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allen nur möglichen Luxusgegeuständen ausgestatteten Häusern und legen
ebenso großen Wert auf die Pflege ihrer mit Sommerpavillons ver-
fehenen Gärten, wie auf die Unterhaltung und Verfchönerung ihrer statt-
lichen Ökonomiegebäude und die Züchtung und Aufbesserung ihres reichen
Viehstandes. Viele unter ihnen beobachten in ihrem häuslichen Leben
städtische Gewohnheiten, tragen gestärkte Wäsche und lassen sich eigentlich
weit richtiger als Gutsbesitzer bezeichnen, die — Liebhaber schöner Pferde,
der Jagd und des Fischfangs — lediglich die Oberaufsicht führen über
die auf ihren Besitzungen vorgenommenen Arbeiten.

Das am oberen Ende des Sees von einem hohen Hügel herab-
schauende Dörfchen Lillehammer besteht nur aus drei Straßen, von
welchen die bedeutendste auf einer Brücke über die Mesna führt. Es
zählt etwa 1700 Einwohner nnd dient vermöge feiner Lage am Ausgang
des Gudbrandsdal — dessen Fortsetzung der See bildet — und besonders
früher, als noch keine Eisenbahn durch das Oesterdal führte, am Anfang
der nach Drontheim führenden Landstraße als ein Durchgangspunkt für
den Handelsverkehr dieser Gegend. Der Ort besitzt anch ein sehr hübsches
Hospital, ein solid gebautes, zweistöckiges Blockhaus mit großen, 5 m

hohen Krankenzimmern, deren jedes sechs Betten enthält; znr Zeit meines
Besuches befanden sich allerdings nur zwei Patienten in der Anstalt.
Das Ganze steht unter der Leitung eines von der Regierung angestellten
Arztes. Unbemittelten wird kostenfreie Aufnahme gewährt nnd dabei
herrscht, vornehmlich auch in den Badestuben und in der Küche, eine
wirklich mnsterhafte Ordnung und Reinlichkeit.

Dank den zahlreichen Regengüssen der letzten Wochen wurde mir das
feltene Glück zu teil, den Wasserfall von Lillehammer in seiner vollen
Pracht bewundern zu können. Aus einer Höhe von über hundert
Metern stürzte der Mesnafluß, nachdem er sich an einer Stelle durch
einen nur 3 m breiten Kanal hindurch gezwängt, in einer ungeheuren
Masse weißen Schaumes zur Tiefe, lustig trieb der Wind mit den Gischt-
mengen sein Spiel und fegte sie, wie lichte Staubwolken, weit über Bäume
und Wiesen dahin.

Obgleich so viel weiter südlich gelegen, ist die Ernte in dieser Ge-
gend doch stets weiter zurück als jenseits des Polarkreises; in der ersten
Woche des September sah ich noch viele der Ernte harrende Roggen-
und Gerstenfelder, in dem Garten des Doktors hingen sogar noch Kirschen
an den Bäumen, Himbeeren und Stachelbeeren waren gerade reif und
die Apfelbäume prangten in reichem Früchteschmuck.

Weiter, immer weiter, hieß die Losung, und so ließ ich mich denn
nach kurzer Rast wieder aus den durch die Querthäler des Gudbrands-
dal führenden Pfaden fchütteln.

Die Gehöfte des Gudbrandsdal find an Größe fehr verschieden; das



Die Hövring-Saeter. 309

Wohnhaus, iu welches man durch eine mit einem Vordach versehene Pforte
gelangt, enthält außer dem Familienzimmer gewöhnlich noch zwei kleinere
Räume, ein Logierhaus fehlt fast nirgends. Im allgemeinen sind indes
die Leute sehr arm, einige von ihnen besitzen weder Feldgut noch Vieh
und müssen von dem leben, was sie im Tagelohn verdienen; trotzdem
trifft man hier nirgends verhungerte, elende Gestalten, wie man sie in
anderen Ländern sieht, und obgleich grobes Brot, Kartoffeln und saure
Milch die gewöhnliche Nahrung — Butter und Fleisch dagegen seltene
Genußmittel — bilden, so sind doch fast alle stark gebaut und von kräftiger
Gesundheit.

In den engen Thälern fand ich die Ernte weiter vorgefchritten, als
in den breiteren; an den meisten Orten war man eifrig mit dem Einbringen
der Kartoffeln befchäftigt, dabei wurden sie sofort sorgfältig ausgelesen,
die kleineren für das Füttern der Schweine bestimmt, die großen aber
erst zum Trocknen ausgebreitet, ehe man sie in dunkelen Kellern znm
Wintervorrat unterbrachte. Auf jedem größeren Gehöfte fand eine be-
deutende Anzahl von Tagelöhnern Beschäftigung, doch war der Lohn, den
sie erhielten, keineswegs ein hoher; viele der Leute zogen es vor, sich den
Betrag in Kartoffeln geben zu lassen. Da sie auch außerdem verköstigt
werden mußten, so hatte die Hausfrau famt den Mägden natürlich alle
Hände voll zn thun; namentlich mnßte Brot in ungeheuren Quantitäten
gebacken werden, und zwar waren die Laibe von fo gewaltigem Umfange,
daß einer von ihnen als Ration eines Mannes genügte.

Oberhalb des in der wilden Rüsten-Schlucht gelegeneu Laur-
gaard verließ ich die Landstraße, um mich seitwärts auf einem rauhen
Bergpfade den als das größte Saeterdorf Norwegens bekannten Hö-
Vring-Saetern zuzuwenden. Nicht weniger denn 35 Saeter befinden
sich in dieser Höhe, die meisten waren indes schon von ihren seitherigen
Bewohnern verlassen, denn die Jahreszeit war schon ziemlich weit vor-
gerückt uud die fahle Farbe des Gräfes ließ erkennen, daß der Sommer
nnn zu Ende sei; bald mußten wohl die Winterstürme über die öde Hoch-
fläche hinfegen. Trotzdem bot auch jetzt noch der Aufenthalt Annehmlich-
keiten genug, denn unstreitig sind die Hövring-Saeter die schönstgelegenen
in ganz Norwegen; ihre Lage vereinigt Vorzüge in sich, wie man sie sonst
nirgends findet, und da sich außerdem der Zugang in vollster Bequem-
lichkeit bewerkstelligen läßt, so sind sie eigentlich wie geschaffen für einen
Luftkurort. Man kann weite Strecken wandern, ohne fürchten zu müssen,
daß man in eine sumpfige Stelle gerät, steile Hügel sind gleichfalls nicht
vorhanden, die Luft ist von einer entzückenden Reinheit und Frische und
wirkt wunderbar belebend, — kurz, ich wüßte keinen Ort, der Kranken
und Genesenden mehr Vorteile bietet und deshalb dringender anempfohlen
werden könnte als diese Hövring-Saeter. Ebenso dürften auch die Lieb-
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Haber weiterer Ausflüge hier ihre Rechnung finden, lassen sich doch von
diesem Plateau aus die umliegenden Bergspitzen ans Reitpfaden, mit Hilfe
der fehr sicheren Pferde bis zu eiuer Höhe von 1500 m erklimmen.

