst gelegenen sind, befindet
sich stets ein Dorf, in dessen Schule
die Lapftenkiuder in die Geheim-
nisse des Abc eingeweiht werden
nnd auf dessen Friedhof die rast-
los Wandernden endlich zur letzten
Ruhe gebettet werden.

Zur Zeit meines Aufenthaltes
in Karefuando befand sich dort
gerade eine ziemliche Anzahl jun-
ger Mädchen und Knaben, welche
ihre Vorbereitung zu der an Pusk
(Ostern) stattfindenden Konfir-
mation durchmachten, auch die
Zahl der hier die Schule be-
suchenden Kinder war sehr groß
und ließ ich natürlich die Ge-
legenheit nicht unbenutzt, dem Un-
terrichte beizuwohnen. In dem
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nahe der Kirche gelegenen Gehöfte, in welchem eine Stube als Schul-
raum diente, fand ich nicht weniger denn 70 Knaben und Mädchen ver-
sammelt, sie saßen alle rings auf der Erde, während der Schullehrer
seinen Platz an einem in der Mitte der Stube steheuden kleinen Tische
hatte. Eins nach dem andern wurden die Kinder aufgerufen; durch
zahlreiche Fragen fuchte sich der Lehrer über den Umfang ihrer Reli-
gionskenntnisse zu vergewissern, und aufmerksam lauschten die Männer
nnd Frauen, welche sich gleichfalls in großer Anzahl in der Schul-
stube eingefunden hatten; und wenn auch die Kinder, infolge der
Anwefenheit so vieler Personen, einigermaßen befangen zu fein fchienen,
so fielen die Antworten doch im ganzen befriedigend aus. Mir gab der
einfache Vorgang viel zu denken: vor meinem inneren Auge zogen andere
Länder vorüber, welche sich aller Segnungen eines fruchtbaren Bodens
nnd eines günstigen Klimas erfreuen, Länder, die fich großen Reichtums
und unerschöpflicher Hilfsquellen rühmen können nnd unter deren, in zahl-
losen prächtigen Städten nnd blühenden Dörfern lebenden Bevölkerung
es denuoch Millionen giebt, welche ihr ganzes Leben hindurch des Lesens
unkundig bleiben; immer wieder kehrten meine Gedanken zu diesen zurück
und ich konnte nicht umhin, Vergleiche zn ziehen zwischen ihnen und den
armen, wandernden Lappen, die trotz ihres unstäten Lebens sich doch
ausnahmslos Fertigkeit im Lesen aneignen und von denen gar viele auch
imstande sind, die Feder zu führen. Die meisten Dörfer find zu schwach
bevölkert, als daß die Erbauung eines eigenen Schulhauses nötig erschiene,
aber von Ort zu Ort wandernd, schlägt der Schulmeister bald hier, bald
dort in einem Gehöfte sein Quartier auf und aus der ganzen Umgegend
strömt die lernbegierige Ingend ihm zu. In der That, die unermüdliche
Ausdauer, mit welcher man in Schweden wie in Norwegen darauf hin-
arbeitet, die Leuchte des Wissens bis in die entferntesten und ödesten
Gegenden des Landes dringen zu lassen, ist unzweifelhaft der allerhöchsten
Anerkennung wert.

P^sk (Ostern), welches hier als eines der höchsten kirchlichen Feste
begangen wird uud diesmal auf den 9. April fiel, ist derjenige Tag, an
welchem die Lappen unter keinen Umständen den Genuß des Abendmahls
versäumen, denn kurze Zeit darauf treten sie ihre Wanderung.nach den
unwirtlichen Vergregionen au und während der nun folgenden Sommer-
monate sind sie häufig zu weit von allen menfchlichen Wohnstätten ent-
fernt, um ihren kirchlichen Pflichten mit irgend welcher Regelmäßigkeit
Genüge leisten zn können. Je seltener indes diese religiösen Zusammen-
künfte stattfinden, nm so begieriger benutzt man dieselben auch zur Ord-
nung weltlicher Angelegenheiten uud so sind sie besonders dem Zustande-
kommen von Verlobungen sehr günstig. Ein Mädchen gilt mit 16 Jahren
als heiratsfähig, doch werden Ehen häufig im voraus von deu Eltern
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verabredet, obgleich natürlich auch Verlöbnisse vorkommen, denen die Zu-
stimmung der Eltern überhaupt fehlt. Gewöhnlich findet zur Feier einer

Ollppemnlldchen nnd Happenknaben an« Sorselle.

Verlobung eine Schmanferei statt, bei welcher Gelegenheit die Braut
einen Ring, oftmals auch einen silbernen Löffel, als Gefchenk erhält,
außerdem muß der Bräutigam auch den Eltern feiner Zukünftigen einen
Kaufpreis in Gestalt einer bestimmten Anzahl von Renntieren erlegen
und die Schwiegereltern in Bps scheuen sich, wie man mir auf das be-
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stimmteste versicherte, keineswegs, ihre Meinnng offen auszusprechen, wenn
ihnen derselbe dem Werte der Braut nicht angemessen erscheint. Uner-
läßlich ist bei der Hochzeitsfeier eine Schmauferei, welche sich gemeiniglich
anf mehrere Tage erstreckt nnd bei welcher man dem Genuß von Speise
und Trank in der üblichen unmäßigen Weise zu fröhnen Pflegt. Sobald
ein Kind geboren worden, erhält es ein Renntier, auch der Pate beschenkt
den Täufling meistenteils mit einem folchen und bleibt die gesamte Nach-
kommenfchaft diefer Tiere das Eigentum des. Kindes, welches bei einer
Teilung des Besitzes nicht in Anrechnung gebracht werden darf; dem
allgemeinenBrauche entsprechend beschenkt die Familie auch diejenige Person,
welche den ersten Zahllbe^enlSäuattlwe^lttdM

den jungen
welche ich

während meinerzahl-
gesehen,

durften
an-

fprechenden Äußeren
aber

machte die
sie,

guten
sie

älter
wirk-

Mädchen
von 14und 15 Jahren
konnte man recht
wohl für 18- oder 20jährig hallen, und läßt sich diefe so frühzeitige
Entwicklung wohl auf Rechnung ihres arbeitsvollen, unstäten Wander-
lebens fowie des fast ununterbrochenen Anfenthaltes in der freien Luft
setzen. Mit den zunehmenden Jahren werden sie sehr häßlich nnd die
alten Weiber mit ihren lofe über die Schulteru herabhängenden, unge-
kämmten Haaren nnd den nngewafchenen Gesichtern gehören unbedingt zu
den abstoßendsten Exemplaren des menschlichen Gefchlechtes. In dem
Ausfehen von Knaben und Mädchen ist nur ein geringer Unterschied und
oftmals vermochte ich, wenn ich bloß das Gesicht sah, nicht zu unterschei-
deu. ob ick, ein Mädcbl-n nder einen Knaben vor mir babe.

Happenwiege.

Großes Vergnügen machte es mir stets, die kleinen Lappenkinder in
ihrer Kätkem oder Komse (Wiege) zu sehen, welche etwa 1 m lang uud
35—45 om breit, ganz aus einem Stück Holz gefertigt ist und an einem
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Riemen hängend, von der Mutter über der Schulter getragen wird. Vis
sie es lernen, sich selbständig weiter zu bewegen, bleiben die Kleinen in
dem Behälter eingepackt uud überstehen in demselben, bei strenger Kälte
noch durch eine übergelegte Felldecke besonders verwahrt, oftmals die hef-
tigsten Winterstürme.

Bei der Wartung der Säuglinge wird in der Regel die größte Rein-
lichkeit beobachtet, wie^man auch die kleinen Geschöpfe, um sie vor Un-
geziefer zu bewahren, während der Sommerzeit jeden Tag forgfältig in
einer mit warmem Wasser gefüllten länglichen Wanne zu baden pflegt,
welcher Prozeß jedoch, ganz wie bei nns, nur selten den Beifall des be-
treffeuden kleinen Weltbürgers findet. Die Wiege selbst wird mit weichen,
gut getrockneten Flechten ausgefüllt, eiu Stück Baumwollenzeug darüber
gebreitet, das Kindchen vollständig nackt darauf gelegt und in das Tuch
eingeschlagen, worauf noch ein Stück groben Vadmals fowie ein kleines
Schaffell dazukommt uud danu das Ganze vermittelst lederner Riemen
und der zu beiden Seiten angebrachten Einschnitte gut zusammenge-
schnürt wird.

Allen Lappen gemeinsam ist die gedrungene, breite Gesichtsform, die
Backenknochen sind vorstehend, das Kinn ist kurz uud die zwischen deu
Augen meistenteils sehr flache Nase spitz und aufgestülpt, wie die Abbil-
dung erkennen läßt. Die Augen der wenigsten unter ihnen zeigten eine
wirklich blaue Farbe, auch dunkle Augeu sah ich nur selteu, dagegen meist
solche vou hellgrauer oder grauer Farbe; die Lippen sind meistenteils
sehr düun und die Haut erscheint, unter dem Einfluß der rauhen Luft,
stark gerötet, ist aber an den durch die Kleidung geschützten Teilen sehr
weiß und die Haarfarbe weist alle Schattierungen auf, vom hellsten Blond
bis zum tiefen Schwarz, indes kommt ein dunkles Rotbraun weitans am
häufigsten vor.

Was die Größe anbetrifft, so beziehen sich die nachstehenden Zahlen
auf die unter den Karefuando-Lappen angestellten Messungen, während
die früher gemachten Angaben sich auf die Durchfchnittsgröße der Lappen
im allgemeinen beziehen.

Ausgewachsene Mädchen. Ausgewachsen e Burschen.
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Die Tracht der Karesuando-Frauen besteht aus einem weit über die
Knie reichenden, losen Gewand aus Nenntierfellen, welches von einem
oftmals schön mit Silber verzierten Gürtel um die Taille festgehalten
wird. Die Beinkleider und Schuhe sind gleichfalls aus Renntierleder ge-
fertigt und als Kopfbedeckung dient eine sonderbar geformte Mütze ans

Jockmock-Hllppe. (24 Jahre alt.)

Wollen- oder Seidenstoff. Um den Hals tragen sie gewöhnlich eine Reihe
von Glasperlen und an den Fingern fehr eigentümliche, silberne Ringe,
als höchste Zierde aber gelten die seidenen Tücher, von welchen sie häufig
drei, vier oder noch mehr um den Hals schlingen und die Enden im
Nacken herabfallen lassen; je mehr derselben eine solche lappländische Schöne
an sich hängt, um so eleganter geschmückt erscheint sie den Angen ihrer
Stammesgenossen. Die Kleidung der Männer unterscheidet sich nur wenig
von derjenigen der Frauen, nur sind ihre Röcke kürzer und die Mützen
viereckig.
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Der Bezirk Torneu Lapftmark, welcher eine Ausdehnung von
etwa 1920 s^jkm besitzt, zerfällt in zwei Socknar (Pfarreien), nnd ge-
hört die Kirche von Karesuando zur Pfarrei Enontekis, welche wiederum
in 4 Byar (Bezirke oder Dörfer) eingeteilt wird, von welchen Köngämä
oder Rorto 59, Lainio-wuoma6s, Romma-wnoma2s nnd Suonta-

Hrjepiong-Cappe. (25 Jahre alt.)

vaara 44 Familien zählen. Zn jedem Dorf gehören bestimmte Weide-
gründe und liegt die Schlichtung etwaiger Streitigkeiten, wie auch die
Handhabung der gesetzlichen Vorschriften, in den Händen des fchwedifchen
Länsman.

Alsbald nach Ostern treten die Lappen ihre Wanderung nach Nor-
wegen an und verfolgen sie dabei zwei verschiedene Routen, von welchen
die eine nach dem Kilftisjärvi und dann weiter nach Valsfjord und
Tromsö führt, die andere nach Bardo, Ibestad, Mulselven, Tranö
und Senjen sich wendet. Gegen Mitte September kehren sie von ihren
sommerlichen Streifzügen zurück, um im Winter am Torne-See hin nach
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der Gegend des oberen Muonio zn wandern. Ter westlich von Kare-
snando gelegene Landstrich umfaßt die größte Anzahl von Lappländern
— etwa 1100 —, welche nicht weniger denn 80 000 Renntiere ihr eigen
nennen; ebenso liegen die Gehöfte von etwa 300 Bauern — meist Finn-
länderu — über dies Gebiet zerstreut.

lukkasjärvi, die Hauptkirche im uördlicheu Schweden, wurde
1603 erbaut und hatte die Pfarrei nach der Volkszählung von 1870
eine Bevölkerung von 626 Lappen, welche fich folgendermaßen ver-
teilten: Kalas 31, Rautas 20, Saari-Vuumo 19 und Tallinn
28 Familien.

Hier im feruen Norden ist der Winter so recht eigentlich die Reise-
zeit; Flüsse, Seen und Sümpfe sind dann mit einer festen Eisdecke über-
zogen und ungehindert kann man im fchnellen Renntierfchlitten das stra-
ßenlose Land durchstreifen, kann nach Osten hin bis zum weißen Meere
und zu den Samojeden — ja gar bis nach Sibirien hin Vordringen —, nach
Westen und Norden über die Berge hin bis nach der norwegischen Küste
gelangen. Karesuando läßt sich noch mit Pferden erreichen, weiterhin
aber müssen Renntiere Verwendung finden, deren man auf den zahlreichen
Poststationen stets frifche erhalten kann, und in den von der schwedisch-
norwegischen Regierung erbauten Fjeldstuen (Zuftuchtshäusern) findet der
Reisende Schutz vor der Unbill der Witterung.

Die Entfernung von Karefuando nach dem am Alten-Fjord ge-
legenen Bofekoft beträgt 280 Km, von Karefuando nach Skibotten am
Lyngen-Fjord 210 Km und von lutkasjärvi nach Skibotten 340 Km.
Zwischen Torneu Laftpmark und der norwegischen Küste besteht ein ziem-
lich reger Handelsverkehr, bei welchem die Erträgnisse der Milchkammern
der Pfarreien Karefuando, Kautokeino, Karasjok und anderer an dem
Muonio und dem oberen Torne gelegenen Dörfer eine nicht unbedeutende
Rolle fpielen. Meiner Ansicht nach könnten diese so entlegenen nordischen
Regionen sehr wohl eine größere Bevölkerung ernähren, der Heuertrag
würde ein besserer werden, wenn man sich nnr zur Einrichtung der nötigen
Bewässerungsanlagen verstehen wollte und ebenso ließe sich die Pferde-
und Rindviehzucht auf eine höhere Stufe bringen, um fo leichter als dem
Rindvieh ja die Fütterung mit Flechten sehr gut zusagt; felbst jetzt nimmt,
ungeachtet der ungünstigen Verhältnisse, die Butterproduktion mit jedem
Jahre zu.

Meine Ankunft in Karefuando erfolgte gerade zu der Zeit, da
man Vorbereitungen znm Vefnch des in Skibotten abzuhaltenden Jahr-
marktes traf, und bald langten auch die Lapftläuder an, welche mir als
Führer dienen follten.



Neunzehntes Rapitel.
Mber die Berge im Schneesturm.

Der Nappe Pehr. — VuoKainen. — Heftiger Sturm. — Eine EismasKe. Aus
dem Schlitten geworfen. — Gefährliche Fahrt. — HelligsKouen. — Noch ein

Sturm — An der norwegischen Güfte. — Skibotten. — Der OyngenFford.

Kerres, mit stattlichen Renntieren bespannt, standen auf dem Eife
des Muonio zur Abfahrt bereit, drei davon waren für Pehr, meinen

Führer, für Elsa — ein junges Mädchen, welches man mir in Sattajärvi
mitgegeben, damit ich sie zu ihren in Norwegen lebenden Geschwistern
zurückbringe — und mich bestimmt, während der vierte unser Gepäck ent-
hielt, welches man, vermittelst einer übergespannten Felldecke, vor dem
Heransfallen gesichert hatte. Elsas Neiseausrüstung uahm nicht allzu
viel Raum in Anspruch, ein Sack mit zwei Kleidern aus Hausgesftiust,
zwei Paar wollenen Strümpfen, einem Paar Lederfchnhe nnd zwei oder
drei Halstüchern bildete ihre ganze irdische Habe. Nachdem wir uns im
Pfarrhaufe an einem trefflichen Mahle für die Reife gestärkt, begaben
wir uns, begleitet von dem Pfarrherrn und feiner Gattin, hinab znm
Fluß, noch versah mein ehrwürdiger Gastfreund meinen Führer mit allen
nur möglichen Weifungen uud Ratschlägen und dann traten wir unsere
Weiterreise an.

Der offenbar ziemlich stark befahrene Weg war in guter Beschaffen-
heit und mit großer Schnelligkeit eilten uufere Tiere vorwärts, bald aber
zeigten sie Spuren von Ermüdung und mäßigten ihre Gangart. Zuletzt
konnten sie kaum noch weiter, und als wir etwa nm 11 Uhr abends den
Kellotijärvi — einen aus dem weiterhin den Namen Köngämä an-
nehmenden Fluß gebildeten See — erreichten, sahen wir uns gezwungen,
an dem Gehöfte Vuokainen oder Vuokaima Halt zu machen. Vor
dem Haufe standen wenigstens hundert mit deu verschiedensten Dingen
beladene Kerres und das Gebäude selbst war mit Finnländern und Lappen
förmlich vollgepfropft. Jedes Fleckchen war von ihnen in Beschlag
genommen nnd sogar die Nebenstubc, wo die Fran des Bauern das
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einzige vorhandene Bett mit einem neugeborenen Kinde innehatte,
war bis in den ferusten Winkel von schlafenden, fchnarchenden Gestalten
erfüllt. Natürlich herrfchte eine erstickende Hitze und ein keineswegs an-
genehmer Geruch in dem von einer Hängelampe matt erhellten Räume,
ich t'ouute mich daher nicht entschließen, hier länger zu verweilen, als zur
Fütterung und Rast unserer Remitiere unbedingt notwendig war.

Pehr war keineswegs damit einverstanden und suchte mich zum
Bleiben zn bewegen, ich aber beharrte darauf nach der nächsten, 20 Km
entfernten Haltestelle weiterzufahren, und fo brachen wir auf. Pehrs Wider-
streben schien sich unseren Tieren mitgeteilt zu haben, sie weigerten sich
entschieden vorwärts zu gehen nnd Pehr mußte wohl oder übel neben
seinem Schlitten her wandern und sein Tier lam Zügel führen. Mein
Vierfüßler zeigte sich anfangs weniger widerspenstig, plötzlich aber änderte
er seinen Sinn, mit einer fcharfen Wendung schlenderte er den Schlitten
herum und rannte spornstreichs zurück nach der Station. Umsonst be-
mühte ich mich seinem wilden Ungestüm Einhalt zu thun, er hielt nicht
eher an in seinem wilden Laufe, bis die Kerre sich mitten unter den
Fuhrwerken im Hofe von Vuokainen befand. Eine Lappländerin kam mir
zu Hilfe und führte das eigenwillige Tier eine ziemliche Strecke weit,
weit genug, um ihm die Lust zur Umkehr zn benehmen, nnd ich setzte
meinen Weg — meiner Meinung nach in der gleichen Richtung wie
Pehr — fort. Bald aber mußte ich erkennen, daßßich geirrt, ich hatte
meinen Renner zu doppelter Schnelligkeit angetrieben und hätte Pehr
längst einholen müssen, wenn er sich auf der nämlichen Bahn befand,
aber weit und breit ließ sich keine Spur von ihm entdecken und ich dachte
mit Schrecken daran, was wohl ans mir werden sollte, denn ich hatte
auch nicht den geringsten Speifevorrat bei mir. So laut ich konnte, rief
ich Pehrs Namen, aber keine Antwort kam zurück, endlich nach langem
Umherfpähen glaubte ich auf der weißen Schneefläche einen dunkeln
Gegenstand wahrzunehmen, aufs neue strengte ich meine Stimme an und
vernahm diesmal auch meinen Namen, es war wirklich Pehr, welcher,
sobald er mein Fehlen gewahrte, zurückgekehrt war, um mich aufzusuchen.
Gemeinschaftlich fetzten wir nun unseren Weg fort, die 60r63,1i8
verbreitete nahezu Tageshelle und deutlich traten zn unserer Rechten die
Umrisse der Hügelketten hervor, die Kälte aber nahm zu und um 3 Uhr,
da wir Sikavuopio erreichten, stand das Thermometer auf 12" unter 0".