Unerwartet fandte uns König Winter feine ersten Boten, der Wind
wehte mit entsetzlicher Gewalt und dazwischen überschüttete uns Gott
Pluvius mit ungemütlich kalten Schauern; gegen Abend klärte sich der
Himmel zwar plötzlich auf, die Kälte aber steigerte sich noch um mehrere
Grad, und vor Sonnenuntergang hatten wir den ersten Schneefall. An
diesem Tage waren gerade drei Männer aus dem Thal heraufgekommen,
um die Felder zu Pflügen, ihre fämtlichen Geräte führten sie auf zwei
Wagen bei sich nnd auf diesen sollten sie dann auch nach gethaner Arbeit
die sämtlichen Butter- und Käsevorräte, sowie alle diejenigen Gegenstände,
welche man nicht den Winter über in den Saeterhütten lassen wollte,
hinunterschllffen.

Morgens stand das Thermometer auf 4" unter 0", der Himmel war
wolkenlos klar und die Luft vollkommen ruhig, an den Dächern der Hütten
aber hingen lange Eiszapfen und an den Ufern des Flusses hatte sich eine
beinahe 1 om dicke Eisdecke gebildet. Alles wies darauf hin, daß der
völlige Eintritt des Winters nicht mehr lange werde auf sich warten
lassen, und da überdies die wenigen noch zurückgebliebenen Saeterbewohner
am folgenden Tage abzuziehen gedachten, fo nahm ich, wenn auch fchweren
Herzens, Abschied, um meine Schritte bergabwärts zu lenken.

Ungeheuer war die Menge der Lemminge (N^ockoL 1ßmmu8), welche
ich in den Bergen und auf der Landstraße antraf, viele waren von Pferden
zertreten oder von Wagen überfahren worden, und auch ich konnte es nicht
vermeiden, beständig auf sie zu treten. Sie besitzen große Ähnlichkeit mit
Feldmäusen, der dicke Körper ruht auf kurzen Füßen, sie sind etwa
12—15 om lang, von rotbrauner Farbe mit schwärzlichen Streifen. Zwei-
mal während meiner Wanderungen in Skandinavien habe ich sie in so
unzähligen Mengen wahrgenommen; sie leben in Höhlen uud kommen bei
diesen periodischen Streifzngen stets von Norden, wie ich sie denn auch
noch unter 70" 30' nördl. Br. gefunden habe. Nichts vermag sie auf
ihrem Marsche aufzuhalten, weite Landstriche werden vollständig von ihnen
überschwemmt, und wo sie hindurchgezogen, lassen sie völlig öde Strecken
hinter sich, Gras, Moos, Blätter, ja sogar die Zweige der Zwergbirken
und Weiden — alles fällt ihren scharfen Zähnen zum Opfer.



Hünfundzwanzigstes Rapitel.
Christiania.)

Hage der Stadt. — Der ChrMcmiafford. — Zerstörung und Wiederaufbau der
Stadt. — Zhre Umgebung. — Der Frogner-Saeter.

11uter den größten Städten der skandinavischen Halbinsel zeichnet sich
-^- Christiania, die Hauptstadt Norwegens, durch die Schönheit ihrer
Lage und Umgebung besonders aus; der Reisende, welcher zum erstenmal
mit dem Dampfschiff den langen Fjord in der Nacht herauffährt und sich
am frühen Morgen der Stadt nähert, wird von der prachtvollen Natur
wahrhaft überrafcht.

An Dröback und den Festungswerken von Osearsborg vorüber
fährt der Dampfer in ein großes Bassin, den inneren Christianiafjord,
ein, welchen schön geformte Berge von allen Seiten umgeben. Es folgt
eine Reihe von anziehenden Landschaftsbildern, bis man endlich bei Nä-
sodtangen angelangt, in kurzer Entfernung die Stadt erblickt, welche in
einen breiten Thalboden sich schmiegt.

Die alte Burg Akershus nimmt die Mitte ein, zn beiden Seiten
breitet die Stadt sich aus, nach Osten bis gegen den steilen Ekeberg hin,
wo zahlreiche kleine Häuser an die Felsen sich anlehnen, an der Westseite
erhebt sich das königliche Schloß und weiterhin dehnt sich das Häuserge-
wimmel, bis sich die Stadt zwischen Wäldern, Feldern und Gärten verliert.

Prachtvolle waldbekleidete Berge bilden den Hintergrund des reizen-
den Bildes, welches sich dem Beschauer mit unauslöschlichen Zügen ins
Gedächtnis prägt; selbst der Reisende, der viele Länder durchstreift hat,
wird vergebens nach einem passenden Vergleiche suchen. Das prächtige
Landschllftsbild erinnert an Italien, hat aber die Luft und die Vegetation
des Nordens und steht dadurch in seiner Art ganz einzig da.

An derselben Stelle, auf welcher Christiania jetzt liegt, hat sich eine
städtische Umsiedlung schon vor mehr als 8 Jahrhunderten befunden.

Die Bauern aus dem Inneren des Landes haben von hier aus feit
*) Dr. Y. Nielsen
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uralten Zeiten ihre Verbindnng mit der Außenwelt aufrecht erhalten; hier
führten sie ihre Schiffshänser „Nausten" auf, um nach der Rückkehr aus
fernen Gegenden die Schisse während des Winters in ihnen unterzubringen.

Später haben sich an dem günstig gelegenen Punkte auch Kaufleute
angesiedelt nnd damit wurde der Anfang zn einer kleinen Stadt gemacht,
die um 1050 von dem Könige Harald Härderäde ihre erste städtische
Verfassung erhielt. Diese Stadt trug deu Namen Oslo, der im mittel-
alterlichen Latein mit Ansloia wiedergegeben wurde, während die deut-
schen Kaufleute sie Anslo Oslo nannten, war Königs- und Bischofssitz,
hatte mehrere Kirchen und Klöster und ward im späteren Mittelalter ge-
wissermaßen die Hauptstadt des Reiches. Ohne mit Bergen, dem Stapel-
platze der Hansa, wetteifern zu können, trieb doch die Stadt einen nicht
unbedeutenden Handel, besonders mit Rostock, und Kaufleute und Hand-
werker aus diesen deutschen Städten gründeten in Oslo eine Handels-
faktorei, die keineswegs'der Bedeutung entbehrte.