Von Sikavuopio aus gelangten wir, an birkenbestandeneu Hügeln
entlaug, in wenigen Stunden uach Vittangi, woselbst der Fluß sich zu
einem See erweitert. Das Gehöfte bestand nur aus einem Wohnhaus
und einem für drei Kühe bestimmten niedrigen Gebände nnd die Familie
selbst zählte außer dem Mann und seiner Frau nur zwei erwachsene
Töchter. Ter Bauer staud gerade im Begriff, feiueu Vorrat an Butter,
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Schuhen und Häuten, sowie mehrere hundert Schneehühner, welche er im
Laufe des Winters in Fallen gefangen hatte, nach Skibotten zum Markte
zu führen, und so brachen wir am folgenden Morgen zufammen auf.
Unfere Route führte auf dem Muonio weiter nach Kilpisjärvi zu, von
wo aus der Fluß feinen Ansgang nimmt und je mehr wir uns diefem
Punkte näherten, um so schöner wurde die Landschaft ringsum. Die
weiche Schneedecke, welche etwa metertief das Eis des Stromes über-
zog, zeigte keinerlei Spuren von Schlitten, entweder hatte sie der Wind
verweht oder wir waren die ersten Reifenden auf diefer Strecke. Eine
ziemliche Weile befanden wir uns schon unterwegs, als das Aussehen des
Himmels plötzlich ansiug drohend zu werden, ein Stnrm zog herauf,
nicht lange fo erhob sich ein heftiger Wind und der Schnee begann in
einzelnen Flocken zu fallen. Immer gewaltiger tobte der Sturm uud
wildstlltternd zogen dunkle Wolken über unseren Aäuptern dahin. Ich
trieb mein Renntier zu größerer Eile, um nur gleichen Schritt mit Pehr
zu halten, der in sausendem Galopp vorwärtsjagte, und es war ein Glück
zu nennen, daß wir dies thaten, denn kaum hatten wir die Station Muk-
tavuomll erreicht, als auch die Wut des Unwetters sich verdoppelte, dichte
Schneewolken verbargen die Hügel unseren Blicken und umgaben uns
gleich einem undurchdringlichen weißen Nebel.

Mukt'llvuoma, am Ufer des Sees Kilpisjärvi gelegen, besteht aus
zwei nicht weit von einander entfernten Gehöften, ein freundlicher Em-
pfang ward uns zu teil und sofort räumte man uns das mit einem offenen
Kamin versehene Gastzimmer ein. Elsa, für welche die Beschwerden der
Fahrt zu viel gewesen, fieberte stark. Eiuer nach dem andern trafen auch
die Finnläuder eiu, welche wir auf dem Wege überholt hatten, und während
wir uns um das offene Feuer scharten, beobachteten wir durch die Scheiben
des kleinen Fensters das Zunehmen des Sturmes. Die Großartigkeit des
Schauspiels lockte mich hinaus iu den Hof, ich liebe es, einem Sturme
kühn die Stirne zu bieten, und das Wehen des Windes wirkt wahrhaft
belebend auf mich. So dicht fiel der Schuee hernieder, daß unfere
Schlitten fchon vollständig von demselben bedeckt waren, unsere Remi-
tiere jedoch, welche man vorsichtshalber zusammengebunden hatte, standen
ganz stille.

Am folgenden Morgen war das Wetter ruhig und ich erhob mich
zeitig von meinem Lager. Im nächsten Zimmer sand ich Pehr mit dem
Hunde an seiner Seite im besten Schlafe, auch die übrigeu Gäste schnarch-
ten noch nach Herzenslust, die Bäuerin aber war dabei, den Kaffee zu
mahlen, denn fchon kochte das Wasser in dem über dem Feuer hängenden
Kessel. Bis der Kaffee fertig geworden, waren auch die Schläfer bei
der Hand und alle ließen sich deu warmen Trank, unter welchen die
meisten etwas Brcinvin mischten, trefflich munden. Dabei wurde auch
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tapfer den Sfteifevorräten zugesprochen, die jedermann bei sich führte,
eine Gewohnheit, welche angesichts der hier üblichen hohen Presse voll-
kommen gerechtfertigt erscheint.

Die Entfernung von Mukkavuoma bis nach Helligskoven in
Norwegen beträgt etwa 50 lim, die Gegend ist bergig und die Fahrt so-
mit beschwerlich, aber obschon das Wetter keineswegs Gutes versprach,
beschlossen wir doch uns auf den Weg zu machen, um fo mehr als auch
alle übrigen das gastliche Dach von Mukkavuoma verließen, wir also
Gelegenheit hatten, in größerer Gesellschaft zu reisen.

Pehr war überaus besorgt für mich und fuchte mich im voraus ge-
gen die Unbill eines etwa ausbrechenden Sturmes zu schützen, er über-
zeugte sich davon, daß meine Kleidungsstücke gehörig befestigt waren, und
bestand auch darauf, daß ich eine Gesichtsmaske, fowie eine schwere Ka-
puze anlegte.

Kaum zwei Stunden nachdem wir Mukkavuoma verlassen, mehrten
sich die Anzeichen des heraufziehenden Sturmes, der Wiud wurde hef-
tiger und fuhr von Zeit zu Zeit in heftigen Stößen über nns hin, bis
wir uns fchließlich von einer wahren Windsbraut umtobt sahen, während
gleichzeitig das Thermometer auf 11" uuter 0" fank. Trotzdem strebten
wir mutig vorwärts und näherten uns, wenn auch mühsam, so doch all-
mählich dem höchsten Punkte der Hügelreihe. Was unser Vorwärts-
kommen noch erschwerte, war der Umstand, daß, da keinerlei Schlitten-spuren vorhanden waren, Pehr lediglich die umliegenden Berge als
Wegweiser benutzen mußte, dabei ließen sich jedoch die Umrisse derselben
nnr dann erkennen, wenn gerade einmal, was selten genug geschah, eine
Pause in dem Toben des Sturmes sich einstellte Lange hielten diesel-
ben obendrein nicht an, es war nur, als ob er einen Augenblick Atem
schöpfen wolle, um dann mit erneuter Wut loszubrechen. Noch niemals
hatte ich ein solches Unwetter erlebt, der Schnee fiel in fo dichten Massen
hernieder, daß sich die Luft oft vollständig verdunkelte lind ich weder
Pehr noch Elsa zu erblicken vermochte. Schließlich tonnte ich sogar mein
eigenes Renntier nicht mehr sehen und mußte, jeden Versuch zu seiuer
Lenkung aufgebend, mich gänzlich auf feinen Instinkt verlassen, der es,
wie ich wohl wnßte, dem Leittiere würde folgen lasseu. Unaufhörlich
drang der feine Schueestaub durch die Öffnungen meiner Maske ein und
bildete, sich mir an dem Bart, den Augenbrauen, Augenwimpern und
Haaren festsetzend, eine förmliche Eismaske, welche ich, um uur überhaupt
sehen zu können, mit Gewalt loslöfen mußte. Kaum war dies geschehen,
so entstand auch schon wieder ein frifcher Überzug und der keineswegs
angenehme Prozeß des Losreißens mußte vou neuem seiuen Aufang
nehmen. Dergestalt am Sehen verhindert, dachte ich durch Rufen Pehrs
Aufmerksamkeit zu erregen, aber so sehr ich meine Stimme auch anstrengte,
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so verhallte sie doch nngehört in dem entsetzlichen Heulen und Brausen
des Sturmes. Die Aussicht, mich in dieser öden Bergwildnis von meinen
Reisegefährten zu verlieren, hatte gerade nichts Verlockendes, meine Un-
ruhe wuchs mit jeder Minute und ich wußte mir keinen Rat; da, als
ich mich fchon auf das Schlimmste gefaßt gemacht hatte, gewahrte ich
plötzlich in einiger Entfernung dnnkle Schatten, in welchen ich die Ge-
stalten von Menschen und Tieren zu erkennen meinte, — ich hatte mich
wirklich nicht getäuscht und gleich darauf befand ich mich auch fchon in-
mitten der Gruppe. Es war eine größere Gefellfchaft von Lappen und
Finnländern, bei der ich mich befand, auch Pehr und Elfa traf ich bei
derfelben an, die Leute hatten Halt gemacht, weil sie die Unmöglichkeit
einsahen, bei diesem entfetzlichen Sturme vorwärts gelangen zu können,
die Gefahr war zn groß lind außerdem waren auch die Renntiere allzu
fehr erfchöpft. Die armen Gefchöpfe wurden von fchrecklichem Durste ge-
quält und mit wahrer Gier fraßen sie von dem frischgefallenen Schnee.

Mächtige Felsblöcke gewährten uns zwar einigen Schutz, trotzdem
aber litten wir so furchtbar unter der Gewalt des Sturmes, daß die
hier verbrachten drei Stunden mir stets in schreckenvollster Erinnerung
bleiben werden. Das Thermometer stand ans 22" nnter 0" und die
Schneedecke, welche sich während des Winters gebildet, wurde so bis auf
den Grund aufgewühlt, daß der Schnee in mächtigen weißen Wolken um-
hergetrieben wurde, bald hier, bald dort entstanden größere und kleinere
Hügel und wir befanden uns in beständiger Gefahr, nnter einem der-
felben begraben zu werden, ein Schicksal, welches demjenigen gleichkommt,
in der Sahara von dem Wüstensand verschüttet zu werden.

Wahrhaft rührend war die Besorgnis, mit welcher meine Gefährte«
mich vor der Unbill des Wetters zn schützen suchteu, sie bildeten einen
Kreis um mich, damit mich der Wind nicht mit voller Wucht treffe, und
einer von ihnen, Ephraim Perfon ans Kuttainen, gab sich alle Mühe,
ein großes Bärenfell über mich zu halten, ein Versuch, der bei dem Un-
gestüm des Windes sich allerdings für die Dauer als uutzlos erwies.

Allmählich trat jedoch eine Wendung zum Besseren ein und setzte
uns in den Stand, unseren Weg weiter zu verfolgen, doch gebrauchten
wir, der vielen zu passierenden Berghöhen und Schluchten wegen, die
Vorsicht, dicht zusammen zu bleiben. Nach einer Weile ließ mich die
zunehmende Schnelligkeit der Tiere die Nähe eines Hügelabhanges ver-
muten und wirklich glitten wir auch gleich darauf in rafender Eile eine
steile Bergwand hinab. Dabei sank mein Renntier plötzlich bis über die
Flanken in den weichen Schnee, und ehe es sich aus demselben heraus-
arbeiten konnte, wurde mein Schlitten so mit aller Gewalt nach vorn
geschleudert, daß ich durch die Gewalt des Stoßes meinen Sitz verlor.
Glücklicherweise gelang es mir rasch genug, denselben wieder einznnehmen,
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und mit verdoppelter Eile flog mein Renner dahin. So weit wäre
alles ganz gnt abgelaufen, wenn nicht in demselben Augenblick der vor
mir herfahrende Finnländer einen Unfall gehabt hätte. Die Schnellig-
keit feines Schlittens war größer denn diejenige seines Renntieres, so
daß das Gefährte demselben gegen die Beine schlug und umfiel, wobei
der Insasse natürlich herausgeschleudert wurde. Ich befand mich in fo
nnmittelbarer Nähe, daß mir keine Zeit mehr blieb, mein Fuhrwerk zum
Stehen zn bringen, ein Zusammenstoß war unvermeidlich und kopfüber
stürzte ich in den Schnee; aber noch nicht genug der Verwirrung, mußte
nun auch mein Tier noch wild werden und auf mich losgehen, rafch jedoch
raffte ich mich empor, ebenso gelang es mir wider Erwarten schnell, das
scheu gewordeue Tier zur Vernunft zu bringen und in wildem Jagen
eilte ich hinter dem Finnländer drein, welcher inzwischen auch wieder das
richtige Gleichgewicht erlangt hatte. Noch kam an Elsa die Reihe, um-
geworfen zu werden, indes bald war sie ihres Durchgängers Meister und
ohne weiteren Unfall erreichten wir den Fuß des Hügels. Das Über-
schreiten des Flusses bot eine neue Schwierigkeit: die über seinem Eise
lagernde Schneedecke war so dünn, daß sie den Hufen unferer Renntiere
nicht genügend Halt gewährte, und es war wirklich lächerlich anzusehen,
wie die Geschöpfe es immer wieder von neuem versuchten, auf der glatten
Fläche festen Fnß zu fassen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit für sie,
sich auf eiuer Eisfläche mit Sicherheit zu bewegen, und es blieb nns keine
andere Wahl, als neben ihnen herzugehen, um sie bis zum jenseitigen
Ufer zu führen, aber auch dann noch kamen wir nur fehr langsam und
mit vieler Mühe vorwärts.

Jenseits des Flusses lag der Schuee tiefer und in den zahlreichen
Schluchten, welche wir passieren mußten, waren die Massen so weich,
daß unsere Schlitten bis zum Rand in dieselben einsanken; mit unglaub-
licher Geschicklichkeit überwanden indes die Tiere die Schwierigkeiten dieser
Fahrt. Es ist wirklich wunderbar, wie trefflich die Eigenart der Renn-
tiere den Verhältnissen ihrer nordischen Heimat angepaßt erscheint. Ihre
Hufe, zwifchen welchen lange Haare wachsen, breiten sich aus einander,
sobald der Fuß den Schnee berührt, und obschon derselbe an einzelnen
Strecken eine Tiefe von mindestens 2^ —3 m haben mochte, so sanken sie
doch niemals tiefer ein als bis zu den Knien. Ihre Schnelligkeit ließ
ihnen nicht Zeit dazu und nur an denjenigen Stellen, wo der Schnee
lose znsammengeweht lag, gerieten sie zuweilen bis zum Bauch in den-
selben.

Unsere Fahrt ging über die Maßen langsam von statten, das Berg-
ansteigen ermüdete unsere Tiere ungemein, sie waren häufig mit Schweiß
bedeckt, öffneten den Mund, keuchten und ließen die Zungen heraushängen.
Manchmal war ihre Erschöpfung so groß, daß sie gar ans dem Schnee
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niedersanken, sie legten sich ans den Rücken nnd offenbar war ihnen fehr
fchlimm zu Mute, dabei giug der Ateni fchwer uud kurz, uud ein Frem-
der mußte sicherlich auf den Gedanken kommen, die armen Geschöpfe seien
dem Verenden nahe. Aber nachdem sie einige Minuten iu ihrer liegen-
den Stellung verharrt, erholten sie sich immer wieder, standen ans, fraßen
Schnee uud fetzten fich alsbald wieder in Trab. Natürlich suchten wir
sie nach Möglichkeit zn schonen, und zahlreich waren die steilen Hügel,
bei denen wir, um ihnen das mühsame Erklimmen zu erleichtern, uusere
Schlitten verließen und zu Fuß nebenher wateten.

Aber es sollte noch schlimmer kommen, der gefährlichste Teil uuserer
Fahrt lag noch vor nns. An dem Rande einer engen Schlucht machten
wir Halt, denn überans steil sielen die Felswände hinab, uud besondere
Sicherheitsmaßregeln mußten getroffen werden. Mich überfchlich ein etwas
unbehagliches Gefühl, als ich, in die Tiefe hinabblickend, mich mit der
Natur der vor uus liegeudeu Schwierigkeiten vertraut zu machen fnchte:
der Pfad, welchen wir verfolgen mußten, zog sich iu zahlreichen Win-
dungen auf einem stellenweise außerordentlich schmalen Felsgrate dahin
nnd zwar waren, was die Gefahren der schwindelnden Niederfahrt noch
bedeutend vermehrte, die Gneisfelfeu an einzelnen Strecken vollständig
von Schnee entblößt. Verlockend erschien die Fahrt ans keinen Fall, die
Aussicht, aus der schmalen Felskcinte umgeworfen zu werden uud sich au
den Felszacken und Blöcken den Schädel zn zerschmettern, vermochte keinen
Reiz ans mich zu üben.

Wir mußten auf die zurückgebliebenen Gefährten warten und wäh-
rend dieser ganzen Zeit fraßen unfere Tiere mit wahrer Gier Schnee.
Als endlich unsere Gefellfchaft versammelt war, wurden auch unsere Vor-
kehrungen sofort getroffen, indem man eine bestimmte Anzahl von Schlit-
ten vermittelst eines starken geflochtenen Lederriemens mit einander ver-
band. Man befestigte diesen Riemen zuerst an dem Vorderteile eines
Schlittens, ließ ihn in der Mitte über das Fuhrwerk hingehen, machte
ihn am Kopfende fest, führte ihn zum nächsten Schlitten weiter, dann
zum dritten und so fort. Häufig werden 8 oder 10 Schlitten in diefer
Weife, stets aber in geringen Zwischenräumen, mit einander verbunden,
an dem meinigen aber wurden deren nur vier befestigt. Mit Ausnahme
des vordersten Schlittens pflegt man gewöhnlich auch, vermittelst eines
nm den Ansatz des Geweihes geschlungenen Lederriemens, ein Renntier
hinter jedem Gefährte anzufpannen, damit sie — die es nicht vertragen
können, wenn man sie an den Geweihen zerrt —, durch ihre Bemühungen
sich loszureißen die Schnelligkeit der Fahrt einigermaßen mindern. Zum
erstenmal legte man nun den frischen Renntieren das Geschirr an,
während die seither benutzten Tiere ihren Platz hinter den Schlitten an-
gewiesen erhielten. Pehr übernahm die Leituug, und zwar saß er etwas
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zurückgelehnt, mit den Beinen nach auswärts, auf feinem Schlitten,
indem er feine Füße gleichzeitig als Steuer wie als Hemmfchuh ge-
brauchte; auch die übrigen gedachten die Niederfahrt in der gleichen
Weise zu bewerkstelliget!, mir aber wollte mau, weil zu gefährlich,
durchaus nicht gestatten, ihrem Beispiele zn folgen. Ephraim Perfon ließ
sich den Platz hinter meinem Schlitten nicht nehmen, er wollte selbst
jede meiuer Bewegungen genau überwachen, nm im Notfall helfend ein-
greifen zn können. Mir kam die ganze Sache etwas bedenklich vor, meine
Genossen aber waren mit den Fährlichkeiten solcher Strecken vertraut
und suchteu auch meiue Befürchtungen zu zerstreueu. Endlich waren
alle Vorbereitungen beendigt, Pehr gab das Zeichen zum Aufbruch und
im Zickzack sanften wir die steile Felswand hinab. Zu unserer Rechten
gähnte ein tiefer Abgrund, streckenweise mußten wir die nackten Felsen
passieren uud ich schwebte in beständiger Angst, unsere Tiere möchtenans dem ungewohnten Boden den Halt verlieren uud ausgleiten, au an-
deren Stellen wieder sausten wir so Haarschars an dem Rande des Ab-
grundes dahin, daß mir ein Sturz iu die Tiefe und ein fchrecklicher Tod
gewiß schien. Trotzdem gelangten wir ohne Unfall uuteu an, die gefähr-
lichste Fahrt, welche ich in meinem Leben gewagt, war glücklich überstan-
den, unsere Tiere aber waren, infolge der ungeheuren Anstrengung, der-
maßen erschöpft, daß sie notwendigerweise einer kurzen Rast bedurften.

Hier fanden wir auch wenigstens Schutz vor dem Wehen des Win-
des, obfchon wir sein Rauschen in den Zweigen der blätterlosen Birkeu
vernahmen, denn wir befanden nns nun wieder in der Region des Baum-
wuchfes und je weiter wir zu Thal stiegen, um so dichter wurde der
Wald, auch die Größe der einzelnen Bäume nahm von hier aus stetig
zu. Endlich — die Dunkelheit war bereits hereingebrochen — erreichten
wir die Bergstation Pyhävutta oder Helligskoven, jene von der nor-
wegischen Regierung erbaute Zufluchtsstätte, uach welcher wir uns schon
den ganzen Tag über gesehnt hatten; unsere Glieder waren von dem
langen Sitzen ganz steif, dabei fühlten wir uns halb erfroren, und unsere
Müdigkeit war so groß, daß, obschon wir während der ganzen Fahrt nichts
genossen, unser Verlangen nach Ruhe doch unseren Hnnger überwog.
Hochwillkommnn war unter diesen Umständen nns allen ein Schluck aus
der Sherry-Flasche, welche Pehr zum Vorschein brachte, und nachdem
wir uns erwärmt, mundete uns auch das aus schwarzem, harten Flad-
bröd, Bntter, Käse und Kaffee bestehende Mahl ganz trefflich.

Der Stnrm, welcher kurz nach unserer Ankunft nachgelassen hatte,
brach nach Mitternacht mit vermehrter Heftigkeit los und währte auch
den ganzen folgenden Tag hindurch, trotzdem machten wir uns baldmög-
lichst auf den Weg, denn da der Markt in Skibotten nnr drei Tage
dauerte, so erschien für meine Freunde längeres Verweilen unstatthaft,
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ich aber mochte mich nicht von den Menschen trenueu, welche alle Be-
schwerden der Reise so treulich mit mir geteilt.

Vorsichtshalber befestigten wir unsere Schlitten an einander und
wohlgemut traten wir die Fahrt an, bald jedoch nahm der Sturm au
Heftigkeit zu und bildete schließlich mir eiue Wiederholung dessen, was
wir am Tage zuvor erlebt hatten. Dabei fiel der Schnee in so dichten
Massen, daß wir uns genötigt sahen, Halt zu machen, wir konnten den
Weg nicht mehr erkennen und wußteu überhaupt uicht, wo wir uns be-
fanden; mir selbst verursachte der Wind ein unerträgliches Gefühl des
Schwindels. Als der Sturm etwas nachließ, befchlussen mehrere der
Männer, das Terrain zu rekognoszieren, sie legten ihre Schneeschuhe au
uud verteilten sich nach verschiedenen Nichtuugen, bald jedoch kehrten sie
mit der erfreulichen Nachricht zurück, daß wir nur unbedeutend von der
rechten Straße abgekommen feien. Gerade da wir uns wieder in Be-
wegung setzen wollten, klärte sich das Wetter plötzlich auf, gleichzeitig trat
iudes scharfe Kälte ein, und als ich unvurfichtigerweife meinen Handschuh
nur für eiueu Augenblick abnahm, erstarrte meine Hand sofort in einem
solchen Grad, daß ich sie nicht mehr zu bewegen vermochte. Nur da-
durch, daß ich sie alsbald tüchtig mit Schnee rieb und dann eiligst in
meinen warmen Fausthandschuh schlüpfte, kam wieder Leben in die er-
frorenen Glieder.

Nachdem wir eiue Strecke weitergefahren waren, bemerkten wir eine
Abnahme des Schnees und als wir gleich darauf einen kleinen See er-
reichten, lag die Eisdecke desselben sogar vollkommen schneefrei vor uns:
der Wind hatte hier die Arbeit des Fegens gründlich verrichtet. Für uns
war dieser Umstand nicht sehr angenehm, denn anstatt, wie wir gehofft,
quer über den See hinfahren zu können, mußten wir mm den Unweg
an seinen Ufern entlang machen. Seit einiger Zeit fchon hatten wir
hier und da Föhren wahrgenommen, nnd je weiter wir bergabwärts in
wärmere Regionen gelangten, nm so häufiger trafen wir sie an.

Endlich nach viertägiger beschwerlicher Fahrt erreichten wir abends
um 8 Uhr Skibotten, und ohue weiteres machte ich vor einem am
Fjordufer gelegeuen stattlichen Hause Halt. Durch die blauten Fenster-
scheiben strahlte mir der trauliche Schein des Herdfeuers freundlich ent-
gegen, und einer gastlichen Aufnahme im voraus gewiß, überschritt ich
die Schwelle, um mich alsbald zwei jungen Mädchen gegenüber zu sehen.
Meine Erwartung hatte mich nicht getauscht, ein herzlicher Willkomm
harrte des müden Wanderers uud im nächsten Augenblick schon bemühten
sich vier geschäftige Hände, um mich meiner zahlreichen warmen Hüllen
zu entledigen. Währenddes trat der Eigentümer des Hauses, der Vater
der beiden jungen Mädchen, ins Zimmer und auch von seinen Lippen
tönte mir freundlicher Willtommgrnß entgegen. Selbstverständlich wurde
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sofort für Stillung meines Huugers Sorge getrageu, und während ich
mir Speise und Trank schmecken ließ, mußte ich auf alle nur möglichen
Fragen Rede und Antwort stehen.

In düsterer Schönheit schauten die Gletscher und Schiteefelder auf
die Wasser des Fjordes hernieder, stellenweise boten sich indes auch Aus-
blicke von entzückender Lieblichkeit, wie z. B. bei dem nur in geringer
Entfernung von Skibotten gelegenen Dorfe Lyngen oder Lyngseidet,
wo die birtenumkleideteu Hügel ein wirklich köstliches Landschaftsbild um-

rahmten.
Vou dem Dorfe Lyngen aus zieht sich ein Thal quer durch die

ganze Halbinsel bis znm Ulfs-Fjord; auf der durch dasselbe führendeu
guten Landstraße uud dann auf dem Wasserwege an fchönen, beständig
wechselnden Landschaftsbildern vorüber, erreichte ich am 25. März das
etwa 5100 Einwohner zählende Tromsö. Die überaus freundliche, hübfche
Stadt liegt in ein Thal geschmiegt, dessen Lieblichkeit einen sonderbaren
Gegensatz bildet zu der Rauheit der zerklüfteten Berge ringsum, der
Hafen ist gut und alljährlich gehen von hier Boote in großer Anzahl nach
Spitzbergen und anderen Punkten im fernen Norden auf deu Seehunds-
fang. Tromsö ist der Sitz des Stiftamtmand, sowie des Bischofs der
Diözese, auch mehrere bedeutende Kanfmannshänser, verschiedene Banken,
sowie schöne Schulen befinden sich hier.

Meine Absicht, die wilde Bergregion zwischen 69" und 70" nördl.
Br. zu durchwandern, war erfüllt nnd zwar war dies gerade unter den
Umständen gefchehen, wie ich sie mir gewünscht hatte. Wie zahlreich
waren die Stürme, welche ich, auf den Wogen des atlantifchen Ocenns
schaukelnd, erlebt, wie oft war am Äquator der Tornado mit glühendem
Hauche über mich hiugefegt, daß das Schiff, welches mich trug, bis ins
Innerste erbebte, aber von allen Stürmen, so gewaltig sie auch gewesen
fein mochten, war doch derjenige, welcher mich auf der foeben zurückge-
legten Vergreife überraschte, der großartigste und schrecklichste. Noch jetzt
wandern meine Gedanken oftmals zurück zu jenen Stunden und
Tagen, noch entsinne ich mich, wie ich mich fchutzfuchend dicht an die kalten
Felsblöcke drängte, und noch immer tönt mir das Heulen und Brausen
des Windes ins Ohr, fo fchauerlich wild und grauenhaft tobend, als wolle
die Wut der Elemente das Weltall in feinen Grnndfeften erfchüttern und
das Chaos wiederkehren lassen.



Zwanzigstes Kapitel.
Norwegens Paradies.

Von Bergen nach dem Hardanger-Fsord. — Der MeldersKW. — Nosendal. —

Der Eide-Fford. — In Sturm und Wogenbraus. — Phosphoreszierendes Wasser.
— ViK. — Der Vöring-Voß. — Der Sör-Fford. — Der Tnssedal und Slchaegge-

dlll-Folz. — Der Guarbrae.

/Einzig iu ihrer Art, voll gewaltiger, erhabener Schönheit sind die
>^ Bilder, welche das stolze Norwegen in seinen Fjorden bietet, jenen
wunderbaren Meeresarmen, die, tief zwischen die ragenden Bergmassen
hineinreichend, entzückende Lieblichkeit mit überwältigender Großartigkeit
einen.

Vou dem unter 60" 24^ nördl. Br. gelegeueu Bergen aus ist die
Verbindung mit dem Hardanger-, sowie dem Sogne-Fjord sehr bequem,
mehrmals wöchentlich fahren von hier aus Dampfer nach den entferntesten
Punkten jener gewaltigen Meeresarme.

Bergen selbst, malerisch au den Fuß hoher Hügel gefchmiegt, von
deren einem Schloß Bergenhus herniederfchaut, wurde schon um das
Jahr 1070 von König Olaf Kyrre gegründet und ist vermöge seiner Lage
von hoher kommerzieller Bedeutung, steht freilich daneben auch in dem
weniger angenehmen Ruf, eines der am meisten von Regen heimgesuchten
Gebiete an der norwegischen Küste zu sein, was zwar viel sagen will,
jedoch buchstäblich wahr ist. Die Zahl der Regentage beläuft sich im
Durchschnitt auf 134 jährlich, Nebeltage giebt es etwa 40, Schneetage
26 und die Regenmenge, sowie der geschmolzene Schnee ergeben jährlich
etwa 1,80 m, dabei ist das Klima sehr mild; die Durchschnittstemperatur
beträgt im Januar 0,6" über Null, im Februar noch ein Bruchteil weniger,
im März 1,5", im April 5", im Mm 9", im Juni 12,7", im Juli 14,3",
im August 14,8", im September 11,5", im Oktober 7,2", im November 3"
und im Dezember 1", während im Juli das Thermometer auf 24" steigt;
die Durchschnittstemperatur des Jahres ist 6,7", eine der höchsten auf
der skandinavischen Halbinsel.
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Der Hafen (Vaagen) ist nur schmal, dabei zu beiden Seiten von

Warenhänfern umschlossen, von welchen diejenigen der linken Seite,
noch aus der Zeit der deutschen Hansa stammend, charakteristische
Typen der Bauweise jener Zeit sind, und bietet, besonders im Frühling,
wenn mehrere hunderte von Fahrzeugen vom Fischfang zurückkehren,
ein fehr belebtes Bild. Ungeheure Mengen von Stockfisch, Leberthran
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bereits zu 340 m und 380 m steigert, sich bei den Infeln Hnglen und
Klofterö wiederum auf 120 m vermindert, am füdlichen Teil der
Infel Tysnaesö aber 480 m nnd an dem Eingang des als Hard-
anger bekannten, inneren Fjords 450 m zeigt, bis dann das Wasser
zwischen dem östlichen Ufer der Infel Varalsö und dem Festlande mit
650 m seine bedeutendste Tiefe erreicht.

Beuchend unter schwerer Hast.

Zuerst fährt mau durch einen zwifchen der Insel Tysnaesö und
dem Festlaude sich dehnenden engen, vielfach gekrümmten Kanal (Luk-
sund) dahin, welcher von dem Punkte aus, wo er, nach der anderen Seite
sich wendend, eine nordöstliche Richtung einschlägt, den Anblick eines Herr-



Am Hardcmger. 261

lichen Panoramas bietet. Ragende Berge, wohin das Auge sich richtet,
die schneebedeckten Gipfel fchimmernd nnd leuchtend im Scheine der Sonne,

Hardangermadchen den Brautstaat anlegend.

und im Hintergrunde die Schneefelder und Gletscher des Folgefonn
von einem mächtigen Plateau hcrniederfchanend, zu dessen Füßen der
Fjord selbst sich schmiegt
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Hardangerbrautfllar aus der Girche Kommend

Nach siebenstündiger Fahrt ist Ro feudal erreicht, eiu entzückendes
Fleckchen Erde; ein breiter Strich wohlbebauten Landes dehnt sich nnten
im Thale, dahinter strebt der Melderskin 1080 m hoch empor,
während gegenüber am östlichen Ufer sich der fast bis zum Folgefonn
reichende Manranger-Fjord öffnet.
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Von Rofendal aus ist die Gegend über die Maßen lieblich, malerisch
liegt dort Oeftensö mn Ufer einer hufeisenförmigen Bucht, Samle-
kollen umringt von waldigen Hügeln und üppigen Wiesen mit dem
in der Ferne emporragenden hohen Berge Oxen, von hier aus
wendet sich der Fjord unter dem Namen Utnefjord fcharf nach Süd-
osten. Ich vertauschte den Dampfer mit einem Boote und von einer
leichten Brife getrieben, glitt ich dahin über die fchimmernde Fläche, den
klaren blauen Himmel über mir nnd das köstlichste Landfchaftsgemälde, um-
rahmt von stolzen, schneebedeckten Bergen nm mich her.

Die Land- und Nadelwälder, welche die an den Fuß drohend über-
hängender Gletscher sich schmiegenden Hügel bedecken, prangten in so
üppig grünem Schmuck, wie in keinem anderen Teile des Landes sich
solcher findet, nnd lachend nnd frenndlich, wie die entzückenden Gebilde
selbst — als ob ihm die herrliche Natur ringsum ihr eigenes Gepräge
verliehen — ist anch der Menschenschlag, welcher die Dörfer und Flecken
längs der Fjordnfer bewohnt.

Am folgenden Tage war das Wetter morgens fchön, trübte sich je-
doch nachmittags; düster und drohend senkten sich dunkle Wolken auf die
Berggipfel herab, da indes mein Boot mit den beiden Bootsleuten bereit
lag, so beschloß ich, entgegen dem mir von allen Seiten gegebenen Rate,
die Fahrt nach dem Vöring-Foß zu wagen. In dem Dämmerschein
blickten die gewaltigen, schneebedeckten Berge des Ose-Fjurd in ge-
spenstischen Umrissen hernieder und einen wirklich schauerlichen Eindruck
machte der obere Teil des Fjords, als die anbrechende Nacht ihren dunkeln
Schleier über die ragendeu Bergspitzen, die wilden Schluchten und die zer-
klüfteten Felswände breitete. Der Wind, der Vorbote eines Stnrmes,
nahm allmählich an Heftigkeit zu, vereinzelte Tropfen fielen, gleich darauf
raufchte der Regen in Strömen herab, dabei heulte der Wind und die
hochgehenden kurzen Wogen schleuderten unser Boot wie eine Nußschale
hin und her; natürlich füllte sich bei dem heftigen Seegang unser
Schiffchen beständig mit Wasser und war es mein Amt, dasselbe wieder
auszuschöpfen, denn meine Leute hatten alle Hände voll zu thun,
um gegen die vereinte Gewalt von Sturm und Wellen anzukämpfen.
Im Eid-Fjord wnrde das Toben der Elemente so entsetzlich, daß wir
kaum vorwärts zu gelangen vermochten; der Regen war sehr kalt,
de-nn etwa 300 m über uus schneite es, obendrein herrschte eine fast
undurchdringliche Finsternis, um so Heller schimmerten aber die schaum-
gekrönten Wogen; wenn sie mit lautem Brüllen sich brachen, leuchtete
die ganze Fläche ringsum in wunderbar phosphoreszierendem Glänze
und in tausend und abertausend Funken sprühte hochaufspritzend der Gischt.

Mit nichts kann man sich zur Nachtzeit leichter täuschen, als mit der
Entfernung der Berge, und auch meine Bootsleute raunten, trotz ihrer
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genauen Kenntnis des Fjords, dicht gegen die Felswände an; warnend
schlug das Rauschen der Wasserfälle an unfer Ohr, sehen konnten wir
sie jedoch nicht; nur da, wo sie über die Klipften ins Meer stürzten,
verbreitete sich auf der Oberfläche jener helle phosphoreszierende Licht-
schein. Gegen Mitternacht änderte sich das Wetter; der Sturm hatte
ausgetobt uud rafch eilten wir vorwärts, als plötzlich ein wunderbares
Schauspiel unsere Blicke fesselte: dort, wo die Wasser des Erdal sich mit
den Fluten des Fjords mischen, dehnte sich die schimmernde Fläche wie
ein riesiges Flammenmeer — niemals hatte ich, weder in den Tropen
noch in dem Kielwasser eines Schiffes, fo tiefleuchtende Glut wahrgenom-
men; es war, als ob die Milchstraße felbst vom Himmelszelte herab in
die Wogen sich gesenkt habe, und umwallt von funkelnden, glänzenden
Sternen fonder Zahl glitten wir über die geheimnisvoll fprühende Tiefe
dahin, bis endlich bei Vit die an eigenartigem Reiz fo reiche Fahrt ihr
Ende erreichte.

Überall waren hier Spnren der geräuschlos wirkenden Gletscher-
thätigkeit sichtbar, die Terrassen sind sehr hoch, der Voden ist arm und
die Bauern schienen weder besonders wohlhabend, noch zeichneten sich
ihre Häuser durch große Sauberkeit aus.

Etwa 2 Km von Vit entfernt liegt der Eidfjord-See, ein wildes
dunkelgrünes Wasser, von ungefähr 4 Km in der Länge; ein Bergpfad
führt von hier ans nach dem Vöring-Foß und zieht sich, nachdem der
Strom überschritten, an dem rechten Ufer desselben weiter.

Auf diefer ganzen Strecke trafen wir nur zwei armselige Gehöfte;
einige kleine Äcker, mühfam dem Felsboden abgerungen, lieferten eine
spärliche Ernte an Kartoffeln und Gerste, doch herrschte auf beiden Hosen
rege Thätigkeit, denn die Leute hatten gerade eine Anzahl von Schafen
gefchlachtet, deren Fleisch sie nuu zum Wiuterbedarse Pökelten und trockneten.

Nachdem wir abermals zwei Brücken überschritten, erreichten wir
die neue Straße, welche, über die von den Bergwänden herabgerollten
Blöcke und Steine führend, erst kürzlich auf Kosten des Turist-Förening
errichtet worden ist. Die etwa 2 m breite Straße führt dnrch das
Thal bis znm Fuß des Vöring-Foß, fo daß man den Anblick des herr-
lichen Schaufpiels, welches man seither nur von den umliegenden Höhen
beobachten konnte, nun in seiner ganzen Großartigkeit von hier unten
zn erblicken vermag.