Nachdem Oslo fchon oftmals durch Feuer gelitten, wurde die Stadt
im Jahre 1624 durch ein solches gänzlich zerstört. König Christian IV.
befahl, daß die Stadt nicht an der alten Stelle, wohl aber ganz in
der Nähe, in unmittelbarer Verbindung mit der ums Jahr 1300 ange-
legten Burg Akershus wieder aufgebaut werden sollte und schenkte dieser
neuen Stadtanlllge seinen eigenen Namen, indem er sie Christiania nannte.

Der älteste Teil Christianias, noch aus dieser Zeit stammend, zeigt
eine große Regelmäßigkeit der Anlage, wie sie der König überall in seinen
Städtegründungen durchzuführen fuchte. Breite, schnurgerade Straßen mit
zwei- oder einstöckigen Hänsern wurden überall errichtet und das Ganze mit
Festungswerken umgeben. Schon längst sind diese letzteren jedoch ver-
schwunden und seit 1850 hat sich die Stadt nach alleu Richtungen hin aus-
gedehnt. Die neueren Teile von Christiania haben indes keineswegs die
Regelmäßigkeit der Altstadt aufzuweisen, vielmehr fcheint bei ihnen Un-
regelmäßigkeit als Regel gegolten zn haben; einige jener Vorstädte, die
ein wahres Wirrsal von Häusern bilden, sind von anderen ganz neuen
Stadtteilen umgeben, die einen völlig modernen Charakter zur Schau tragen.

Auch das alte Oslo ist längst in der neuen sich überall erweiternde
Stadt aufgegangen, welche, 1815 nur 10 000 Einwohner zählend, jetzt
nahe an 130 000 hat.

Christiania ist nicht wie die alten Hauptstädte und Königssitze eine
an seltenen Kuustschätzen und Denkwürdigkeiten reiche Stadt. Was ihr
einen so besonderen Reiz verleiht, ist ihre herrliche Lage. Überall öffnen
sich die schönsten Aussichten, welche den Fremden wie den Eingeborenen
gleichmäßig entzücken. An den Quais am Fjorde trifft man stets kleine
Dampfer, welche zwifchen den zählreichen Infeln einen lebhaften Verkehr
unterhalten. Diese Fahrten durch die romantischen Buchten des inneren
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Fjordes bieten einen wnnderbaren Genuß. Besonders prachtvoll ist es,
die Natur dort in dem Halbdunkel der nordischen Sommernacht zu schaue»,
wenn die Sonne für einige kurze Stunden sich hinter den Bergen verbirgt,
ohne jedoch die Gegend ganz unbeleuchtet zu lassen. Dann erst versteht
man vollständig den geheimnisvollen Zauber, welchen die Natur dieser nörd-
lichen Länder auf alle ausübt, die sie, wäre es auch nur einmal, gesehen.

Auf einer dieser zahlreichen Inseln und Halbinseln des schönen
Bygdö liegt das kleine königliche Lustschloß Ostarshal, von dem volks-
beliebten König Oskar I. ausgeführt und zu einem kleinen Museum nor-
wegischer Kunst bestimmt. Von dem hochgelegenen Frogner-Saeter
aus, einst eine Waldsenne, nunmehr ein schön eingerichteter kleiner Land-
sitz, bietet sich ein umfassender Überblick über die ganze Umgegend von
Christiania, den Fjord mit seinen grünen villenbesäeten Ufern, die Stadt
und die sie umgebenden Gärten, das Ganze von waldigen Bergen gleich
einem dunkeln Rahmen umschlossen. Gegen Abend steigert sich auch hier
der wunderbare Zauber des herrlichen Bildes; wenn die Sonne im Westen
hinter den fernen Bergen hinabsinkt, erstrahlt das großartige Bild in voll-
ster Farbenpracht des Nordens.

Seit alter Zeit gehört es für die Bewohner von Christiania zu den
Erfordernissen des Lebens, eine Landstelle, sogenannte Lökke, entweder zn
besitzen oder für den Sommer zu miethen. Die Vermehrung der Zahl dieser
Landstellen, die meistens an der Küste oder auf den Inseln belegen sind,
steigert sich allmählich ganz im Verhältnis mit dem Wachstum der städtischen
Bevölkerung. Eine geraume Zeit wandte sich der Zug ausschließlich gegen
Westen, nunmehr sind seit einigen Jahren auch die östlichen Ufer und Infeln
stark befetzt worden und man findet hier auf der Orms (Schlangeninfel)
und der Malmö einige der lieblichsten Sommeransiedlungen, in welchen sich
während der schönen Monate von Mai bis September reges Leben entfaltet.

Die Zeiten, da Christiania in jedem Winter auf eine Eisblockade
von 3—4 Monaten vorbereitet sein mußte, sind längst dahin. Seit dem
Allgemeinerwerden von Dampfern kann die Schiffahrt höchstens während
einiger Wochen eine Störung erfahren und das auch nnr, wenn das ganze
Skagerrak zufriert. Es ist vorgekommen, daß der Hafen von Christiania
gänzlich frei gewefen, während derjenige von Kopenhagen 4—5 Wochen
hindurch oder noch mehr dnrch Eis gesperrt wurde.

Christiania besitzt außerdem vortreffliche Eisbrecher, kleine Dampfer,
welche eigens dazu bestimmt sind, das Eis wegzuschaffen, ehe es noch zu
stark geworden; ihre Einrichtung ist derart, daß sie auch, wenn eine
Feuersbrnnst im Hafen oder in feiner Nähe ausbrechen sollte, als Feuer-
spritzen Verwendung finden können, und zwar sind die Wassermengen,
welche sie versenden, ganz ungeheuer.
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Alte Blockhäuser iu Norwegen.

Verschiedenheit der Bauart. — Nunen an den Häusern.
all ihrer Einfachheit bieten doch die Blockhäufer Norwegens viel

des Interessanten. Zwar find über ihr hohes Alter bisweilen
ganz übertriebene Vorstellungen verbreitet und zur Zeit findet sich wohl
nicht ein einziges erhalten, das als mehr denn 5—600 Jahre alt bezeich-
net werden dürfte, nnd ihre Mehrzahl datiert nicht einmal aus dem
17. Jahrhundert. Dessenungeachtet stehen sie in der europäischen Architektur
als eine besondere Gruppe, die wohl einer näheren Beschreibung wert er-
scheint. Die Stärke der einzelnen, zu ihrem Bau verwandten Stämme ist der-
art, wie man sie jetzt gar nicht mehr in Skandinavien antrifft, und da imLaufe
des langen Zeitraumes der Hcirzgehalt vollständig aufgezehrt worden, fo
besitzt das Holz eine solche Härte, daß demselben mit der Axt kaum bei-
zukommen ist. An verschiedenen dieser alten Heimstätten finden sich Runen-
inschriften, wie z. B. in Numedalen in der Pfarrei Opdals an dem
hoch zwischen den Bergen gelegenen Gehöfte Raudland, über dessen
mit schön geschnitzten Pfosten verfehener Thüre der Name des Eigentümers
angebracht ist samt den Worten: „Thorgaut baute mich!"