Ehe wir jedoch zu dem Vöring-Foß gelangten, gewahrten wir noch
eiueu anderen Fall, der silberhell an der rechten Stromseite herabstürzend,
die starren Felswände wie ein riesiger Brautschleier umwallte.

Das donnernde Brausen nnd Rauschen des Vöring-Foß drang
immer lauter zu uns herüber; noch mußten wir unsere Schritte über
eine Brücke lenken, da standen wir am Fuß des herrlichen Falles. Aus
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einer Höhe von 210 m stürzt die gewaltige Wassermasse in einem
einzigen Guß herab, nachdem sie zuerst mit furchtbarer Wildheit durch
vier verschiedene Felsbetten dahingestürmt, aber obschon drei der mächtigen
Ströme ihre Flute« iu die Tiefe herniederwälzen, ohne dabei die Felsen
zu berühren, so kann man trotzdem den Lauf eines jeden, vermöge der
ungleichen Schnelligkeit, mit der sie neben einander herranfchen, deutlich
verfolgen. Ter durch die Stärke des Falles verursachte Luftzug trieb
die fchimmernden Gifchtmassen mit nnwiderstehlicher Gewalt vorwärts,
um dieselben dann wieder in zart sich kräuseluden Wolken bis zu einer
Höhe von 600 m emporsteigen zu lassen. Die Wassermasse des Vöring-
Foß ist überhaupt viel stärker als diejenige des Rjutand, des Vettis-Foß
oder des Skjaeggedals-Foß uud jenseits des Vöring ranscht ein anderer
Fall von geringcrem Umfang aber aus größerer Höhe, 600 m hoch ins
Thal herab.

Von dem Hauptfjord durch eine Vergreihe getrennt, dehnt sich in
säst ganz nördlicher Richtung der Sör-Fjord, ein Wasserbecken, dessen
Länge etwa 40 lim und dessen Breite bald 2 Km, bald nur wenige
hnndert Meter beträgt. Unstreitig der lieblichste Fjord Norwegens kann
er auch von anderen Gewässern in seiner wahrhaft unvergleichlichen
Schönheit Wohl schwerlich übertroffen werden, in majestätischer Pracht
dehnen sich die Gletscher und Schneefelder des Folgefonn und aus einer
Höhe von nahezu 1000 m rauscht eiu Wasserfall der Tiefe entgegen.

Boot uud Bootsleute hatte ich iu Utne, einem stattlichen Hofe am
Ufer des Fjords, gewechselt, eine günstige Brise ließ uns langsam vor-
wärts treiben, und da mir bei der Herrlichkeit des Panoramas ringsum
größere Schnelligkeit keineswegs wünschenswert erschien, so untersagte ich
meinen Leuten den Gebrauch der Ruder nnd lässig ruhten sie auf ihren
Bänken, gleich mir in Bewunderung des berückend schönen Anblickes
versunken.

Nicht weniger denn acht Ufer konnten wir überfchaueu — diejenigen
des Eid-Fjord, des Sör-Fjord, des Kinservik, eines tiefen, buchtenartigen
Fjords, fowie diejenigen des Utne-Fjord und als wir in den Sör-Fjord
eingefahren, folgte ein Vorgebirge auf das andere, acht derselben zählte
ich an der einen und anf der nämlichen Strecke, ihrer vier an der anderen
Seite, alle verschieden an Form und Gestalt, auch ließen sich an der Ost-
seite des Fjords jüngere Schichten von blauem Quarz und Thonschiefer
über den primären Granit- und Gneislagern deutlich unterscheiden. Alle
übrigen Gipfel weit überragend, hebt der Folgefonn sein stolzes, weißes
Haupt zum heiterblaueu Himmel empor und dabei schiebt sein mächtiger
Fuß so weit zum Rande der Felsen sich vor, als wolle er, über den Ab-
grund hinaus stürzend, seine Trümmer in den Fluten des Fjords begra-
ben. Aus einer Höhe von 1580 m schroff abfallend, sinken sich hier
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die gewaltigen Massen zum Meere hernieder, während eine Reihe hoher
Vergkegel (Nnten) Solnnt (1420 m), Torsnut (1540 m), Verannt,
Langgrönnt, samt einer Anzahl anderer, den Stützpnnkt des Plateaus
nach Osten zu bilden.

Morgens in der Frühe zeigten die Wasser des Fjords eine vollkom-
men spiegelglatte Fläche, in wunderbarer Klarheit strahlte, dieselbe das Bild
der Gletscher nnd Berge, der Schneestrecken, Flüsse, Bäume nnd Gehöfte
zurück, selbst die kleiusteu Felsen waren zn erkennen und auf der ruhigeu
Flut dahingleitend, konnten wir wähnen, nns auf dem Lande zu befinden.

Jenseits Ullensvang trat der Gletscher schärfer hervor, feine steil
abfallenden Seiten fchoben sich stellenweife noch weiter zum Wasser hin
denn feither. Bei dem Gehöfte Hofland reichten die Felder bis zum
Rande des Vorgebirges, über dessen Klippen ein schöner Wasserfall, von
Fels zu Fels springend, herabranscht, nnd bei Fresvik bilden die Berge
einen Halbkreis mit verschiedenen Wasserfällen und einem fchönen Ausblick
uach dem Gletfcher an der rechten Seite. Weiter nach Tyffedal hin
zeigen die den Gletfcher stützenden Felfen immer fchroffere, fast senkrechte
Wände, grau oder auch schwarz von Farbe hatten einzelne ein glattes, andere
dagegen ein zerrissenes, zerklüftetes Aussehen und von dem Punkte an, wo
der Tyssedal-Fluß sich in den Fjord ergießt, verengt sich derselbe mehr
und mehr; finster blicken die Felsen hernieder, auch treteu hier die Ter-
rassenbildungen deutlicher und bestimmter hervor. Am Ende des Fjords
liegt das Dorf Odde und von dem östlichen Ufer, etwa 6 Km von Odde
entfernt, führt ein beschwerlicher Reitftfad nach dem See Ringedal und dem
Skaeggedlll-Foß, dem fchönsten unter Norwegens schönen Wasserfällen.

Zuerst zieht sich die Landstraße durch einen Föhrenwald und dann
wieder über Felsen, dicht an dem, eilenden Laufes vorwärts stürmenden,
Tyfsedal hin. Au einer Stelle ragt ein kleines Eiland aus dem Strome
empor und zwingt ihn sich zu teilen, nur ganz dünn rieselte das Wasser
über die vollkommen glatte Felsfläche dahin, schimmernd und funkelnd
im Scheute der Sonne gleich Myriaden köstlicher Eistrystalle, während rings
an den Seiten Wolken weißen Schaumes, vom Winde bewegt, zerflatterten.

Der Pfad wurde beschwerlicher, je weiter wir vordrangen, dabei war
die Hitze — ich besuchte diesen schönen Fjord im Juli — beinahe un-
erträglich, um so mehr als die nackten Felsen die Strahlen der Sonne mit
wirklich sengender Glut zurückstrahlten, trotzdem ging es über Felsengeröll,
Blöcke und abgerundete Steinkegel unaufhaltsam vorwärts. Oftmals waren
die Steinmassen fo abschüssig, ihre Flächen so glatt, daß wir kaum festen
Fuß zu fassen vermochten, doch hatte man an den gefährlichsten Punkten
Baumstämme befestigt, eine fehr notwendige Vorsichtsmaßregel, denn so-
bald man hier den Halt verliert, bei dem geringsten Straucheln oder
Gleiten, ist der Sturz in den Abgrund und ein schrecklicher Tod gewiß.
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Je mehr wir aufwärts gelangten, um fo freier und fchöner entfaltete
sich der Ausblick nach der anderen Seite des Fjords; die grüne, undurch-
sichtige Farbe des Meeres bildete einen wirkungsvollen Gegensatz zn den
schäumenden, tobenden Finten des Stromes, und gelegentlich erhaschten
wir auch einen Blick nach den uugeheuren Schnee- nnd Eisfeldern des
Folgefonn, am fchönsten aber wirkte doch in feiner fchimmernden Farben-
pracht nnd reichen Abwechslung das Bild des Stromes felbst, denn nir-
gends auf allen meinen Reifen in Norwegen habe ich eine folche Fülle
entzückender Waffereffekte vereinigt gefuudeu. Hier glitt die klare Flut
fo ruhig und facht dahin, daß sie regungslos wie ein wunderbarer Spiegel
aus glänzendem Krystall sich dehnte; weiterhin prallte sie gegen einen
ihren Lauf verfperrenden Felfen an oder stürmte, in eine schmale Kluft
gezwängt, ungeduldig vorwärts, um dann, eine tobende, fchäumende, wilde
Masse, hinab in ein breiteres Becken sich zu stürzen; dort blitzten die
neckisch daherhüpfenden oder zornig tofenden Wogen nnter der blendenden
Krone weißen Schaumes in dem herrlichen Grün des Tnrmalin; hier
stolz und ruhig über geheimnisvolle Tiefen rollend, leuchteten sie wie köst-
licher Saphir; danu wieder an flachen Stellen still und friedlich in leife
sich träufelndem Geriefel dahingleitend, ließen die Wellen die Kiesel wie
lauteres Silber erglänzen. Wunderbar prächtig wand der Strom sich
durch sein felsiges Bett, doch verdankt er zweifelsohne neben der außer-
ordentlichen Reinheit des Wassers im See Ringedal feine hohe Schön-
heit, zum großen Teile wenigstens, der in diefem Jahre fo überaus lange
andauernden Trockenheit.

Nachdem wir den höchsten Punkt erreicht, stiegen wir auf einer regel-
rechten Treppenflucht, dicht am Rande eines über 100 in tiefen Ab-
grundes, abwärts, um nach einer etwa 2^ stündigen Wandernng das
Tyssedal zu erreichen. Malerisch lag das kleine Thal im hellen Schein
der lulisonne vor nns; einen überaus traurigen Eindrnck aber muß es
im Winter machen, wenn die Stürme von den Bergen her heulend über
den See hinfegend das einsame Gehöfte Skjaeggedal umtosen. Noch
führte uns ans dieser Strecke der Weg an einem schönen Wasserfalle
vorüber, welcher iu einem Winkel von etwa 35" ungefähr 100 m hoch
herabstürzt, und dann überschritten wir ans den beiden kleinen
Brücken den Ausfluß des Riuged als-Band, dessen Wasser eiueu wahr-
haft überrafchenden Anblick bot. Von stahlblauer Farbe dicht am Ufer,
vertiefte sich dieselbe einige Meter weiter zn einem so dnnkelen Azur,
daß keiner der vielen hundert Seen Norwegens diesem an eigenartiger
Färbung auch nur aunähernd gleichkommt; die farbenprächtigsten blauen
Seen der Tropengegeuden vermögen nicht sich mit diesem tief dunkelen,
fast schwärzlichen Blau zu messeu, und ebenso wenig können die Alften-seen der Schweiz ihm znr Seite gestellt werden. Umschlossen von gra-
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nitnem Becken, liegt er 400 m über dem Mceresfpiegel; leider war ich
jedoch nicht imstande, mir Gewißheit über seine Tiefe zn verschaffen.

Weiterfahrend, kam unerwartet der Tyffestrengene genannte Fall
in Sicht, dessen beide Arme, 500 m hoch herabrauschend, ein Dreieck bilden
und sich, in der Tiefe angelangt, zu einer einzigen, wildtosenden, von
Gifchtwolken umwallten Masse vereinigen, ehe der Strom, dem Blicke
entschwindend, durch eine enge Schlucht zwischen Felsen hineilt, um sich
dann in einem zweiten Falle eine Höhe von 160 m herabzuwälzen. Bis
zu einer Höhe von 700 m steigen an diesem Punkt die Granitfelsen
empor, auf dem Granit aber lagert eine etwa 210 m starke Thonschiefer-
schicht, über welche das Wasser seinen Weg nimmt. Kaum war das schöne
Bild meinen Blicken entschwunden, noch tönte das Rauschen und Brausen
des Falles mir ins Ohr, als ein noch großartigeres, herrlicheres Schau-
spiel mir vor Augen trat. In jähem, gewaltigem Guß stürzte die un-
geheure Wassersäule des Skjaeggedal oder Ringedal über den 240 m

hohen Felsen herab, und auf ein Felsenriff in der Tiefe ausschlagend,
wnrde der Gifcht in taufend kleinen Wolken von blendender Weiße
wieder emporgefchleudert. Abermals traf die mächtige, wildtobende,
schäumende Flut auf eiuen Felfenvorfprung, und wieder stieg ein dichter,
dampfender Gischtnebel empor, wobei die durch die Gewalt der stürzen-
den Wassermasse verursachte heftige Luftströmung die leichten Schaum-
wölkchen zu tausend phantastischen Gebilden zerriß, bald wirbelte sie die-
selben in einer dünnen Säule empor, dann wieder trieb sie sie vorwärts,
jetzt rückwärts, drängte hier die sprühende, funkelnde Masse dichter zu-
fammen, um sie dort in zartem, schimmerndem Dufte zerflattern zu lassen.
Ein wnnderbarer Anblick diefe dnrch einander wallenden, fchwebenden
Schaumgebilde, wie sie in zauberifchem Neigen über den in der Tiefe
wogenden dichten Nebeln sich wiegten! Unten brodelte und zischte es ge-
heimnisvoll und umweht von silberglänzenden Schleiern rauschte die krystall-
klare Flut durch eine enge Kluft dahin, um daun, etwa 200 m weiter, über
einen ungefähr 20 m hohen Felfen hinabstürzend, einen zweitenFall zu bilden.

Hunderte von großen, wissende von kleinen Wasserfällen hatte ich in
Norwegen bereits erschaut; viele unter ihnen durften sich bedeutenderer
Höhe, keiner von allen aber entzückenderer Schönheit, erhabenerer Groß-
artigkeit rühmen als der Ringedal-Foß; Stunden und Stunden weilte ich
in Bewunderung des herrlichen Schauspiels versunken, und jeder Augen-
blick ließ in zaubervollem Wechsel ein neues, wunderbares Bild vor meinen
geblendeten Äugen erstehen. <

Eine Ruderfährt von etwa einer Stunde brachte uns nach Odde, von
wo aus dem Buarbrae, einem Gletscher des Folgefonn, ein Bestich ab-
gestattet werden sollte.

In geringer Entfernnng von Odde liegt der Sandven-Vand;
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nicht weit von seinem unteren Ende befindet sich ein Thal — das lor-
dal — und an dessen oberen Ausgang der Buarbrae. Der durch dies
enge Thal führende Pfad ist leicht zugänglich; die Steigung erfolgt all-
mählich uud beträgt die Entfernung bis zum Gletscher nur ungefähr 4 Km.

An einer Stelle rnhen die Schneefelder des Folgefonn auf einem
nach Art einer Halbinfel vorbringenden Plateau, welches nach Osten hin
von deni Sör-Fjord, dem Sandven-See und dem an ihn sich anschließen-
den Thale, nach Westen und Norden zu von dem Hardanger- und im
Süden von dem Aakre-Fjord begrenzt wird. An der Ostseite fallen die
Berge fchroff und jäh herab; an der Nord- und Westseite sind dieselben
niedriger, auch weniger steil und nackt, während sie an der dem Aakre-
Fjord zugewandten südlichen Seite zwar von geringerer Höhe, dabei aber
überaus schroff uud von aller Vegetation entblößt sind. Zahlreiche Gletscher
reihen sich rings um den Folgefonn, und ist der an der Nordwestseite
sich erhebende Bondhusbrae einer der wichtigsten unter ihnen.

Große Verfchiedenheit zeigt die Grenze des ewigen Schnees: unter
60" 3' reicht diefelbe nach Osten hin bis zu 1050 m; bei Blaadals-
holmen e unter 59" 55' an der Südwestseite bis zu 1200 m; bei Ger-
desdal unter 61" 8' nach Nordwesten hin bis zu 725 m, während
der höchste Gipfel des schneebedeckten Bergrückens selbst bis zn 1600 m
emporsteigt, und auch der Reina, der zweithöchste Gipfel des Folgefonn,
noch die stattliche Höhe von 1580 m zeigt.

Eine große Anzahl kleiner Seen schmiegt sich zu Füßen der Gletscher
und verschiedene Klüfte ziehen sich über den Folgefonn hin und teilen
die große Schneemasse; die eiue Schlucht, in nordwestlicher und südöst-
licher Richtung sich dehnend, bildet das Svartdal und das Blaadal,
indes eine andere das Kvitnaadal umschließt.

Ungeheure Steinblöcke, mit Sand untermischt, am Fuß des Gletschers
lagernd, ließen ihren Ursprung deutlich erkennen; vor Jahren hatte der
Gletscher diesen Punkt erreicht, war dann wieder zurückgewichen, um nun
abermals vorzurücken. Weiter aufwärts führte unfer Weg au einem Wald
vorüber und hier wiefen gleichfalls zahlreiche, zerstreut umherliegende,
mit Moos überzogene Steine darauf hin, daß der Gletfcher vor noch
nicht allzu langer Zeit diefe Höhe erreicht habe.

Der Anblick dieses mächtigen Gletschers wirkt wahrhaft überwäl-
tigend; angesichts desselben lernt man die einer so gewaltigen Eismasse
innewohnende zerstörende Kraft erst recht verstehen. Die zurückweichen-
den Gletscher lassen aus den in der Ebene abgelagerten Felsblöcken, aus
dem Schliff der Felswände den Weg erkennen, den sie einstmals genom-
men; der Buarbrae aber kündet mit eindringlicher Miene die unwider-
stehliche vernichtende Gewalt, mit welcher das Wasser, in der Form von
Gletschern, sich geräuschlos aber unaufhaltfam Bahn bricht, auch durch
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das festeste Gestein Thäler und Schluchten aushöhlt bei seinem langsamen
aber steten Vorwärtsdringen. Mehr denn 15 m war der Buarbrae, der
Versicherung meines Führers zufolge, im Laufe des vergangenen Jahres
vorgerückt, alles, was sich ihm in den Weg stellte, dabei mit sich fort-
reißend uud mit entsetzlicher Wucht zermalmend. In einer Spalte, welche
quer am Fuße des Gletschers sich hinzog, bildeten Rasen und Steine ein
wildes Dllrcheinander — alles dies hatte der Gletscher mit unerbittlicher
Gewalt vor sich her geschoben, und daß selbst die starren Felsenmauern,
aus dem härtesten Gestein bestehend, nicht Widerstand zu leisten ver-
mochten, dies bewies eine zur Rechten lagernde ungehenre Felsmasse,
welche gleichfalls durch den Druck des vorrückenden Eiskoloffes losgerissen
worden. Dieser mächtige Granitblock, etwa 6 m lang und 4 m breit,
zeigte ungleichmäßige Vruchflächen, war auch noch vollständig mit Moos
überzogen, über einen Teil hatte die Eismasfe des schrecklichen Gletschers
sich bereits hinausgewälzt, und da die obere Schicht stets rascher vorwärts
drängt denn die untere, so mußte der Block, bald völlig bedeckt, ein kaltes
Grab unter ihr finden; nahm dagegen der Gletscher später wieder eine
zurückweichende Bewegung an, so mußte der Block dann auf dem Punkte
verbleiben, bis zu welchem er, auf feinem unfreiwilligen Vormarfche, ge-
schleppt worden. Der Gletscher, welcher sich eine tiefe Schlucht hiuab
über drei fcharf hervortretende Felsenvorsprünge wälzt, zeigt weiter nach
seinem Ende zu, wo gewaltige Felswände ihn von beiden Seiten einengen,
nur eine Breite von 250 — 300 m und die höher aufwärts, zu beiden
Seiten sich hinziehenden Moränen verfchwinden weiter nach unten hin in
tiefen, durch den Druck des Eifes uud der Felskauten gebildeten Spalten.

Das Eis des Gletschers prangt in herrlichem Blau, und wenn auch
die Höhle nur klein ist, so zeichnet sie sich doch durch wunderbare Schön-
heit aus; ebenso war das Wasser des Stromes, zur Zeit meines Besuches,
bei weitem klarer als die aus dem lostedal hervorbrechenden Gewässer.

Die Möglichkeit ist keineswegs ausgeschlossen, daß der Gletscher im
Verlauf von 40 oder 50 Jahren den Sandven-See erreicht, wo alsdann
feinem Vorwärtsdringen freilich ein Ziel gesetzt wäre, denn das Eis würde
in dem Wasser fchmelzen; aber dies ist nur eine Hypothese, Gletscher sind
unbeständig fowohl in ihrem Vorrücken, wie auch in ihrer zurückweichen-
den Bewegung und es kann ebenfo leicht möglich fein, daß nach wenigen
Jahren schon der Buarbrae, anstatt weiter vorzuschreiten, sich ebenso stetig
zurückzieht^).

5) In den achtziger Jahren befindet er sich denn freilich auch im Zurückgehen.
Dr. Y. Nielfen.



Einundzwanzigstes Kapitel.
Der stolzeste Ujord.

Der Sogne-Fford. — Der Ffaerland-Fford. — Gletscher. — Sognedal. —

Der Oyfter-Fford.

allen Fjorden Norwegens kann keiner an Größe, Schönheit, Kühn-
heit der Umrisse, sowie an Düsterkeit und Eigenartigkeit der Land-

schaft ringsum, mit dem herrlichen Sogne-Fjord sich messen. Den unter
61" nördl. Br. befindlichen Eingang umschließen an der Westseite die
Sulen-Inseln, an der Oftseite das Festland und in fast unverändert
östlicher Richtung erstreckt sich der Fjord landeinwärts. Sehr beträchtlich
ist die Tiefe des Wassers, südlich von Ittre-Sulen beträgt dieselbe
etwa 120 m, weiter landeinwärts 480, etwas weiter wieder nur 360
und 270 m, um nach einer kleinen Weile, südlich der Kirche von Bö, die
ungeheure Tiefe von 1210 m zn erreichen; nördlich der Kirche von
Arnefjord zeigt sie 980, am Ausgang des Aurland 1150 m und
südlich von Kaupanger 900 m. Die Seitenfjorde find fehr viel
schmäler, haben aber gleichfalls eine bedeutende Tiefe aufzuweisen, so der
Sogndalfjord an feinem Ausgang 40 m, in der Mitte 350 m und
weiter landeinwärts, gegen das Ende hin, 60 m, während der Lyster-
fjord am Ausgange 660 m, in der Mitte 360 und gegen das Ende 80 m
mißt, selbst in dem das obere Ende des Sogne bildenden Aardalsfjord
und Laerdalsfjord zeigt die See eine Tiefe von 250 und 240 m,
dabei fchwankt die durchschnittliche Breite des Sognefjord zwischen
2 und 5 Km und seine Länge beträgt über drei Grade oder mit den verschie-
denen Krümmungen etwa 130 Km.

Von den nach Süden und Norden sich erstreckenden Seitenfjordeu
siud bemerkenswert: am nördlichen Ufer der Vadeimsfjord und der
20 Km lange Fjaerlands, der 15 Km lange Sogndalsfjord, sowie der
Lysterfjord, dieser 30 Km lang, uud am südlichen Ufer der Brekke-
fjord, der Arnefjord, sowie der 25 Km lange Aurlandssj ord mit
seinem etwa 10 Km lcmgeu Arm, dem Naeröfjord. Über die Maßen
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herrlich, und mit Worten nicht zu schildern, ist die Großartigkeit der
Seenerie in diesen engen Seitenfjorden des Sogne.

Von Bergen aus geht die Fahrt zuerst eine Strecke von etwa 70 Km
weit in nördlicher Richtung dem Sogne-Fjord zu; die Scenerie ist an
einzelnen Punkten überaus wild und ranh, die Fahrstraße, der vielen
Inseln wegen, oftmals so schmal, daß man glauben könnte, sich ans einem
Fluß, anstatt anf der See zu befinden. Dann und wann erfcheint der
Weg dnrch vorspringende Felswände sogar völlig versperrt, um sich dann
plötzlich wieder zu einem breiten Becken zu erweitern, während gleich
darauf das Bett wieder fo eng und fo vielfach gekrümmt ist, daß die
Schiffe dicht an den Felfen hinstreichen.

Nach ungefähr fechsstündiger Fahrt ist der Eingang des Sogne-
Fjordes erreicht, an dieser Stelle ist er etwa 10 Km breit. An dem
südlichen Ufer, bei dem Gehöfte Sognefest (Feste), erhebt sich eine
ungeheure Felsmasse, welche, zwei Seiten eines Vierecks bildend, in ge-
waltigen Umrissen emporstrebt; weiterhin reihen die schneebedeckten Häupter
stolzer Bergriesen sich an einander; im Norden schimmern die lostedal-
Gletscher, mächtige Höhen ragen im Osten empor, während im Süden die
Schneefelder von Fresvik sich dehnen. An der nördlichen Seite zweigt
ein schmaler Fjord sich ab, an dessen oberen Ende das Dorf Vadeim
liegt und von hier aus führt eine Landstraße nach dem Förde-Fjord,
sowie dem lölster-Vand.

Je weiter landeinwärts, um so größere Mannigfaltigkeit zeigt die
Vegetation; dunkle Wälder bedecken den Fuß der Berge und Hügel,
während die Thalsohlen in den Seitenthälern der Fjorde teilweise sehr
fruchtbar und gut angebaut sind und so einen schroffen Gegensatz
zn der Nacktheit der sie umgebenden Berge bilden. Vom Wasser
aus gesehen, zeigen die Fjorde die Gestalt eines länglichen Beckens
mit einer Schlucht am jenseitigen Ende, einzelne derselben laufen
auch in zwei strahlenförmig sich ausbreitende Schluchten aus; alle
aber verdauten, ihrem ganzen Aussehen nach, offenbar der vereinten
Einwirkung von Wasser und Eis ihre Entstehung, wie denn auch am
Fuß der Berge sich Terrassen in drei- und vierfacher Reihe über einander
erheben.

Etwa 100 Km vom Eingang entfernt, fcheint der Sognefjord plötz-
lich durch hohe Berge versperrt; in scharfer Krümmung wendet er sich
von hier aus nach Norden, eine Strecke hinter der Insel Kvamsö
nimmt er jedoch wieder seine östliche Richtung auf, während gleichzeitig
von Norden her der Fjaerlandsfjord, der erste großeArm des Sognefjords,
seine Wasser mit diesem vereint.

Der Haltestelle Bal Holmen gegenüber liegt Vangsnaes, der
Schauplatz der „Frithjofs-Sage" und düster blickt der Fjaerlandsfjord
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mit feinen Bergen, Gletschern und der ganzen wildromantischen Groß-
artigkeit seiner Seenerie herüber; bis zu einer Höhe von 1370 m und
1430 m reichen die Langedals- und Björne-Gletscher empor, und
über die schroffen Bergwände rauschen Ströme, angeschwollen durch die
ungeheure Masse schmelzenden Schnees, in wildem Sturze herab. Etwas
weiter nach Norden zu greifen der Svaere- und der Vetle-Fjord tief
zwischen die Berge hinein, deren einer bis zu einer Höhe von 1530 m
emporstrebt, während weiter landeinwärts die Berge und Schneefelder aus
noch gewaltigerer Höhe — der Melsnipa 1710 m und die Gunvords-
uud Stendal-Gletscher 1580 m hoch — in die Flut heradblicken,
welche infolge der zahlreichen von den Eisfeldern kommenden Zuflüsse
eine eigenartige, undurchsichtig grüne Farbe zeigt. An dem Ende des
Vetle-Fjords dehnen sich die südwestlichen Ausläufer des großen Eisfeldes
desloftedalsbrae uud von dem Fjaerlandsfjord zweigen sich drei Seiten-
thäler ab, unter welchen zwei, das Suphelle- uud westlich von diesem
das Boium-Thal, besonders bemerkenswert erscheinen. Das erstere ist
eigentlich nur eine zwischen zerklüfteten Bergen sich hinziehende Schlucht;
steilabfallende Berge, bis zu einer bedeutenden Höhe mit Birken bekleidet
umgeben auch den Suphelle-Gletfcher, welcher 5 Km vou der See ent-
fernt, am Ausgang des Thales lagert und von den Abfällen eines anderen
Gletfchers gebildet wird, mit dem er nicht in direkter Verbindung steht,
fondern welcher vielmehr seine Schnee- uud Eismassen aus einer Höhe
von 600—900 m auf den Suphelle herabfalleu läßt.

Das Jahr 1868 zeichnete sich aus durch die große Zahl der in
allen Teilen des Landes vorgekommenen, mit großem Verlust an Men-
schenleben und Eigentum verbundenen Schneestürze; an dem westlich
gelegenen Fjaerland stürzte eine Lawine von solch gewaltigem Umfange
herab, daß sie eine Brücke bildete, auf welcher man sicher über den an
diesem Punkt 1520 m breiten Fjord gelangen konnte. So unglaublich
erschien mir dieser Bericht, daß nur die ausdrückliche Versicherung
mehrerer zuverlässigen Personen mich von der Wahrheit desselben zu
überzeugen vermochte.

Vom Fjaerlllnd aufwärts nimmt die Scenerie des Sogne-Fjord einen
freundlicheren Charakter an; die Zähl der Felder, Wiesen, Dörfer und
Höfe vermehrt sich, die niederen Hügel sind bis zum Gipfel mit Wald
bedeckt. Hoch über die Berge ringsum ragt das Fresvik - Schneefeld
1520 m hoch empor. An dem nördlichen Ufer, dem Flecken Fejos
fast gegenüber, schaut Lekanger hervor, die größte Anzahl bei-
sammenliegender Gehöfte, welche ich am Fjord bis jetzt bemerkt und von
dem Grinsdal und dem Hensumdal, zwei einigeKilometer von einander
entfernten, durch die Abflüsse des Gunvord-Gletscher, 1520 m über
dem Meeresspiegel, gebildeten Thälern, ergießen sich zwei Ströme in
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den Fjord, nachdem sie in ihrem Laufe zahlreiche Mahlmühlen in Be-
wegung gesetzt.

Einige Kilometer weiter aufwärts öffnet sich der Sogndals-Fjord
mit seiner freundlichen Umgebung, den fruchtbaren Landstrichen und den
zahlreichen Seitenthälern mit vielen Gehöften darin. Das Wasser zeigt
auch hier, infolge der Vermischung mit den von den Gletschern kommen-
den Strömen, jene bereits erwähnte eigentümliche Farbe.

Von dem Sogndal aus gewährt der Sogne-Fjord ein herrliches Bild:
im Norden ragt der Storehong, 1170 m hoch, stolz zu den Wolken
empor; gegenüber der Bleja 1650 m, und zwischen diesen beiden senkt
sich der Meeresboden bis zu einer Tiefe von 880 m. Stellenweife viel-
fach zerrissen und zerklüftet, find die Bergwände wieder an anderen
Punkten bis zu einer bedeutenden Höhe mit Birken, Fichten nnd Föhren
bedeckt, hier und da gewahrt auch das Auge ein einsames Gehöfte, eine Säge-
oder eine Mahlmühle nnd 25 Km oberhalb des Sogndal-Fjord liegen,
an dem nördlichen Ufer einer lieblichen Bucht, die kleinen Dörfer
Nieder- und Ober-Amble, fowie die Kirche von Kanpanger. Sanft
abfallend dehnen sich die niederen Hügel, bis zum Gipfel mit üppigem
Baumwuchs überkleidet, dem Meere zu; in den Thcilern ziehen Ulmen-,
Linden- und Birkengehölze fich hin, dazwischen rauschen, zahlreiche Mahl-
mühlen treibend, zwei Ströme eiligen Laufes vorwärts, Wiesen, goldig
schimmernde Äcker, sowie Felder mit Kartoffeln bestellt umgeben die statt-
lichen Gehöfte und verklärt von den freundlichen Strahlen der Sonne
bot die Gegend einen Anblick von entzückender Lieblichkeit. Nur eine
kleine Strecke weiter, am Lyster-Fjord, trägt die Landschaft ein weit
großartigeres Gepräge, zu einem Panorama voll wunderbarer Pracht
und Hoheit vereinigen fich hier Berge und Wasser, ausgedehnte Schnee-
felder und kühne Gletscher begegnen dem Blick in den oberen Regionen
nnd nur hier und da zerstreut werden Gehöfte, Dörfer und Kirchen ficht-
bar, Zeugnis davon ablegend, daß auch hier, inmitten diefer gewaltigen,
erhabenen Natur, Menfchen sich ein Heim gegründet

Etwa 15 oder 20 Km mehr landeinwärts, von dem auf einem Felsen-
vorsprung gelegenen Urnaes mit seiner uralten hölzernen Kirche, bietet sich
ein herrlicher Blick über den Fjord mit seinen Hügelreihen und den
schroff abfallenden Felswänden und Urnaes gegenüber liegt, malerisch in
eine Bergschlncht geschmiegt, das reizende Solvorn.



Iweiundzwanzigstes Kapitel.

Die edelste Perle in Norwegens Schönheitskrone.

Der Aardals-Fsord. — Der Gfelledal-Fo!? und der Afadal-Fojz. — Der MorKa-
oder Vettis-Foß. — Der Aurlandsfford. — Der Naerö-Fiord. — Gudvangen. —

Das Uaerödul. — Jordalsnut. — Der Tvinde-Foß. — Vossevangen. — Der
Gravens-Fford.

/^s war zn Anfang des Herbstes, als ich ans einer Segelfahrt begriffen
>^ uud aus dem Lyster-Fjord uach dem Hauptkanal zurückkehrend,
iu den Aardals-Fjord gelangte, eine Fortsetzung des Sogne-Fjords und zwar
dessen östlichster Ausläufer. Hier blieb mein Boot infolge plötzlich ein-
tretender Windstille, fast genau iu der Mitte zwischen den himmelan
strebenden Bergwänden unbeweglich liegen, und in voller Pracht ent-
rollte sich vor mir ein Lcmdschaftsgemälde, das hinsichtlich seiner Groß-
artigkeit selbst in Skandinavien von wenigen anderen erreicht und von
keinem übertroffen wird. Deu Eingang des Fjords bewacht an einer
Seite der 910 m hohe Bodlenakken, an der anderen der Baermot-
naafe, 1115 m hoch, während gewaltige Berge im Hintergrunde
emporragen, uud mitten zwifchen den zu den Wolken emporreichenden
Bergriefen das einfame Offerdal (Aafferdal) sichtbar wurde. Dichter
am Ufer des Fjords lag eine Anzahl armseliger GeHüfte beisammen, der
Boden ringsum zeigte ein unfruchtbares Ansehen, doch hatte mau, den
allenthalben in Haufen gefchichteten Kiefelsteinen nach zu schließen,
wenigstens den Versuch gemacht, denselben in Ackerland umzuwandeln;
überall waren Netze auf Stangen zum Trocknen aufgehängt und Scharen
flllchshaariger Kinder liefen fröhlich fpielend zwifchen denselben umher,
— der einzige Reichtum, welchen diese niederen Hütten bergen, besteht
eben in Kindern, von welchen stets eine erstaunliche Menge vorhanden ist.

Reitpfade bilden die einzige Verbindung zwischen den verschiedeneu
Thälern, welche auf den Liebhaber und Bewuuderer großartiger Natur-
schönheiten ihres wundersamen Reizes nie verfehlen werden, enthalt doch
eines derselben einen von Norwegens schönsten Wasserfällen, den Vettis-
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oder Morka-Foß, dessen Besuch um so weniger versäumt werden
sollte, als die Reise zu dem herrlichen Fall, einschließlich des Rückweges,
kaum einen Tag in Anspruch nimmt. In dem romantischen Thale,
welches eine Fortsetzung des Fjordes bildet, gelangt man zuerst an
einen malerischen See, dessen Wasser eine eigentümliche, tiefgrüne
Farbe zeigt, und an dessen Ufer fenkrecht emporsteigend, sich der
Stigebjerg erhebt, während aus schwindelnder Höhe ein mächtiger
Wasserfall, umwallt von blendeud weißen Schaumwolt'eu, herab in die
Tiefe stürzt.

Von der Mitte des Sees aus gesehen, gewährt die Bergpartie einen
wunderbar großartigen Anblick, senkrecht fallen die ungeheuren Fels-
masfeu nach dem See hin ab, etwas weiter stürzt der Elvegaard-Foß
in gewaltigen Wolken blendend weißen Schaumes — einen wunder-
vollen Gegensatz zu den dunkeln Felsen ringsum bildend — von der
Höhe hernieder, uud nur eine kleine Strecke weiter wälzt sich ein zweiter
Wasserfall, der Stiege-Foß, schäumend und tobend in die Tiefe hinab.
Ebenfo ist auch nach dem Fjord hin das Schauspiel vou schauerlich schöner
Erhabenheit; wohin das Auge blickt, trifft es auf stolz zum Himmel
ragende Berge, überall strecken sich enge wilde Schluchten dahin, freund-
lich aber fchimmert dazwischen das gelbe Laub der Birken und das saftige
Grün der Wiesenflächen.

Nach Norden hin zweigt sich das Nonsdal ab, 600 m hoch über
dem Wasser hängen hier noch Gehöfte an den öden Bergwänden; von
dem oberen Ende des Sees aber, dort, wo der Weg nach dem Vettis-
Foß hin führt, nimmt das Aaardal den Namen Ulla dal an und folgt
in feiner Richtung derjenigen des Lyster-Fjords, von welchem es nur
durch eine etwa 40 Km breite, in dem rings von Gletschern umgebenen
2320 m hohen Horunger auslaufende Bergkette geschieden wird. Auch
nach der Ostseite hin zeichnet sich die Landschaft durch ganz besondere
Schönheit aus, zahlreiche Seen nnd Ströme beleben hier das herrliche
Bild und bis zu einer Höhe von 1980 m strecken die gewaltigen Berge
ihre Häupter empor.