Vorzugsweise trifft man diese alten Banten in den fast unzugäng-
lichen Bergregionen, fern von den Küstenstrichen, welche in Norwegen
allein den Schauplatz zum Austrage von Fehden und kriegerischen Ver-
wicklungen zu bieten vermochten und da sich obendrein die meisten dieser
Gehöfte von der Zeit ihrer Erbauung an stets in derselben Familie von
Kind auf Kindeskinder weiter vererbten, fo lassen sich diese nordischen
Bauern wohl mit Fug und Recht als die ältesten Grundbesitzer Europas
bezeichnen.

Bis vor wenigen Jahren waren die meisten dieser alten, gewöhn-
lich in Thälern und Schluchten gelegenen Gehöfte nur auf beschwerlichen
Pfaden zugänglich, denn nur abseits der großen Landstraßen und zwar
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m den Bezirken Hedemarten, Hallingdal, Saetersdal, Hedlll, Vaage und
Lom, am Hardanger lind in laederen haben sie sich noch erhalten.

Die allerälteste Art, welche man als Ildhus (Hans mit einem Herde)
oder als Rögstue (Haus ohne Schornstein, Rög heißt Rauch) bezeichnet,
findet sich nur noch sehr selten, dann aber gewöhnlich mit einem anderen
Gebäude zusammen, dem Bur, Bod oder Matbod, welches zur Anfbewah-
rnng von Lebensmitteln und Kleidungsstücken dient. Das Ildhus ent-
hält nur einen einzigen Raum mit einer steinernen Feuerstelle in der
Mitte, über welcher im Dache eine große Öffnung (Ljore) znm Ent-
weichen des Rauches angebracht ist; bei schlechtem Wetter, wenn diese Öff-
nung teilweife verdeckt werden

der fast
unerträglich. Der Herd hat
durchschnittlich eine Länge
von von

manchmal befindet sich
an zuge-
wandten noch auf-
rechtstehende

welche bestimmt Feuer
gegen allzu heftige Windstöße
zu schützen. Der Drehbalken,

von welchem der Kef-
zu-

Drachenkopf,
Ausstattung

folchen Haufes denk-
bar an den

befestigte Bettstellen,
ein gewöhnlich aus eiuer ein-
zigen Platte gefertigter langer Tifch, einige an den Wänden herlaufende Bänke,
fowie mehrere hölzerne Stühle, das ist alles. Die Stühle — eigentlich
das Bemerkenswerteste der ganzen Einrichtung — sind in eigenartiger
Form aus einem Baumstamme hergestellt und noch heutigen Tages an
vielen Orten in Gebrauch.

Mdhns mit Aare (Herd».

Eine andere überaus primitive Art von Herden, wie man sie in
dem Rögstue, und zwar, da sie weniger Feuerungsmaterial gebraucht,
Vorzugsweife in holzarmen Gegenden antrifft, ist der Rögovn. Derselbe,
in etwa Manneshöhe solid aus Steinen anfgemanert, ist fo tief, daß ein
Bett, der Länge nach gestellt, bequem an seiner Seite Platz findet; vor
der eigentlichen Feuerstelle ist ein Manervorsftrung, mit einer kleinen
Vertiefung darin angebracht, in welche, wenn das Holz cmsgebrannt ist,
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znr besseren Verteilung der Wärme die glühende Asche zusammengescharrt
wird. Meist kommt in diesen Öfen mir trockenes Reisig zur Verwen-
dung, dessen lodernde Flamme dann freilich mit folcher Gewalt an der
von Rauch und Ruß geschwärzten Decke emporzüngelt, daß jeder des An-
blicks Ungewohnte sich ernstlicher Besorgnisse kaum zu erwehren vermag.

Alten Aufzeichnungen zufolge waren im Hallingdal noch um das
Jahr 1650 fchornsteinlose Häuser samt offenen Herden ganz allgemein.
In diesen alten Urkunden geschieht auch eines Tisches Erwähnung, der,
an den Seiten mit Ringen versehen, an der Wand aufgehängt wurde, so-
bald man seiner nicht bedurfte, ein Gebrauch, der fehr leicht erklärlich
erfcheint, wenn man bedenkt, daß, da der Mittelraum durch den Herd
versperrt wurde, für eineu feststehenden Tisch kaum genügender Platz
übrig bleiben konnte. Bestätigt wird dies in der Sage, welche meldet,
wie Asbjörne Selsbane den dem Könige Olaf aufwartenden Thore Sel
verwundete; damals war es
auch Sitte, wenn König

durch Zutrinken
auszuzeichnen wünschte, dem so
Geehrten über

Feuer zugereicht
Sage

erfahren wir
er ab-

der Mund-
fcheuke unter feiner
Regierung kam auchderßögovn

ebenso
verordnete erhöhte

den welcher
fönst immer in der Mitte der
langen Bank angebracht gewefen, nunmehr nach der querlaufenden Bank
verlegt werde.

Nögovn (Nanchofen) --- Herd ohne Schornstein.

Die nächste, bedeutend verbesserte Herdart war der an beiden Seiten
offene, mit einem Schornstein versehene Peis, Sftis, Ovn, Grne, Mur,
Sten oder Skorsten, wie er, je in den einzelnen Landesteilen verschieden,
genannt wurde. Iu einer aus dem Jahre 1493 stammenden Urkunde
wird erwähnt, daß der Pächter eines dem Könige gehörigen Gehöftes in
lemtland — damals eine norwegifche Provinz — ein neues Wohnhaus
mit einem Skorsten darin erbaut habe. Diefe Herde waren unzweifelhaft
ganz die nämlichen, wie sie jetzt noch, gewöhnlich in der einen Stuben-
ecke angebracht, üblich sind; kein anderer Ofen ist fo vortrefflich zum Hei-
zen, nebenbei auch zum Kochen und zur Erleuchtung des Zimmers ge-
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eignet, doch bedarf er allerdings mich einer großen Menge von Brenn-
material.

In einzelnen Bezirken trat indes mit der Zeit Mangel an Holz ein,
man mußte daran denken, weniger kostspielige Heiz- und Kochapparate in
Anwendung zu bringen, und so kamen eiserne, sowie Kachelöfen in Auf-
nahme. In Schweden sind diese jetzt fast ansfchließlich im Gebrauche;
von den eisernen Öfen, welche meist in fchöner Arbeit Darstellungen
aus der biblifchen Geschichte zeigen, stammen einzelne fchon aus dem
Jahre 1600.

Mit der Zeit steigerten sich mich die Ansprüche, welche man an die
Wohnräume stellte, das Ildhus allein genügte nicht mehr, ein anderes
Gebäude mußte hinzugefügt werden nnd nannte man dasfelbe Nystue oder
Storstue (nenes oder großes
Hans) Gegensatz zn dem
Gammelstue oder Dagligstne
(dem alten Alltagshause).
Gewöhnlich nun der
bau

während alte Gebäude
Küche, sowie die Dienst-

boten
sich später der

Brauch, eiue große Anzahl von
Gebäuden verschiedenen
Zwecke der Landwirtschaft zu
errichten. Das Matbod (Vor-

ursprünglich zur
Aufnahme von Lebensmitteln
und Kleidungsstücken bestimmt
gewesen nnd war vermutlich das erste, welches mau mit einem
oberen Stockwerk ausstattete. Dabei zogen sich an drei Seiten Gänge
oder überdachte Galerieen hin und von diesen gingen auch die die beiden
Stockwerke verbindenden steilen, leiterähnlichen Treppen ans, während die
Fenster an den Giebelwänden angebracht waren, eine Einrichtung, welche
es unmöglich machte, den Hänsern eine allzu große Länge zn geben.
Später wurden die Treppen an die Innenseite des Thürvorbcmes ver-
legt und die oberen Galerieen mit ihrer reichen Verzierung an Schnitz-
werk wurden angebracht. Dieser Oberboden, Lost genannt, wurde an-
fänglich allein für Kleider benutzt, um diefe frei aufhängen zu können,
bestand doch damals das persönliche Eigentum vornehmlich in Gewand-
stücken und Betten; später jedoch bediente man sich desselben, wie es ja
auch noch heutigen Tages geschieht, als Schlafranm für Gäste. Daß dies

Aller pei« in einem Hause in Sogn.
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schon zur Zeit des heiligen Olaf Sitte gewefen geht ans den alten
Sagen hervor, welche erzählen, daß er fich eine Utebur (Außenkammer)
erbaute, in welcher er mächtige Kasten, fowie alle nur möglichen Vorräte,
verfchiedene Sorten Fleisch, getrocknete Fische, Käse und sonstige Nahrungs-
mittel aufbewahrte und daß hier auch das Bett stand, in welchem er mit
seinem Weibe der Nachtruhe pflegte; ebenso hatte er in diesem Raum

Stabdur mit Galerieen in RingeriKe.

Betten für feine Gäste aufgestellt und Platz gelassen zur Unterbringung
ihrer Waffen. Wieder etwas fpäter verwandelte sich das einstöckige Vor-
ratshaus in zwei getrennte Baulichkeiten — eine Vorratskammer und
ein Schlafhllus. Dabei bewahrte indes erstere für eine lange Zeit
ihre einfache Form, nur war sie manchmal sehr groß, in zwei Räume
geschieden und mit einer Thüre an jeder Giebelseite versehen; manchmal
errichtete man auch, um die Vorräte vor Ratten und Mäusen zu schützen,
diese Häuser auf Pfosten, in welchem Falle sie dann Stolpebod oder
Stabbur genannt wurden uud der Außentreppen bedurften.

Auch an dem alten Ildhus ging die Zeit nicht spurlos vorüber,
es wurde au dem einen Ende ein turmartiger Anbau hinzugefügt, der
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Ramloft genannt — eine Bezeichnung, welche nun allmählich auf das
Haus an und für sich überging. Eine Treppe führte an der Außenseite
des Ramloft zu dessen Oberboden empor, welcher über dem Dach des
unverändert gebliebenen, großen und luftigen Ildhus emporragend, gleich
dem unteren Stockwerk ein geräumiges Schlafzimmer enthielt. Die An-
zahl diefer Häufer ist jetzt nicht mehr groß, und zwar findet man die
meisten noch in Lom, wohin eine der späteren Schilderungen den ge-
neigten Lefer führen wird.

Auch in Hedemarken auf dem bei Stange gelegenen königlichen
GeHüfte Huseby befindet sich ein altes Rnmlofthaus, welches indes mit
vielen neueren Zuthaten versehen ist. Dieser Ramluft ist durch eine
Zwischenwand in zwei Gemächer geschieden, dessen eines eine kleine Feuer-
stelle enthält, während die in dem anderen hängenden, sehr einfachen
bunte Aaklaeder,

eifer-
nen Stangen be-

vollen
Falten herabfal-
len — erkennen

welcher
man diese

ehemals
Ge-

auszu-
schmücken pflegte.
Unwillkürlich wird man hier an die Sage von Sverre erinnert, deren
erstes Kapitel den „schönen Loftsal", von welchem seine Mutter träumte,so schön schildert; oder auch an die Geschichte Snorres, wenn er erzählt,
mit welchem Eifer Asta, die Mutter des heiligen Olaf, als sie erfuhr,
daß die Rückkehr ihres Sohnes ans fernen Landen jeden Augenblick zu
erwarten sei, alle Mägde nnd Knechte anwies, das Haus zu schmücken,
wie sie Tapeten herbeibringen ließ, um mit denselben die Wände zu be-
hängen, und wie alle Bänke mit gestickten Polstern belegt werden mußten.

Ofterdal. Garfrö-ftue.

Ein anderes Ramlofthaus gehört zu dem im Thale des Glommen
in der Pfarrei Grne bei Solör gelegenen Gehöfte Stemsrud; es hat
sich durch viele Generationen hindurch in der Familie Kolbjörnsen weiter-
vererbt und ist in sehr gutem Zustande erhalten.

Im nördlichen Teile des Österdal trifft man eine andere, gleich-
falls sehr alte Gebäudeart, den Barfrö. Die Grundform ist auch hier
ein richtiges Ildhus mit einem Herde in der Mitte, vor dem Hause jedoch
erhebt sich ein viereckiger Vorbau, dessen oberer Raum als Kleiderkammer,
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manchmal auch als Schlafzimmer dient, und diefer vordere Teil heißt
eben der Barfrö. Der eigentliche Ursprung des Wortes läßt sich aus dem
mittelhochdeutschen Worte Bercvrit oder Berkfrit herleiten; die erste Silbe
ist dem norwegischen bjerge (aufbewahren) verwandt; die zweite ist gleich-
bedeutend mit fred (Friede). In Frankreich wird diefer Turm dsrtroit,
oder bsrtroi genannt, woraus wiederum das englische doliV^ entstanden
ist. In Norwegen findet sich der Barfrö jetzt nur noch im Österdal.

dem

an

Drontheim
führenden
Landstraße

deren
zwei,

zwar den
Poststationen

Drivstuen und Rise; auch in Opdal trifft man derartige Gebäude. Wie
die Abbildung erkennen läßt, besitzt das Oftstugu große Ähnlichkeit mit dem
Ramloft; beide sind an den Schmalseiten des Hanfes angebaut, der einzige Un-
terschied besteht darin, daß an dem letzteren die Treppe an der Außenseite hin-
führt, während sie bei ersterem im Innenranme liegt, wodurch derselbe not-
wendigerweise in Vorhalle und ein kleineres Zimmer zerfallen muß. Durch
die über und neben der Thüre angebrachten, mit zierlichen Holzfäulen
versehenen Öffnungen empfängt diese Vorhalle Luft und Licht; über die
Treppe gelangt man zn einem kleinen Flnr und von diesem aus zu
einem zweiten, über dem unteren gelegenen Zimmer, dem eigentlichen
Opstuau.