Von dem Moardal aus führt ein Pfad nach dem File-Fjeld
nnd nach Nystuen uud von da weiter über die von dem Ende des Laer-
dal-Fjords ausgehende Landstraße nach Christiania. Dicht an dieser
Straße liegt in anmntiger Umgebung das hübsche Gehöfte Moen und
eine kurze Strecke oberhalb desselben springt ein mit Föhren bestandener
Hügel so weit vor, daß das Thal auf den ersten Blick völlig von dem-
selben versperrt erscheint, aber dies ist Täuschung; es öffnet sich viel-
mehr ein anderes, etwa 2 Km langes, liebliches Thalbett, einem köst-
lichen Smaragd in prächtiger Fassung vergleichbar, dann jedoch ver-
engt sich dasselbe allmählich zu einer Schlucht, welche vou den Berg-
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wänden herabgerollte Steinmassen erfüllen, während gleichzeitig hier und
da an den Bergseiten terrassenförmige Abstufnngen bemerkbar werden.
Etwas weiter stürzt der herrliche Gjelledals-Foß, als eine einzige
gewaltige Schanmwolke, eine steile Felswand von 200—250 m Höhe
herab und in geringer Entfernung von diesem bietet der fast gleich hohe
Afadal-Foß einen wnnderbar prächtigen Anblick. Eine sehr schmale
Brücke führt über den Strom, an dessen jenseitigem User einige kleine
Gersten- und Kartoffelfelder sich dehnen, während das Gehöfte Afdal in
solcher Höhe an einen Bergcibhang sich schmiegt, daß es nur auf einem
überaus gefährlichem Pfad, Afdalsskaarene, erreichbar ist. Auf einigen
Fichtenstämmen sührt er über gähnende Abgründe, dann wieder auf so
schmalen Felsvorsprüugen weiter, daß im Winter, wenn Schnee und Eis
die schwindelnden Wege bedecken, nur die an den Felsen befestigten Baum-
stämme die Wanderer vor dem Hinabstürzen bewahren^). So arm die
Vegetation in diesen abgelegenen Gegenden auch ist, so genügt das Hen
doch zum Unterhalt einiger Kühe während der Winterzeit und ebenso
giebt es Birken genug zur Feuerung, Wind und Sturm aber toben hier
mit wahrhaft entfetzlicher Gewalt.

Allmählich verengt sich das Utladal immer mehr nnd gegen das
Ende hin, bei dem Vettisgjelet, einer der engsten und wildesten Klüfte,
die man sich vorstellen kann, ist es sogar fast völlig verfperrt von un-
geheuren Felsblöcken, welche unter dem wütenden Anprall des mit ge-
waltigem Tofen dahinrauschenden Stromes alljährlich von den Wänden
sich loslösen.

Eine Strecke weiter dehnt sich das Thal wieder zu größerer Breite
und man erblickt das Vetti-Gehöfte, in welchem Tonristen für die Nacht
gute Unterkunft finden und von dem aus ein Zickzackpfad, Vettisgalderne,
nach den zu den Wolken strebenden Höhen und weiter nach dem Abgrunde
führt, in dessen gähnende Tiefe man, am Rande des Felsens platt auf der
Erde liegend, hinabblicken kann, um den Sturz des mächtigen Stromes zu
verfolgen. Ein anderer, nicht völlig gefahrlofer Pfad führt abwärts ins
Thal, an den Fuß des Vettis- oder Morka-Foß, dessen aus zwei kleinen
Seen am Fuße des 1980 m hohenKoldedals-Plateau kommende Wasser-masse aus einer Höhe von mehr denn 270 m an der senkrecht abfallenden
Wand der im Halbkreise sich aneinander reihenden dunkelen Felfen herab-
stürzt und gegen Ende des Sommers, zu welcher Zeit die Stärke des
Stromes geringer ist, bloß eine durchsichtige Wolke schimmernden
Schaumes bildet, deren glänzende Helle sich nur um so leuchtender von
der düsteren Pracht des felsigen Hintergrundes abhebt. Ich wunderte

') In den achtziger Jahren ist ein neuer viel besser gebauter Pfad angelegt
worden, auf welchem man ohne Gefahr gehen und reiten kann. Dr. I. Nielsen.
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mich, daß der Fall in seiner staubartigen Beschaffenheit eine fo große
Menge Wassers enthalten konnte, wie folche in dem von ihm ausgehenden
Strom fo gewaltfam zwifchen den Felfen dahinstürmte, daß ich nnr mit
Mühe durch die brausenden, schäumenden Wogen nach dem jenseitigen
Ufer gelangen konnte, von welchem aus ein umfassender Ausblick nach
dem Falle sich bietet. Über den Boden wie auch um die Felfen rings-
um fchmiegt sich eine Decke dunkler Schwammgewächse; alles trägt dazu
bei, die blendende Weiße des Schaumes um so mehr hervorzuheben; übrigens
berührt, da die Wassermasse sich vollkommen senkrecht herabwälzt, nur
ein geringer Teil derselben die Felswand, auf deren fchroffem Grat einige
wenige Birken emporragen. Während ich noch nach dem Falle hinschaute,
begann die Schaumsäule, getrieben von dem sich erhebenden Winde, plötz-
lich hin und her zu schweben, und als der Wind sich mit vermehrter
Stärke an den vorspringenden Felsen brach, wurde die Schwingung immer
heftiger, bis das schimmernde Silberband fchließlich, gleich dem Perpen-
dikel einer Uhr, über einen Raum von mehr denn 80. m sich hin- und
herbewegte. Ein brausender Windstoß fuhr dazwischen und der glänzende
Streifen zerstob in eine riesige Wolke, die wie ein durchsichtiger Schleier
die düsteren Felsen umflatterte, dmm aber, als der Wind nachließ, ver-
wandelte sie sich wie mit einem Zauberschlage wieder in die wunderbare
Säule aus leuchtendem Krystall.

Bewundernd hafteten meine Blicke an dem herrlichen Schauspiel;
so fesselnd und über alle Berfchreibung prächtig in jeder Gestalt. Der
Fall gleicht in dem wechselnden Aussehen seiner Schaummasse dem
Staubbach im Thale von Lauterbrunnen in der Schweiz und mehr
noch, Beschreibungen und Photographien nach, dem oberen Teile des
Nosemite - Wasserfalles in Kalifornien, welcher vollkommen senkrecht
über einen mehr denn 300 m hohen Granitfelfen herabstürzt und
dessen Ansehen je nach der Stärke des Wassers in den einzelnen
Jahreszeiten sehr von einander verschieden ist, dessen Schaumwolken
aber gleichfalls den Winden als willkommenes Spielzeug dienen. Der
Morka-Foß hat jedoch eine bedeutendere Wasfermenge als die beiden fo-
eben genannten Fälle; leider wnrde nnr die photogrcifthifche Auf-
nahme zu einer Zeit vorgenommen, da dieselbe geringer war als sonst
gewöhnlich, unzweifelhaft gebührt ihm eine hervorragende Stelle unter
jenen in Norwegen allein nach Hunderten zählenden, wunderbaren
Wasserfällen, welche gleich köstlichen Brautfchleiern die stolzen Häupter
der Bergriefen umwallen.

Wenn man an dem südlichen Ufer des Sogne entlang fährt, gelangt
man etwa 15 Km westlich von Laerdalsören in den großen Aurland-
Fjord, dessen Tiefe am Eingang mehr denn 900 m, und dessen Breite
etwas weniger denn 1 Km beträgt. Mächtige Berge steigen steil aus dem
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Meere empor, düstere Schluchten strecken sich dazwischen und schroffe.
Klippen, tiefe Abgründe, sowie grünende Wälder vereinigen sich zu einem
Gemälde voll erhabener Schönheit. An dem westlichen Ufer erhebt sich
der Fresvik-Gletscher, von dessen Fuß mehrere malerische Thäler sich
abzweigen, und 10 Km weiter teilt sich der Aurland in zwei Arme, von
denen der eine den Namen Naerö-Fjord trägt.

Auf dem ersteren weiterfahrend, kommt man an verschiedenen Ge-
höften vorüber, welche in solcher Höhe an den steilen Bergwänden kleben,
daß man nicht umhin kann, sich zu fragen: wie die Bewohner diefelben
von dem Fjord ans überhaupt zu erreichen vermögen, denn so hoch oben
liegen sie, daß man die mit Erde gedeckten Gebäude kaum von den Felsen
ringsum zu unterscheiden imstande ist.

An der einen Seite dehnt sich das Und er dal, in der Nähe liegt
der Flenje Eggen, an der anderen Seite der Steganaase und öst-
lich von dem Skjaerdal erhebt sich der Vlllahkavl, 1720 m hoch über
der See, dann aber 6 oder 8 Km oberhalb des mit einem guten Wirts-
hause versehenen Fleckens Aurland erreicht der Fjord, in ein enges Thal
auslaufend, fein Ende.

Ein etwa 10 Km langer Felsrücken — dessen bedeutendste Höhe der
Steganaase 1670 m hoch — trennt den Naerö-Fjord von dem Aurlands-
fjord. Herrlich ist der Anblick von der Stelle aus, wo die beiden Fjorde
sich öffnen, die See hat hier eine Tiefe von 450 m und je weiter man
in den Naerö-Fjord gelaugt, um so mannigfaltiger wird mit jeder Krüm-
mung der Wasserstraße die Aussicht -— nur stets sich gleich an Groß-
artigkeit und Schönheit; so still und durchsichtig ist dabei die Wasser-
fläche, daß sie wie ein Spiegel das Bild der schneebedeckten Berge, der
zarten Wolken und der düsteren Wälder mit lebendiger Treue zurückstrahlt.
Ungeheure Mengen von grauem Granit, Gabbro und Labradorit reichen
vom Meeresspiegel bis zn den höchsten Berggipfeln und zwar lagert in
dem Naerö-Fjord der Labradorit stellenweise auf Gneisschichten, welche
längs des ganzen Ufers deutlich hervortreten.

Zur Rechten stürzt ein großer „Foß" in einer Reihe von Fällen
mehr denn 300 m boch, schänmend und brausend herab; von überraschen-
der Großartigkeit ist auch die Landschaft am Eingang des in den starren
Fels sich schmiegenden Dyrdal, dessen Einsamkeit nur durch mehrere
kleine Blockhäuser, welche deu Stürmen von Jahrhunderten Trotz geboten,
einigermaßen belebt wird.

Hinter Gjejteggen verengt sich der Fjord ganz plötzlich, die Tiefe
des Wassers zeigt nur 60 m nnd einigeKilometer weiter geht der Fjord
fast unmerklich in das Naerödal über, dessen Seenerie ganz den nämlichen
Charakter trägt, wie diejenige des Fjords.

Ich habe diesen Fjord zn allen Zeiten des Jahres und bei jedem
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Wetter befahren, ich habe ihn geschaut, überflutet vom goldenen Schein
der Sonne, oder beschattet von dunkelen, sturmgepeitschten Wolken, —

am wirksamsten aber schien mir die überwältigende Pracht der Umgebung
stets an Sommertagen kurz nach Sonnenuntergang hervorzutreten. Die
Dämmerung verleiht den gewaltigen Bergriesen einen so geheimnisvollen
Reiz, ihre gewaltigenUmrisse nehmen,ein so gespensterhaftes Ansehen an, daß

Vinfe.

schwerlich ein anderes Landschaftsbild sich an Eigenartigkeit und Düster-
keit dem engen Naerö-Fjord an die Seite stellen dürfte. Als ich zuerst
in denselben einfuhr, brach ich unwillkürlich in einen Ausruf des Ent-
zückens ans — vor der überwältigenden Erhabenheit des Panoramas
fühlte ich mich wie von einem wunderbaren Imiber befangen; wie ein
zur Wirklichkeit gewordenes Märchen blickte das wunderbare Bild, diefe
Perle in Norwegens Schönheitskrone, mich an.

Der Eingang des Naerödal bildet eine würdige Fortsetzung des
Naerö-Fjordes, hier liegt das Dorf Gudv angen völlig eingeschlossen zwi-
schen ungeheuren Felsblöcken, welche von den Bergwänden ringsum sich
losgelöst, und man sollte meinen, jeder Tag müßte mit einem neuen Fels-
sturz dem armen Flecken gänzliches Verderben bringen.
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Der Jordlllsnut.

Jenseits rauscht der liebliche, 610 m hohe Wasserfall Kila-Foß,
welcher zu manchen Zeiten im Jahre in einem Guß herabstürzt, zu an-
deren Zeiten sich in zwei, dann auch wieder in drei Arme teilt und an einer
Stelle, ohne die Felsen zu berühren, eine Höhe von über 300 m herabfällt.
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Von dem Naerö-Fjord führt eine der besten und malerischsten Land-
straßen Norwegens nach dem 80 Km entfernten, am Ausgang des Gra-
vens-Fjord am Hardcmger gelegenen Eide; es ist ein an Abwechslung
reiches Bild, welches hier vor dem Auge des Wanderers vorüberzieht,
denn kein anderes, von einer Landstraße durchschnittenes Thal kann sich
an Rauheit der Seenerie mit dem Naerödal messen. Da, wo dasselbe
ein plötzliches Ende erreicht, scheint der Weg völlig abgeschnitten, eine schein-
bar unübersteigliche Kluft versperrt den Ausgang, in der Entfernung aber
wird eine im Zickzack sich hinziehende Straße sichtbar und wirklich gelangt
man auf dieser über das Hindernis, die Stalheims-Schlucht, hinweg.

Von dieser Straße aus erblickt man zwei prächtige, aus einer Höhe
von nahezu 100 m herabstürzende Wasserfälle. Ihre Flut zerstäubt an
den vorspringenden Felsen zu schimmernden Schaumwolken, nm in der Tiefe
angelangt den Naerö-Flnß zu bilden, und einem ungeheuren Dome gleich
schaut der lordalsnut aus stolzer Höhe in das enge Thal herab.

Südwärts von Stalheim zeigt die Landschaft ein freundlicheres,
lieblicheres Gepräge, hier vereinigen sich Wälder, herrliche Seen, klare
Flüsse, alte Gehöfte famt den in der Ferne emporragenden schneeumhüll-
ten Bergen zu einem wirklich entzückenden Panorama.

Von dem alten Gehöfte Tvinde ans, gewahrt man den Tvinde-Foß,
welcher in zahlreichen Armen über einen dünn bewaldeten Bergrücken etwa
90—120 m hoch herabfällt — einer der lieblichsten Wasserfälle Norwegens.

Von Vossevangen führt die nach dem Gravens-Fjord sich dehnende
Landstraße, eine Strecke von etwa 30 Km weit, dnrch eine schöne, an
Föhren reiche Gegend, in welcher hier und da wohl altertümliche Säge-
mühlen anzutreffen sind, die Bevölkerung aber nur sehr spärlich ist. Dann
nach einer Entfernung von etwa 15—20 Km erreicht das obere Thal ein
plötzliches Ende und eine herrliche Aussicht öffnet sich ganz unerwartet
dem erstaunten Blick; das untere, etwa hundert Meter tiefer gelegene
Thal ist von hohen Bergen rings dicht umschlossen und eine prächtige,
überaus kunstvolle Landstraße zieht sich, stellenweise am Fuß ungeheurer,
überhängender Felsenwiinde hinführend, an den fchroff abfallenden Berg-
feiten hinab. Zur Linken, da wo, die Mitte dieses Halbkreises bildend,
ein tiefer Abgrund gähnt, rauscht ein schöner Wasserfall herab, eilt eine
kleine Strecke weit über die nackten Felfen dahin, nm dann wieder eine
größere Höhe herabzustürzen und nun als wildbrausender Strom davon-
zueilen. Eine Brücke führt über das ungestüme Wasser und von ihr aus
gelangt man nach der mit Steinblöcken eingefaßten Landstraße, welche
längs des Sees und des Flusses sich hinziehend die Verbindung mit dem
Hardanger-Fjord bildet.



Drenmdzwanzigstes Rapitel.
Norwegische Saeter.

Die Saeter. Vorbereitungen zum Auszug nach den Bergen. — Heben der
Saeter. — Suledal. — Über die Berge nach Völdal. — Der Valdal-Saeter. —

Noter Schnee. — Bförne-Vand-Saeter.

V^itten in den Bergen, weit entfernt von Dörfern und Gehöften, an
den Ufern einsamer Flüsse und Seen, liegen kleine aus Holzstäm-

men oder rohen, nnbehaneuen Steinen errichtete Häuschen — die Hütten
der Saeter. Hierher wird während der Sommermonate das Vieh ge-
trieben, denn gedeiht in solcher Höhe auch keiu Getreide mehr, so dehnt
sich zwischen den Felsen und Bergen doch üppiges Weideland, dessen
würzigeKräuter der Milch einen besonderen Wohlgeschmack verleihen. Viele
dieser Saeter sind sehr schwer zugänglich; hohe Berge nnd Schneefelder
müssen überschritten, Bäche und Flüsse von den Herden und ihren Hirten
durchwatet werden nnd es ist ein fehr einsames Leben, welches die Saeter
und Scieterinnen dort oben in der Bergwildnis führen, denn nur ein-
oder zweimal im Laufe des Sommers steigt der Baner selbst zu der Höhe
hinauf, um nach dem Rechten zu sehen, frifche Vorräte zu bringen und
den Ertrag der Milchwirtschaft zu Thal zu schaffen. Den ganzen langen
Tag, bei Regen und bei Sonnenschein müssen die Saeter, Männer fowohl
wie Mädchen, den Herden nach den oft weit abgelegenen Weideplätzen
folgen, um erst abends, hnngrig und erschöpft vom beschwerlichen Marsche,
häusig auch vollkommen durchnäßt, nach der Hütte zurückzukehren. Um
die Wichtigkeit ihres Amtes in ihrem ganzen Umfang zu erkennen, muß
man bedenken, daß aus dem Ergebnis dessen, was dem Bauer nach Ab-
zug des für den eigenen Hansstand nötigen Butter- und Käfevorrats
zum Verkauf übrig bleibt, die Anfchaffung fast sämtlicher Lebensmittel
bestritten werden muß, dabei haben sie es jedoch bei aller Mühe und
Sorgsamkeit keineswegs in der Hand, den Stand der Dinge ihren Wün-
schen entsprechend zu gestalten, denn abgesehen von sonstigen Zwischenfällen
übt befonders die Witterung einen bedeutenden Einfluß auf den Ertrag
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der Milchkammer; ist das Wetter kalt und naß, fo wird weniger Milch
uud infolge dessen anch eine geringere Menge von Butter und Käse erzielt.

In einzelnen Verggegenden sind die Weideplätze, somit auch die
Saeter sehr zahlreich; in anderen wieder giebt es deren nur weuige und
weit aus einander liegend. Fast jederBauer besitzt einen solchen; einzelne,
welche mehr Weideland ihr eigen nennen, als sie selbst bedürfen, verpach-
ten dasselbe in kleineren Parzellen an die weniger mit Glücksgütern ge-
segneten Nachbarn, aber gleichviel, ob die Eigentümer arm oder reich, so
darf man in diesen niederen Saeterhütten stets eines freundlichen Will-
komms gewiß sein.

In den meisten Gegenden erfolgt der Auszug nach den Saetern gegen
Ende des Juni; bei einigen etwas früher, bei anderen etwas später, je
nach der Entfernung und nach der Natur der zu übersteigenden Höhen
sich richtend — und findet die Rückkehr in der zweiten Hälfte des Sep-
tember, wenn hohe Berge zu passieren sind, auch schon zu Anfang dieses
Monates statt.

Während jener ganzen Zeit bleiben zwei junge Mädchen, vielleicht
der Stolz und die Freude ihrer Familie oder des heimatlichen Dorfes,
mutterfeelenallein in diefer Bergeinsamkeit und fühlen sich im vollen Ver-
trauen auf die Ehrenhaftigkeit der Bönder hier so sicher wie unter dein
väterlichen Dache; niemand würde es wagen, sie durch Zudringlichkeit zu
belästigen.