Wpftngu.

Ein sehr altes Holzgebände befindet sich auch iu dem in der Pro-
vinz Smaalenene gelegenen, zur Pfarrei Eidsberg gelegenen Hofgute
Korterud. Die beiden Thüren der Zwifchenwand sind so niedrig, daß
man sich bücken muß, um hindurchgelangen zn können; über jeder derselben
wölbt sich ein ans einem einzigen Stück gearbeiteter, einen Fuß starker
Bogen, welcher reich mit Schnitzwerk und einer unleserlichen Inschrift
verziert ist, die Thüren selbst bestehen aus schweren Bohlen, über deren
ganze Breite reich verzierte Eisenringe sich legen. Von der Schwelle
aus muß man etwa m tief in das Haus hinabsteigen, dessen Boden
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mit sehr ungleichmäßigen Klötzen bedeckt ist; an drei Seiten des Raumes
zogen sich früher schwere Holzbänke hin und war der Zwischenraum
zwischen ihnen und der Wand zum Abhalten der Zugluft mit Erde aus-
gefüllt. Den Thüren gegenüber befinden sich zwei Fenster, an diefer
Seite ist der Fußboden etwas erhöht, und stand ehemals hier ein plumper
Holztisch, während der Herd die Mitte des tiefer gelegenen Raumes ein-
nahm, und gerade über demselben sich an dem verräucherten und teilweise
halbverkohlten Balkenwerk noch ganz genau die Stelle nachweisen läßt,
an welcher sich ehemals die Öffnung zum Abzüge des Rauches befunden.
Die Öffnung felbst ist geschlossen und der Herd entfernt, auch der
kleine Rögovn in der einen Ecke, nahe einer der Thüren, mit dem kleinen
Backofen ist nicht länger in Gebrauch, seit das Produkt der Neuzeit in
Gestalt eines Porzellanofens feinen Einzug in das altehrwürdige Ild-
hus gehalten^).

In Valders, Pfarrei West Slidre, hat auf dem Gehöfte Haude
ein anderes Gebände feines hohen Alters wegen vielfach Bewunderung
gefunden. Schnitzwerk

Zieraten
dasfelbe zwar nicht

Bau-
jedoch

von auffallender
Thüren

des unteren Stockwerkes

welche vermutlich als
Vorratskammern dien-
ten; eine Fallthüre führt von hier ans nach dem Keller; auch der Oberboden
zerfällt in zwei Teile, von welchen der größere, mit einem Herde ausgestattete,
zwar mit drei Fenstern versehen, dabei aber dennoch, weil er fast an allen
Seiten von Galerien umfchlossen wird, ganz dunkel ist; aller Wahrscheinlich-
keit nach fand diefer Raum ausschließlich Verwendung als Schlafgemach.
Über den Zeitpunkt der Erbauung dieses Hauses sind bestimmte Angaben
nicht vorhanden, in seinem Aussehen aber stimmt es vollständig mit einem
zu dem Gehöfte Skjelbred, Pfarrei Annebo, in larlsberg gehörigen
Haufe überein, welches fchon im Jahre 1751, zu welcher Zeit eine Zeich-
nung desselben angefertigt wurde, als sehr alt galt; hatte es doch bereits
dem Grafen Alf am Ende des 13. lahrhnnderts znm Wohnsitze gedient.

Haus in Vaiders.

*) Diefer hier geschilderte Zeuge längstvergangener Zeiten hat inzwischen eineni
Neubau Platz machen müssen. Dr. Yngvar Nielsen.
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Andere alte Gebäude der nämlichen Art sind oder waren in dem
Stifte Bergen, und zwar bei Voß auf dem Gehöfte Finnen, in As lim,
in Thrykstad auf Lang-Saeter, bei Sorknaes am Glommen, in
der Nähe von Hole in Ningerike und bei Gavelstad in Lardal
oberhalb der Stadt Laurvik anzutreffen.

Ein fehr gutes Exemplar eines lutul-Stue fand sich noch vor einigen

Jahren auf dem Gehöfte Uv in Rennebo, Örkedalen, Stift Dront-
heim;diezudiefem

Haufe —

Alter
600

Stämme waren die
mächtigsten,
man an
den alten

Wohn-

von
ger

wegeil
großes Interesse. Häusig sind die Hänser aus den Bohlen nnd Planken ge-
strandeter Schiffe errichtet, denn an Bauholz ist großer Mangel in dieser
Gegend, weshalb auch Rasen und Steine vielfach Verwendung finden.
Dabei aber sind die meisten dieser Häuser groß und sehr bequem ein-

gerichtet im Innern; das Familienzimmer ist
mit einem erhöhten Sitze, an den Wänden be-
festigten Bänken, einem langen Tifche, der Bett-
stelle für den Hausherrn und einem Ofen ausge-
stattet, welcher von der durch eine Zwischenwand
in zwei Abteilungen getrennten Küche ans ge-
heizt wird; Fenster fowie Thüre der Küche liegen
an der Rückseite des Hanfes. Das Wohnzimmer,
die Küche und das Gastzimmer, in welchem die

Kleiderkiste untergebracht ist, sind als die Hanpträumeans Holz erbant, ebenso
die Vorhalle, von welcher aus eine Treppe nach dem Oberboden führt,
der dnrch ein an der Schmalfeite angebrachtes Fenster erhellt, als Vor-
ratsraum dient; dagegen finden Steine gewöhnlich für die an die beiden

Vorderansicht eines Hauses in laederen.

Rück seile.

Seitenansicht eine« Hanse» in
Haedern.
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Breitseiten sich anschließenden Nebenbautcn, sowie für das rückwärts an
die Küche anstoßende Vorratshaus Verwendung.

Ganz eigenartig sind die in Mandal üblichen Banten. Der erste
Anfang ist auch hier das Rögstue oder Ildhus mit dem Herde in der
Mitte und der Dachöffnung darüber, doch wird dies Haus jetzt nur noch
als Küche, Backhaus u. s. w. benutzt, während zwischen ihm und dem
Neubau eine Halle sich hinzieht, von welcher aus die Treppe nach dem
obereil Stockwerk führt. In feiner inneren Einrichtung bietet der Neubau
eiue getreue Nachbildung des alten Ildhns, nnr ist ein eiserner Ofen an
Stelle des Herdes getreten; eine besondere Eigentümlichkeit ist dagegen
in der Anbringung der Bettstellen zu bemerken, zwischen denselben befindet

Bettstellen in einem Stue in Mandal.

sich ein Wandschrank, dessen Thüren in den meisten Fällen reiches Schnitz-
werk zeigen.

Vielfach trifft mau auf diefen Gehöften Kasten und Truhen, deren
Alter sich nach Jahrhunderten berechnen läßt; erst später wurden Schränke
angefertigt, doch können einzelne unter diefen, welche sich durch reiches
Schnitzwerk auszeichnen, gleichfalls anf einen hinter ihnen liegenden, langen
Zeitraum zurückblicken.

Eine Art Decke, Aaklaeder genannt, Pflegt man häufig als Vorhang
vor Gesimsen fest zu machen, viele derselben bringen in bunten Farben
Scenen aus der biblischen Geschichte znr Darstellung und die ältesten
unter ihnen sind der eingewirkten Jahreszahl nach bereits um das Jahr
1580 entstanden. Iu ihrer Anfertigung — das Ganze läßt sich eigentlich
mehr als Flechtwerk denn als Weberei bezeichnen — bedarf !.mcm eines
besonderen Webstuhles, des Uftstadsgogu.



Rapitel.
Alte Brauche.

Das Nssnethor bei Haerdalsören. — -Oäuerliche Sitten. — Die alte Kirche in
Gorgund.

Laerdalsören uimmt die prachtvolle Landstraße, welche den Sogne-
Fjord mit der Stadt Christiania sowie anderen Teilen des Landes

verbindet, ihren Anfang; es ist dies die einzige Landstraße in Norwegen,
welche bei so außerordentlicher Länge, ununterbrochen durch eine köstliche,
an Abwechslung überaus reiche Landschaft sich hinzieht, und führt ein
Seitenarm von derselben über die Filefjelds nnd weiter nach Valders,
ein anderer aber nach dem Hallingdal.

An hochragenden Bergen vorüber, führt der Weg in das von dem
Laerdlllflnß durchströmte Laerdal, vereinzelt erheben sich hier und da
einige Gehöfte, fowie kleine steinerne Hütten, sonst aber dehnt sich, so
weit das Auge reicht, eine öde unfruchtbare Fläche.

Jenseits des Lysne-Thores, wo die Terrassen eiue Höhe von
150 in zeigen, verengt sich das Thal; immer wilder wird die Seenerie

ringsum und die wenigen niederen Hütten mit den rasenbedeckten Dächern
tragen nicht dazu bei, der düsteren Landschaft ein freundlicheres Gepräge
zu verleihen. Eine Strecke weiter, nnd das Thal fcheint durch vor-
springende Berge vollständig versperrt — die enge Schlucht von Galderne
nimmt den Wanderer auf. Von hier aus zieht sich die alte Landstraße,
weit malerischer als die neue, einen steilen Hügel hinan, von welchem
aus ein schöner Blick nach dem schmalen Hohlwege sich öffnet; die neue
Straße dagegen windet sich, teilweise in die Felsen gesprengt, am Fuße
der Hügel dicht am Flußufer entlang, während Spuren einer noch älteren
Straße am rechten Ufer des Flnsses sich erkennen lassen. Überaus be-
schwerlich ist im Winter der Marsch auf den schmalen, an den Hügelseiten
abwärts führenden Wegen. An manchen Stellen sind dieselben durch
Eismassen oft völlig versperrt, aber auch ans den besseren Strecken kann
man zu dieser Jahreszeit ohne „Isbrodder" — besondere Hacken, deren
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eigentümlich geformte Nägel sich in das Eis einbohren — nicht vorwärts
gelangen.

Schäumend wälzt sich der Fluß hier in seinem felsigen Bette; ein
Fall, welchen er in seinem Laufe bildet, verhindert die Lachfe an weiterem
Vorwärtsdringen, und zählte ich deren nicht weniger denn 23, welche
regungslos auf dem Sandboden des Beckens, am Fuße des Falles, lagen.

Im Süden von Skandinavien trifft der Lachs im Monat Mai, weiter
nördlich im Inni in den Flüssen ein, um bis zum Dezember in denselben

Hysne-Nlior.

zu bleiben. Zur Laichzeit, welche von Ende September bis zum November
dauert, suchen sie den Boden von Flußbecken auf, und währt die Brutzeit
60—90 Tage; im Alter von vier Monaten find die jungen Fifche etwa
10—12 om lang, und erst mit sechs Jahren erreichen sie ihre volle Größe.
Als die schädlichsten Feinde der ausgewachsenen Fische erweisen sich See-
hund und Otter, während den Jungen Enten und Möwen, in der Ostfee
auch der Hecht, eifrig nachstellen.

Von dem Hohlwege ans verbreitert sich das Thal und mehrere Ge-
höfte liegen auf diefer Strecke zerstreut. An einem derselben, Husum
genannt, machte ich Halt; zahlreiche Fuhrwerke standen hier in Bereitschaft;
eine ziemliche Anzahl von Leuten war mit dem Aufladen von Betten,
Gefchirr und dergl. m. befchäftigt, indes andere Stühle und Bänke hinweg-
trugen. Ich glanbte, man habe hier eine Hochzeit gefeiert, bald aber sollte
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ich erfahren, wie gröblich ich geirrt, denn nicht eine Hochzeit, nein, ein
„Begravelse" (Leichenfeier) hatte man abgehalten; die Frau des Hofbesitzers
war nämlich vor drei Tagen gestorben und man war gerade dabei die
für den Leichenschmaus getroffenen Vorkehrungen wieder zn entfernen.

Freundlich wurde ich von Roar Halvorfen und feiner Familie will-
kommen geheißen, welche letztere aus Roar Noarfen, seinem ältesten Sohne,
Hangen, Iver, Halvor und Pehr, sowie zwei Töchtern Sönneva und
Sigrid bestand, von denen erstere an den Eigentümer eines nahe liegenden
Gehöftes verheiratet war. Erwähnenswert erfcheint bei diefer Gelegen-
heit die eigentümliche Art, in welcher die Bönder Norwegens und
Schwedens ihre Familiennamen zu vererben pflegen; fo hieß alfo z. B.
der Besitzer von Husum Roar Halvorfen (Roar, der Sohn von Halvor);
der älteste Sohn führte, wie bereits bemerkt, den Namen Roar Roarfen
und ebenso fügten alle übrigenKinder den Namen Roarsen oder Noar's-
datter ihrem eigenen Tanfnamen bei; da aber der älteste Enkel aus-
nahmslos den Namen des Großvaters erhält, so vererbt sich auf diese
Weise der Familienname dann von einer Generation ans die andere.