Einige Tage ehe der Auszug nach dem Saeter vor sich geht, herrscht
reges Leben in dem Gehöfte: Milcheimer, Butterfässer, hölzerne Gefäße,
der große, eiserne Topf, die Käfeform, einige Teller und Tassen
eine Pfanne nnd vor allem der Kaffcekessel werden eingepackt; Salz
für das Vieh, Mehl, um mit demselben die zum Füttern der Kälber
bestimmte abgerahmte Milch zu verdicken, Brot, ein Stück Speck
als Leckerbissen für das sonntägliche Mahl, Kaffee, Zucker und Decken
für die Betten dürfen nicht vergessen werden. Außerdem führen die
Mädchen noch ihre Gebetbücher, fowie einen tüchtigen Vorrat Wolle mit
sich, um iu ihren Mußestunden Strümpfe, Pulswärmer und Handfchuhe
anzufertigen, ebenso auch Stücke Zeug zum Sticken. Das alte Pferd,
welches diefe ganze Ausrüstung schleppen muß, läßt man, auf der Höhe
angelangt, oftmals für mehrere Wochen frei in den Bergen weiden, man be-
darf feiner Dienste auf dem Gehöfte zu jener Zeit nicht, denn die Arbeit des
Pflügens muß dann fchon längst gethan sein und das zu seinem Unterhalt
nötige Heu wird stets von einem Jahr zum anderen sorgfältig aufbewahrt.

Am Morgen des Auszuges wird gewöhnlich den Kindern der Auf-
trag zuteil, Sorge dafür zu tragen, daß die Kühe, Schafe, Ziegen, sowie
die wenigen Schweine sich nicht verlaufen. Ist das Gehöfte klein und der
Bauer arm, so geht häufig die gauze Familie bis zur Erntezeit nach dem
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Saeter; auf alle Fälle aber bereitet die Hausfrau vor dem Aufbruch ein
befonders reichliches Mahl für die Burfchen oder diejenigen Familienmit-
glieder, welche die Saeterinnen — entweder die Töchter des Hauses oder,
in Ermangelung derselben, eigens zu diesem Zweck gedungene Dirnen —

nach dem Saeter zu begleiten bestimmt sind. Der schrille Ton langer
Hörner lockt die Tiere vorwärts, auch reicht man ihnen zuweilen Salz,
eine Leckerei, welche sie sehr lieben, den Kindern aber bleibt auch unter-
wegs das Amt, die Herde zusammen zu halten.

Den ganzen Sommer über ist, anßer auf den Poststationen, süße
Milch nirgends zn bekommen; die meisten Dörfer sind wie ausgestorben
und zu einer Beobachtung des häuslichen Lebens bietet sich keinerlei Ge-
legenheit. Aus diesem Gruude vermied ich auch während der Sommer-
monate die von dem Schwärm schaulustiger Touristen bevölkerten Heer-
straßen nnd wandte mich den Bergen zu; in jedem Jahre wählte ich mir
ein anderes Ziel, stets aber lebte ich nur in den Saeterhütten nnd zu
diesen, hoch zwischen den Wolken liegenden, einfachen Heimstätten möge
der freundliche Lefer mich jetzt begleiten.

Zu Anfang Juli verließ ich die alte Stadt Stavauger. Die Fahrt
auf dem Fjord bot hohes Interesse, denn in einer Höhe von 45—55 m
traten an den Felsenwänden bei Stensö Sftureu früherer Meereshühe
hervor, während in dem engen Thal bei Aardal vier Terrassen, eine über
der andern, deutlich sichtbar sind.

Nach etwa zwölfstündiger Fahrt war das Ende des Sands-Fjord,
eines Armes des Stavanger, erreicht und weiter ging es dem malerischen
Snledal zu, welches besonders dem Altertumsforscher viel des Inter-
essanten bietet, denn zahlreiche Grabstätten aus der Heidenzeit, einige rund
und von Steinen umschlossen, andere viereckig befinden sich hier. Von
Snledal aus nahm ich Samson Fiskekjön als Führer mit für die weitere
Reise und eine angenehme Ruderfahrt brachte uns nach dem 20 Km ent-
fernt am oberen Ende des Sees gelegenen Na es, von wo aus es über
die Berge an einem Strome entlang nach Röldal weiterging. Als der
Tag sich neigte, kam die Sonne zum Vorschein; ihre letzten Strahlen
vergoldeten die »Hügel nnd die fchneebedeckten Berggipfel ringsum, die
Dunkelheit aber überrafchte uns, während wir noch die von der Natnr
gebildete gigantische Treppenflucht nach Botten zu hinabstiegen.

Da ich den ganzen Sommer auf den Hardanger Bergen, von Saeter
zu Saeter wanderud, zn verbringen gedachte, fo verfchaffte ich mir in
Röldal ein Pferd, welches die Vorräte für mich nnd meinen Führer tra-
gen follte. In diefen Gegenden verursacht ein Pferd nicht die geringste
Mühe; meist kann man zwar die Hügel schneller erklimmen denn das
Pony; doch ist es an schwierigen Stellen geraten, sich lieber seinem Rücken
anzuvertrauen, als sich auf die Sicherheit der eigenenFüße zu verlassen, denn
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die Tiere gleiten fast niemals, mir darf man nicht den Versuch machen,
sie lenken zu wollen, sondern muß den Zügel ruhig auf ihrem Nacken
liegen lassen. Im Gehen, da nnd dort an einem grünen Fleckchen an-
haltend, suchen sie ihr Futter; übrigens sind diese Bergpferde ungemein
genügfam und vermögen einen hohen Grad von Beschwerden, Hunger und
Kälte, zu ertragen.

Von Röldal aus führte unser Weg allmählich ansteigend am Val-
dal-Fluß entlang, dann wieder bergab auf einer Brücke über den Strom;
hell schimmerte am linken Ufer die weiße Wassersäule des Nisbu-Foß,
während am rechten zahlreiche Saeter sichtbar wurden.

Nachdem der Valdal sich eine Strecke weit durch ein flaches, mit
fchönen Weiden und stattlichen Gehöften befäetes Thal dahingeschlängelt,
nimmt er einen in schäumendem, brauseudem Fall aus einer Höhe von
300 m herabkommenden Nebenfluß in sich anf nnd 20 Km von Röldal
entfernt schmiegt sich zwischen sanft abfallenden Bergen der Valdal-See.
Hoch oben am Bergabhang erblickten wir den Bcikken-Saeter und leise
sich kräuselnde Rauchwölkchen ließen den Valdal-Saeter am Ende des
Sees erkennen; überall auf den grünen Matten lagerten Herden und laut
tönte durch die stille Luft das Schreien der Mädchen, mit welchem sie
die Tiere lockten.

Von dem Valdal-Saeter ans hatte man unfere Annäherung bereits
wahrgenommen nnd mit der gewohnten Gastfreuudlichkeit kam man uns
entgegen; das flache mit Milch gefüllte Holzgefäß ging in der Rnnde
umher, wir nahmen dein Gebrauche entsprechend einen Schluck, um dann
nach der üblichen Anfforderuug ärisK msr (trinkt mehr) uus den Inhalt
nach Herzenslust schmecken zu lassen und die leere Schüssel mit mmnß-s
tak (vielen Dank) zurückzugeben. Nils, ein Bauer vom Ufer des Sör-
Fjord, war gerade anwesend, nm seine Familie zu besuchen uud deu
Butter- uud Käsevorrat mit uach dein Hofe zu nehmen, und als er er-
fuhr, ich sei „tra, Amerika", wurde sein ehrliches Gesicht noch freuud-
licher, und er erzählte mir, daß eine seiner Töchter mit ihrem Maune
in den Vereinigten Staaten lebe. Drei andere Töchter — alle strotzend
von Gesundheit, echte blonde Vikingersprößlinge — walteten hier als
Saeteriuueii; Syunöve, die älteste, etwas untersetzt an Gestalt, zählte
19 Jahre; Anna, 17 Jahre alt, kräftig und stattlich gebaut, mit feurige«
blauen Angen, voll Mnt und Entschlossenheit, hätte ein prächtiges Modell
abgeben können für eine Wall'yre; die fechzehnjährige Martha dagegen
war ein liebliches, goldhaariges Kind mit fanfteu blauen Angen uud
zarter Gesichtsfarbe. Alle drei galten am Hardanger als hervorragende
Schönheiten und junge Vönder ohne Zahl ließen es sich angelegen sein,
die Herzen der prächtigen Nordlandsmädchen zn gewinnen.

Das zn diesem Saeter gehörende Weideland hatte einen bedeutenden
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Umfang und genügte für 52 Milchkühe, 8 andere und 4 Pferde, und
zwar war das Vieh, von welchem ein Teil vom Sör-Fjord, aus einer
Entfernung von 80 Km, kam, das Eigentum dreier verschiedenen Bauern,
einschließlich Nils. Zwei seiner Töchter besorgten das fremde Vieh, wo-
für sie einen bestimmten Lohn erhielten, und wurde die von einer jeden
Herde gewonnene Milch in die dem betreffenden Eigentümer gehörigen
Gefäße gefüllt; ebenso wurde jedes Teil Butter und Käse besonders auf-
bewahrt. Ein folches lusammenweiden kommt häufig vor und die Ehr-
lichkeit der Leute ist so groß, daß keiner der Bauern auch nur einen
Augenblick fürchtet, die Mädchen könnten einen unter ihnen, zu Gunsten
des anderen, benachteiligen.

Auf einer von einer steinernen Mauer umschlossenen, schönen Wiese
grünte das zum Wintervorrat bestimmte Gras, welches im Herbst mit
Hilfe von Schlitten zu Thal geschafft werden follte.

Im ganzen befanden sich auf den Valdal-Saetern mehr denn 250 Milch-
kühe, daneben große Mengen junger Kühe, Kälber und Pferde, doch
wurden die Kälber nicht auf die Weide getrieben, sondern morgens und
abends mit einer Mischung von abgerahmter Milch, Mehl und Salz ge-
füttert. War nicht genug Milch vorhanden, fo mußte heißes Wasser, in
welches man eine Zeit lang Wacholderbüschel gelegt, ihre Stelle vertreten.

Das Tagewerk der Saeterinnen nahm morgens um 4 Uhr seinen
Anfang, die Tiere stellten sich, ganz von selbst von der Weide kommend,
zum Melken ein und weckten durch das Geläute der Glöckchen, welche
einige unter ihnen um den Hals trugen, die Mädchen aus dem Schlaf.
Ehe diese zu den Tieren hinaustraten, befestigten sie stets ein mit Salz
gefülltes Hörn an ihrem Gürtel, denn nicht nur die Kühe, fondern auch
die Pferde und Schafe erhalten diefe Leckerei morgens und abends.

Nachdem das Melken vorüber, wurde die Herde nach einem frifchen
Weideplatz getrieben, von welchem dieselbe, wenn sie einmal den Weg
kannte, allein zurückkam. Sobald dies geschehen, verfügten sich die Mädchen
nach der Milchkammer, deren Thüre stets sorgfältig verfchloffen gehalten
wurde und nachdem der Rahm von der tags zuvor gemolkenen Milch ab-
geschöpft, und in die Butterfässer gefüllt worden, begann das Buttern.
Während dies in der Milchkammer vor sich ging,, begaben fich zwei der
Mädchen mit den leeren Gefäßen an den Fluß, um sie zuerst mit Sand
und dann mit Wacholderzweigen innen und außen sorgfältig zu fcheuern
und in dem stießenden Wasser tüchtig auszuspülen. An den Tagen, da die
Käsebereitung vorgenommen werden mußte, gab es natürlich noch mehr zu
thun; aber auch dabei wurde die größte Sorgfalt und Reinlichkeit beobachtet,
wie denn überhaupt in der Milchkammer eine wahrhaft bewundernswerte
Sauberkeit und Ordnung herrschte. Etwa 150 tcinnene Gefäße, jedes un-
gefähr 30 em im Durchmesser und 12 em hoch, mit Henkeln verfehen,
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prangten ans den Gestellen ringsum, die Melkeimer standen am Boden
zum Gebrauche bereit und ebenso wohlgeordnet mehrere Tonnen für die ab-
gerahmte Milch und die Buttermilch, fowie auch Fässer für die Butter.

Es war durchaus keine Kleinigkeit, alles so tresslich imstande zu
halten und mußten sich die Mädchen von früh bis spät tüchtig regen.
Der einzige Ruhetag war Sonntag; an diesem Tage legten alle
sobald das Melken morgens vorüber, frische Wäsche, sowie ihre besten
Kleider an, und zwar trugen die Mädchen, wie auch ihre Mutter,
Röcke aus selbstgefertigtem dunkelblauem Wollenstoff, mit Leibchen
von derselben Farbe; ein breiter grüner Streifen fchmückte den unteren
Rand des Rockes, das Leibchen aber war offen und ließ einen fchön mit
Gold gestickten Latz sichtbar werden, während dicht anliegende Mützchen
die üppigen Haare bedeckten. Außer dem, was unbedingt notwendig,
wurde an diesem Tage keinerlei Arbeit verrichtet; je nach Belieben lasen
die einen in der Bibel, während die übrigen geistliche Lieder sangen, nach
dem Mittagsmahle jedoch stattete man den übrigen Saetern Besuche ab
und verbrachte den Nachmittag in der hierzulande üblichen geselligen Weise.

Ich beabsichtigte, in dem jenseits des Stromes gelegenen Saeter
einige Freunde ans Röldal zn besuchen, bei der Tiefe des Wassers, sowie
der Heftigkeit der Strömung, war es indes für das Pferd nicht leicht, hin-
über zu gelangen. Anna begleitete mich; nach Männerart reitend, saß
sie vor mir ans dem Rücken des Tieres, so daß ich mich an ihr festhalten
konnte, denn wir mußten uns ohne Sattel behelfen, das Pferd aber,
welches allem Anfcheine nach den Weg schon öfters zurückgelegt hatte,
fchritt voll Bedacht vorwärts und brachte uns glücklich ans Ziel.

Der vom Valdal-See über die Berge nach Norden führende Weg
ist rauh und öde, und schon zu Beginn desselben mußten weite Schnee-
flächen überschritten werden, dann jedoch, nachdem wir den See hinter
uns gelassen, gelangten wir über ein vielfach zerrissenes und zerklüftetes
Terrain über die Virkenregion hinaus in ein Gebiet, in welchem Wacholder-
uud arktifche Beeren in Fülle gedeihen.

Ein Marsch von etwa einer Stunde brachte uns an die Ufer eines
kleinen Sees, des Vifadals-Vand, in dessen Nähe wir einen kleinen,
nnr aus lose über einander liegenden Steinen errichteten Saeter erblickten.

Die Bewohner des Saeters waren beide alte Leute; der Mann ein
Greis von wenigstens 80 Jähren, dabei aber rüstig und gesund, eiu
wahres Musterbild von einem kräftigen Bergbewohner. Aus einer Ent-
fernung von mehr denn 130 Km war er gekommen, um hier den Sommer
zu verbringen, und seine Ausdauer mußte sich Wohl belohnen, denn gerade
in den Monaten Juli und August giebt es keinen gesünderen Aufenthalt
als jene Saeter, besonders wenn sie in einer Höhe von 1100—1200 m
über dem Meeresspiegel gelegen sind. Die über die wellenförmig sich
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hebenden und senkenden nackten Höhenzüge hinstreichende Luft ist über-
aus trocken nnd wirkt wunderbar belebend und kräftigend auf jedermann,
und selbst bei den an den Fjordufern und in den tieferen Thälern leben-
den Norwegern verfehlt fie ihren wohlthätigen Einfluß nicht. Schon
nach einem Aufenthalt von wenigen Tagen macht sich derselbe geltend
und erlangen Personen, welche trank hierher kommen, oftmals ihre volle
Kraft und Gesundheit wieder.

Zu diefem Saeter am Viscidals-Vand gehörten 120 Kühe, das Eigen-
tnin mehrerer Vanern, und besorgten eine gednngene Magd, sowie drei
Männer diese Herde samt den fünf Milchkühen, welche sie, anßer dem
Lebensmittelvorrat, für ihren eigenen Bedarf mit nach dieser Höhe gebracht.

An der Hügelseite des Vifadals entlang, an einer Menge von Wasser-
fällen uud Kaskaden vorüber, unseren Weg weiter fortfetzend, überkletter-
ten wir nackte Felfen fonder Zahl, überschritten auch verschiedene, teil-
weise von Bächen und Flüssen unterhöhlte ausgedehnte Schneeflächen. Iu
fast gauz nördlicher Richtung ragte, glitzernd uud funkelnd im Scheine
der Sonne, der mit Schuee bedeckte Haart eigeu, 1640 m hoch, empor,
während der Nnps Eggen, dessen Glimmerfchiefermasse unmittelbar auf
dem Primärgesteine lagert, uns znr Linken thronte. Außer deu jetzt
trocknen Flnßbetten, durch welche im Frühling braufend die Wasser sich
wälzten, schienen Pfade nicht vorhanden und mühsam immer weiter auf-
wärts klimmend, kamen wir an dem Steige-Vand vorüber, einem trost-
los einsam gelegenen See, auf hohem Berggipfel, auf welchem fogar
die Zwergbirke nicht mehr ihr kümmerliches Daseiu zu fristen ver-
mag. Die Sonne schien warm, trotzdem wehte der Wind kalt und das
Thermometer stand ans 12"; große Schneeflächen reichten bis dicht zum
Ufer des Sees, oftmals fogar über dessen Rand hinaus; auch tauchte
wieder der graue Flechtenteppich auf, denn wir befanden uns nunmehr
1200 m hoch über dem Meeresspiegel nnd noch immer hoher stiegen wir.

Hier und da gewahrten wir die Fährte des wilden Renntiers, und
die weichen tiefen Schneefelder, welche wir zu überfchreilen hatten, zeigten
eine immer größere Ausdehnung; eines derselben besaß eine Länge von
2 Km. Ein breiter roter Streifen, welcher mitten durch die weiße Fläche
sich hinzog, erregte meine Aufmerksamkeit; ich vermutete, ein Remitier sei
hier getötet worden und dies seien die Spnren des vergossenen Blutes;
mein Führer belehrte mich indes eines besseren, indem er mir erklärte:
„Das ist „Fliiriinsl Birö!" (alter Schnee)."

Je weiter wir vordrangen, um so zahlreicher wurden diese rosen-
farbenen Streifen; einige derselben, welche bis zu 5 m Länge wiesen,
brachten eine wirklich eigenartige Wirkung hervor; doch findet man diefen
roten Schnee stets nur in großen, im Schmelzen begriffenen Flächen, uud
zwar verdankt er seine ungewöhnliche Farbe der Anwesenheit winzig
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kleiner, eine ölige, rote Flüssigkeit enthaltender Pflanzen-Organismen, der
Algen, bekannt als HÄ6ma.tooocoriß (protooooous) nivalis nach Ehrenberg
trifft man in demfelben auch H.uim3.loulg, (mikroftopifche Tierchen), welche
er als I'bilaclin.a, roßsola bezeichnet.

Nachdem wir den in nord-nord-westlicher 3tichtuug sich erstreckenden
Vasdals-Eggen hinter uns gelassen und etwa 3 Stunden lang auf
diesem Plateau dahiugewandert, erreichten wir den Punkt, von welchem
aus es sich sanft mich Osteil fenkt, und ein mühevoller Marfch durch halb-
gefchmolzenen Schnee brachte endlich den Björne-See in Sicht. Rind-
viehherden grasten an seinen Ufern, in nicht allzu weiter Entfernung
kräuselten sich leichte Rauchwölkchen, das Vorhandensein eines einsamen
Pige-Saeter (Müdchen-Saeter) in dieser öden Gegend, der bergigen Heimat
des wilden Renntiers, verkündend; indes brach der Abend herein, ehe wir
den in weltverlasseuer Abgeschiedenheit gelegenen Ort erreichten.

Die Mädchen, welche unser Näherkommen bemerkt, verschwanden im
Innern der Hütte, aber nur um nach einer kleinen Weile, angethau mit
ihrem besten Staate, wieder zu erscheineu; sie trugen die Tracht der Mädchen
von Röldal, dazu die eine blane, die andere rote Strümpfe, beide aber
in gleich koketter Weise die zierlichen Mützchen auf den üppigen Flechten.

Drei kleine Häuschen ans unbehauenen Steinen — mit der Nück-
feite an einem niederen Hügel lehnend — erhoben sich neben einander.
Die Maliern zeigten eine Stärke von etwa 75 om; die Dächer waren
mit Holzschindeln gedeckt; über diesen lag eine Reihe Balken uud darüber
eine Schicht Erde, ans welcher das Gras üppig grünte; große ungleiche
Steinplatten bildeten den Fußboden nnd eine roh gezimmerte Thüre ver-
schloß deu Eingang. Der Schornstein aber war neben dem Hause an-
gebaut uud mit einem stachen Steine überdeckt, um das Eindringen von
Wind und Regen zu verhindern.

Im Innern herrschte eine wahrhaft erstaunliche Sauberkeit und Ord-
nung; auch schmückte ein kleiner Spiegel den Raum, welcher durch die
vier Scheiben eines ziemlich hoch angebrachten Fensters von 50 om Höhe
und 35 om Breite das nötige Licht erhielt. In der Ecke am Herde
stciuden Pfanne uud Kaffeetopf, während ein lupferner Kessel, mit Wasser
gefüllt, über dem Feuer fchwebte und anf Gesimsen an der anderen Seite
Eimer voll Milch in Reihen geordnet standen. Die Mitte des Fuß-
bodens nahm die einfache Lagerstätte ein, Holzstücke hielten das Heu zu-sammen, über welches Schaffelle uud selbstgesponnene, wollene Decken sich
breiteten; im Hintergrund hingen Kleidungsstücke über quergespcmnten
Stricken und in einer Ecke lagen sorgfältig geschichtet Wacholder- und
Weidenreiser zur Feuerung, denn an Holz war großer Mangel und das
Brennmaterial mußte sparsam verbraucht werden.

Das zweite Haus zeigte dieselbe Bauart wie das vordere; nur war
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das Fenster bedeutend kleiner und diente diese Hütte lediglich znr Auf-
bewahrung der sauren Milch, des Butter- und Käsevorrates; ebenso befan-
den sich hier große Haufen Wacholderreisig, während hinter diesem das
dritte, viel roher gefügte Gebäude lag. Es mag keine leichte Aufgabe ge-
wesen sein, diese drei Bauten an so abgelegener Stätte zu errichten: das
Holz, die Balken nnd Thüren mußten aus weiter Entfernung hierher ge-
bracht werden und ebenso verursachte das Sammeln der Steine unendlich
viel Arbeit.

Gförne-Vand-Saeter.

Die Mädchen zeigten, obschon wir ihnen doch ganz fremd waren,
nicht die geringste Schüchternheit, sondern hießen uns, froh der unerwar-
teten Unterbrechung ihrer Einsamkeit, freudig willkommen; Ambjör zählte
18 Jahre, Martha 26, beide waren Töchter wohlhabender Bauern; die
Eltern der einen lebten am Hardanger Fjord, diejenigen der anderen an
den Ufern des Röldal-Sees. Sofort nach unferer Ankunft wurden auch
fchon Anstalten zu unserer Bewirtung getroffen; eine kleine Kiste mußte
sich die Umwandlung in einen Tisch gefallen lassen, ein Handtuch diente
als Tafeltnch, fchnell waren Speckfchnitten gebraten uud nebst kalten Kar-
toffeln, den Überresten des sonntäglichen Mahles, sowie Käse, Butter und
Fladbröd aufgetragen; ein großer Eimer voll Milch, mit einer mächtigen
Rahmfchicht bedeckt, stand so, daß wir bequem zulangen konnten, und außer-
dem wurde uns noch köstlicher Kaffee kredenzt.

Während ich mir das einfache, aber treffliche Mahl gehörig schmecken
ließ, ertönte von draußen her der Klang der Kuhglocken, die Mädchen
daran mahnend, daß die Zeit des Melkens gekommen sei. Alsbald
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streiften sie ihre guten Kleider ab, zogen die Alltagsgewänder an, füllten
die Salzhörner, ergriffen die Eimer und befanden sich gleich darauf, in-
mitten der aus eigenem Antrieb von der Weide zurückgekehrten 22 Milch-
kühe, eifrig bei der Arbeit. Jedes Tier erhielt etwas Salz und ruhig
blieb die ganze Herde für eine Weile rings um die Hütte gelagert.

Als die Schlafenszeit herannahte, entfernten die Mädchen die Planken
rings um die Lagerstätte, breiteten das Heil weiter aus uud legten die
wollenen Decken darüber. Das eine Bett nahm uns alle auf; völlig an-
gekleidet streckten wir nns auf demselben nieder, nur unsere Schuhe und
Strümpfe zogen wir aus, Samfon und ich auch unsere Röcke. Von
Schlaf war indes nicht die Rede, denn Samfon fchnarchte so laut, daß
wir ein über das andere Mal wieder dadurch aufgeweckt wurden, doch
litt zum Glück unsere gute Laune nicht unter diesen Ruhestörungen; mit
Lachen und Scherzen verbrachten wir die ganze Nacht bis um 4 Uhr, da
das Klingen der Schellen die Mädchen wieder zur Arbeit rief. Mehrere
Tage verweilte ich in der Saeterhütte, und während Samfon einem an-
deren in den Bergen gelegenen Heimwesen einen Besuch abstattete, füllten
Streifereien durch die großartige Umgegend mir die Zeit angenehm aus.
Jenseits des Sees erhebt fich der Sauerflot, eiu ungeheures, wellen-
förmiges Plateau, dessen düsteren Ernst kein grünes Fleckchen, nicht der
geringste Farbenwechsel mildert; unten in der Tiefe schmiegen sich, schim-
mernden Krystallen gleich, die Wasser der Seen und aus der Ferne ge-
sehen, erscheinen die zahlreichen Thäler, durch welche die Flüsse und Ströme
sich einen Weg bahnen, wie enge Schluchten, welche in dunkeln Schlangen-
linien die starre Felsenfläche des ungeheuren Plateaus durchfurchen. In
erhabener Einsamkeit aber ragen im Westen der Vasd als-Eggen und
der Nups-Eggen, 1380 m hoch, empor, die stolzen Häupter von dichten
Schneemassen umhüllt, welche auch blendend weiß die Abgründe erfüllen.

Am 8. August trat abends ein plötzlicher Umschlag in der seitherso schönen Witterung ein; schneidend kalt drang der ans Norden wehende
Wind durch die Spalten und Ritzen der Saeterhütte und fegte mit folcher
Gewalt die höheren Bergregionen, daß die Kühe sich Schutz suchend zu
dem tiefer gelegenen Saeter flüchteten. Das Läuten ihrer Schellen weckte
uns aus dem Schlummer; die Mädchen eilten in die bittere Nachtkälte
hinaus, um zu sehen, was den Tieren zugestoßen sei, ob vielleicht gar
der Überfall eines Bären sie erschreckt habe; indes ihre Zahl stimmte,
morgens jedoch deckte dichter Reif den Boden.
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andere Stadt Norwegens bietet ein so ausgedehntes köstliches
Panorama von Fjord- nnd Verglandschcift, wie das malerisch an

den Seerand, zu Füßen schöner Hügel sich schmiegende Molde. Die
Umgebung ist nach allen Nichtnngen hin von so wunderbarer Großartig-
keit, daß man kaum weiß, wohin man den Blick zuerst wenden soll, die
nach Süden sich erstreckenden Fjorde sind voll unvergleichlichen Reizes,
die Fahrt zwischen dem Gewirr von Inseln und Inselchen bietet ein be-
ständig wechselndes Bild, während nach Norden hin die wilde zerklüftete
Küste mit den prachtvoll ansteigenden Bergen einen entzückenden Anblick
gewährt. —

An zahlreichen Inselgruppen vorüber führt der Weg nach dem Fjord
von Drontheim, vor dessen Ausgang Hiteren liegt, die größte nor-
wegische Insel südlich vom Polarkreis. Hier nimmt der eigentliche Fjord
seinen Anfang, denn während der Skjören-Fjord sich nach Nordosten
dehnt, wendet sich der Drontheim-Fjord nach Südosten, zweigt einen Arm
nach Süden ab, um daun bis zur Stadt Drontheim eine östliche Rich-
tung beizubehalten. Nach Nordosten sich weiter erstreckend reicht er bis
Stördalshalsen, Levanger nnd Värdalsören hin und setzt sich
weiter fort bis Stenkjaer, wo der innere, dnrch einen schmalen Wasser-
arm mit dem äußeren verbnndene Fjord, der Beitstad-Fjord, be-
ginnt; die Länge des Fjordes, einfchließlich des Beitstad-Fjordes, beträgt
etwas über 115 Km. Dicht vor Drontheim liegt in dem Fjord die Infel
Munkholm, auf welcher die Befestigungswerke znm Schutze der Stadt
in stetem Fortschreiten begriffen find. Auf dieser Insel hatten die Bene-
diktiner 1028 ein Kloster errichtet, einige Ruinen innerhalb der Festungs-
mauern aber sind alles, was von dem Bau bis jetzt übrig gebliebeu.
Vou der Mitte des 16. Jahrhunderts an diente Munkholm hänfig als
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Staatsgefängnis, in welchem u. a. der große dänische Staatsmann, der
Kanzler Griffenfeld 18 Jahre hindurch (1680—1698) schmachten
mußte.

Drontheim, unter 63" 26', die frühere Hauptstadt, nun, der Be-
völkerung nach, die drittgrößte Stadt Norwegens, zählt 21000 Einwohner
und steht durch eine Eisenbahn in direkter Verbindung mit Christiania.
Es liegt an den Ufern einer Bucht und der Mündung des Flusses Nid
und soll von Olaf Tryggvason im Jahre 997 gegründet worden sein;
hier findet die Krönung der Könige von Schweden zu Königen von Nor-
wegen auch jetzt noch statt. Die über dem ganzen Ort lagernde Stille,
die Einsamkeit der Straßen verleihen ihm indes das Ansehen einer ge-
fallenen Größe, nnd es ist nur zu hoffen, daß durch Eröffnung der neuen
Eifenbahnverbindnng dem Platze einiges von feiner früheren Bedeutung
und Wohlhabenheit zurückgegeben werde. Die Schulen sind zahlreich, auch
befindet sich hier der Sitz des Stiftamtmand, eines Bischofs und eines
höheren Gerichtshofes; mehrere Zeitungen erscheinen täglich in der Frühe
und am Abend.

Etwa 80 Km weiter nördlich als Drontheim liegt Levanger; die
wundervolle Landstraße zieht sich an prächtigen Gehöften, hübfchen Dör-
fern, an bewaldeten Hügeln und streckenweife mich dicht am Fjord ent-
lang. Dieser Teil des Trondhjem-Stiftes ist eines der fruchtbarsten Ge-
biete Norwegens, am 9. September, da ich Levanger verließ, war die
Heuernte glücklich eingebracht und der Stand der Kornfelder hielt mit
demjenigen Schwedens gleichen Schritt, Erdbeeren und Johannisbeeren
waren jedoch nicht mehr vorhanden, denn wir befanden uns zwischen
63" und 64" nördl. Br.

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

Nicht weit von Levanger entfernt traf ich auf einen großen „Herre-
gaard" (Herrnhof), wie man sie in norwegisch Nordland da und dort
findet, und die sich durch ihr stattliches Aussehen, den Blumen- und Ge-
müsegarten, sowie die Baumpflauzung sofort von dem Gaard des Bonde
unterscheiden. Dies Gehöfte erschien besonders auffallend durch den Um-
fang feiner Gebäude, das zweistöckige Wohnhaus hatte eiue Länge von
über 40 m bei entsprechender Breite, vor demselben zog sich ein Garten
hin, und der an die Rückseite des Hauses stoßende, an den drei anderen
Seiten von Ökonomiegebäuden umschlossene Hof maß 60 m in der Breite,
bei 75 m in der Länge. Das Wasser des in der Mitte befindlichen
Brunnens war vermittelst Röhren aus den Bergen hierher geleitet, ein
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Stall bot Raum für mehr als fünfzig Kühe, im Pferdestall standen neun
Pserde, und über dem Kuhstall erhob sich ein Speicher, in welchem min-
destens 400 KF Heu untergebracht werden konnten.

Nicht weit von Levanger liegt das Gehöft Stillest ad, denkwürdig
als die Stätte, an welcher der heilige Olaf in blutigem Kampf 1030 er-
schlagen wurde, die Stelle, an welcher er fiel, ist der Altarplatz der nahen
Kirche, indes bezeichnet man fälschlicherweise noch eine zweite Stelle als
Stätte seines Todes, daselbst erhebt sich eine steinerne Säule mit einem
eisernen Kreuze darauf, beide habeu unter dem Zahn der Zeit gelitten,
weshalb ein neues Kreuz neben dem alten Denkzeichen errichtet wurde.
Levanger selbst brannte vor einigen Jahren fast vollständig nieder und
mußte zum größten Teil neu aufgebaut werden, die Straßen waren zur
Zeit meines Besuches zwar nicht gepflastert, aber trotzdem sehr sauber,
und auch die roten Ziegeldächer machten einen freundlichen Eindruck.

Von Stenkjaer aus gelaugt man über Namsos nach dem Namdal;
hier liegt der Lier-Foß, ein Punkt von hervorragender Schönheit.
Über eine vollkommen senkrechte, 30 m hohe Felswand stürzt der Strom
herab, und nur eine kleine Strecke weiter bildet er abermals einen zweiten
Fall von 25 m Höhe, die Wasfermasse ist klar wie Krystall, der obere
Fall aber ist malerischer denn der untere und es ist nur schade, daß
Sägemühlen und Kuftferschmelzen die Lieblichkeit der Landschaft stark
beeinträchtigen.

Südlicher als das Namdal, westwärts von Levanger, öffnen sich die
Thäler Verdal und Sunldal. Mehrere Kilometer weit dehnen sie, von
einem Flusse durchströmt, sich aus, im Hintergrund steigt eine Terrasse
über der anderen empor, hier und da ziehen niedere Hügel sich hin, ma-
lerische Schlachten strecken sich dazwischen, — goldig wogte das Meer der
Halme, üppige Wiesen, grüne Triften, liebliche Gehölze — alles vereint
sich zu einem Gemälde voll entzückender Schönheit, das die dunkelen
Wälder rings mit köstlichem Rahmen umgeben; wie ein zur Wirklichkeit
gewordenes Feenmärchen, wie ein lachendes Paradies lag das wunderbare
Fleckchen Erde vor mir.

Auch der übrige Teil der Landschaft an dem westlichen Abhang des
die Grenze zwifchen Schweden und Norwegen bildenden Höhenzuges ge-
hört mit zu den schönsten diefer Art in Norwegen, da, wo die Landstraße
in einer Höhe von 600 m über dem Meeresspiegel sich hinzieht, zeigen
sich Bäume nur spärlich vertreten, dann erscheinen Tannen — hohe
kräftige Stämme, die Zweige mit dunkelem Moofe behangen, unten tost
schäumend der Fluß, mehrere Wasserfälle bildend, immer enger und wilder
wird das Thal und kaum fcheint noch Raum vorhanden für die Fahr-
straße, welche, in den Felsen gehauen, dicht am Wasser entlang bis zu dem
Städtchen Röros oder Röraas führt. Dasselbe, ein ruhiges Städtchen
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mit etwa 1900 Einwohnern, vielen hübschen, sauber angestrichenen
Hänsern und reinlichen Straßen, erhält befondere Wichtigkeit durch die
Kupferbergwerke, welche fchon im Jahre 1644 in Betrieb standen und
von denen die Storvarts-Schachte in einer Höhe von 860 m liegen.
Der Hitterfluß durchströmt die Stadt und werden seine Ufer durch
hölzerne Brücken verbunden, deren Bauart — wie die Abbildung er-
kennen läßt — malerisch und eigentümlich zugleich, in einer nur in Nor-
wegen gebräuchlichen Weise ausgeführt ist.

Einige Kilometer weiter gelangt man an das nördliche Ende des
seiner eigenartigen Seenerie wegen bemerkenswerten Faemund-Sjö.
Dieser prächtige, 45 Km lange See, dessen Ausfluß, der Klarelf, fich iu
den Wenern-See ergießt, liegt 650 m über dem Meeresspiegel, seine
sanft geneigten Ufer sind an vielen Stellen mit Fichten und Virken be-
kleidet, die sich in der durchsichtig klaren, von Fischen wimmelnden Wasser-masse spiegeln.

Durch das Oesterdal immer längs des Glommen, Norwegens
größtem Strome, dahin, ging es weiter, bis ich das an dem Mjöfen-
See gelegene Hamar erreichte. Die Stadt hat ein trostloses Ansehen,
Gras wächst in den breiten Straßen und rings um die Kirche wuchert
Unkraut in üppiger Fülle — das rechte Bild einer gefallenen Größe.
Früher von hervorragender Bedeutung, ward der Ort 1567 vollständig
von den Schweden zerstört; ganz in der Nähe befinden sich sehr inter-
essante Ruinen, die einzigen Überreste seines stolzen Domes.

Der Mjösen ist Norwegens größter See; 120 m über dem Meeres-
spiegel gelegen, dehnt er sich in einer Länge von etwa 100Km; seine Breite
ist verschieden, übersteigt aber an keiner Stelle mehr denn 15 Km; die
größte Tiefe des Wassers beträgt 660 m, reicht also weit unter den
Meeresspiegel. Zur Zeit des großen Erdbebens in Lissabon im Jahre
1755 stieg das Wasser urplötzlich um 1 m, um gleich darauf auf feinen
gewöhnlichen Stand zurückzusinken. Im Frühling erreicht es seine
bedeutendste Höhe, fällt indes allmählich s—6m.5 —6m. Der Mjösen hat
nichts von dem finsteren Charakter, welcher sonst den norwegischen
Seen eigen zn sein pflegt, sanft senken sich die Hügel nach dem Wasser
zu herab und an ihre Seiten schmiegen sich allenthalben schmucke Gehöfte
und wohlbestellte Felder, alte Kirchen nnd freundliche Dörfer, es ist ein,
wenn auch nicht durch eigenartige Schönheit ausgezeichnetes, so doch lieb-
liches Bild, welches durch die Menge der den Wasserspiegel furchenden
Personen- und Schleppdampfer noch angenehm belebt wird. Die bedeu-
tendsten Orte an seinen Ufern sind Hamar, Gjövik und Lillehammer.

Die Umgebung des Mjöfen, fowie das Oesterdal, gehören mit zu den
fruchtbarsten Gebieten in Norwegen. Viele der Leute kann man eigent-
lich kaum noch als Bauern bezeichnen, sie wohnen in bequemen, mit