Husum, ein stattliches Gehöfte nnd gleichzeitig Poststation, besitzt ein
weiß angestrichenes Haus für die Gäste, sowie zwei Wohnhäuser für die
Familie. Die zu dem Gehöfte gehörenden Ländereien haben eine ziem-
liche Ausdehnung, sind jedoch schwer zu bewirtschaften, denn der größte
Teil des Gräfes z. B. muß an den steil abfallenden, zerklüfteten Hügel-
wänden gesammelt werden, und so uneben und rauh ist hier der Boden,
daß die Leute zur Zeit der Ernte besondere Schuhe ohne Sohlen zn
tragen pflegen, mit deren Hilfe sie die Schwierigkeiten des Terrains besser
zu überwinden vermögen.

Hier, wie überhaupt in Laerdal, auch in Voß und iu einigen anderen
Teilen von Norwegen, benutzen die jungen Leute während des Winters
mit Vorliebe den Kuhstall als Schlafraum; gewöhnlich trifft man in dem-
felben auf einer vermittelst einer Leiter zugänglichen Erhöhung mehrere
Betten, und gleicht das Ganze, überaus sauber gehalten, vollständig einem
Schlafzimmer. Gin oder zwei Fenster, tagsüber geöffnet, gestatten der
Luft freien Zutritt, und ich selbst verbrachte gern meine Nächte in solchen
Räumen, in welchen eine gleichmäßige, gesunde Temperatur herrscht.

Während meines Aufenthaltes in Hufum bot sich mir Gelegenheit,
einen überaus alten Brauch kennen zu lernen, indem, der aus unvor-
denklicher Zeit stammenden Sitte gemäß, das Gehöfte in den Besitz des
ältesten Sohnes übergehen sollte, während es für den Vater nun nichts
mehr zu thun gab, als in einem guten, bequem eingerichteten Hanse als
K aArmand nach seinem Behagen zu leben und einen bestimmten jähr-
lichen Betrag an Korn oder Mehl, Kartoffeln, Milch, Käse, Butter,
Fleisch u. s. w. in Empfang zu nehmen.
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Ein überans unabhängiger Sinn ist der Bevölkerung eigen, und in
vielen kleinen Zügen trat mir derfelbe entgegen. Wenn Mädchen einen
Dienst annehmen, so geschieht dies meistens, weil der Hof ihrer Eltern
zum Unterhalt einer großen Familie nicht ausreicht; manchmal wünfchen
sie aber auch nur sich eine gewisse Snmme zu verdienen und es kommt
häufig genug vor, daß sie für eine bestimmte Zeit einen Dienst annehmen,
um nachher wieder in das elterliche Heim znrückzukehren. Die Be-
handlung der Dienstboten ist eine sehr gute, was sich freilich fchon daraus
erklärt, daß sie häufig mit ihrer Brotherrfchaft verwandt, fast ausnahmslos
aber — als Angehörige der gleichen Pfarrei, wo alle die nämliche Schule
befuchen >— von Jugend auf mit derselben bekannt sind, deshalb auch
entspricht es nicht dem Gebrauch, irgend etwas unter Schloß und Riegel
zu halten, und das Gesinde würde in keinem Haufe bleiben wollen, wo
ihm in folcher Weise Mißtrauen entgegengebracht wird. Eine unehrliche
Handlung zieht unauslöschliche Schande nach sich, aber diese Fälle kommen
überhaupt selten vor; im Gegenteil, die Gewissenhaftigkeit der Dienstboten
ist so außerordentlich, daß sie für mich, während aller meiner Reifen in
Skandinavien, stets aufs neue den Gegenstand des Erstaunens bildete.

Ungemein groß ist in Skandinavien die Zahl der Grundbesitzer,
ein Umstand, aus welchem sich der so stark entwickelte Unabhängigkeitssinn
der ländlichen Bevölkerung allerdings zur Genüge erklärt. Nach
schwedischem Gesetz muß jedes Gehöft zum Unterhalt von wenigstens drei
Personen ausreichen; sonst aber ist der Verteilung bäuerlichen Besitzes
in keiner Weise eine Schranke gezogen, und so beläuft sich denn die Ge-
famtzahl der Gehöfte in Schweden auf 258 650; davon halten:

Die Zahl der Haustiere beträgt — Pferde: 455 900; Rindvieh:
2 181400; Schafe: 1695 400; Ziegen: 121800; Schweine: 421800.

Diefer Aufstellung nach kommen: 1 Gehöfte auf je 17, ein Stück
Rindvieh auf je zwei und ein Pferd auf je 10 Perfonen.

Die Zahl der Gehöfte in Norwegen bezifferte sich im Jahre 1865
auf 147 000, von welchen 131800 von ihren Besitzern bewirtschaftet
wurden, während die übrigen — je ein Gehöfte auf 12 Perfonen —

unter der Verwaltung von Pächtern standen. An Haustieren waren in
dem nämlichen Jahre vorhanden: Pferde: 149167; Rindvieh: 953 036;
Schafe: 1705 394; Ziegen: 290 985; Schweine: 96166.

Zu fast jedem größeren Besitztum in Schweden oder Norwegen ge-
hören eineMnzahl von Plads oder Torps, kleinere Gehöfte mit dazu
geteiltem Feldgut, welche unter bestimmten Bedingungen in Pacht gegeben

unter 2 Hect
zwischen 2 u. 20 Hect. .

65 000
165 000

„ 20 U. 100 „
.

über 100 Hect. . . .
26 000

2 650
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werden. — Diese Pächter, welche in Norwegen Husmaend, in Schweden
Torpare heißen, haben entweder einen jährlichen Pachtzins zu entrichten,
oder müssen — dies ist der häufigere Gebranch — an einer gewissen An-
zahl von Tagen im Jahr ans den Feldern des Grundbesitzers arbeiten;
dafür find dann die Erzeugnisse des ihnen zugewiesenen Landes aber
anch ihr alleiniges Eigentum.

Der Monat Oktober gilt allgemein als Schlachtzeit; Vorräte an
Speck und Würsten — bis zum folgenden Herbste ausreichend — müssen
zu dieser Zeit beschafft, große Mengen von Fleisch gesalzen, getrocknet
nnd geräuchert werden. Besonderer Gunst erfreut sich Spegekjöd, wo-
bei das Fleisch —> gewöhnlich Hanunels-Keulen oder Schultern — erst
leicht gesalzen, dann getrocknet wird, nnd ebenso beliebt ist die ans einer
Mischung von Blut nnd Mehl bestehende M ölja, welche man gewöhnlich
in Blasen gefüllt oder zn Kuchen geformt aufbewahrt, vor dem Genüsse
aber kocht oder brät.

Unter den übrigen Nahrungsmitteln nimmt das Brot eine fehr
hervorragende Stelle ein und bereiten die Norweger dasselbe in ver-
schiedenen Sorten. Fladbröd besteht aus einem ungegorenen Teig von
Hafer- uud Weizen-, oftmals anch Erbsenmehl, uuter welchen man außer-
dem häufig gekochte Kartoffeln knetet, worauf die Masse zu großen runden
Lappen von etwa 1 m im Durchmesser uud von der Dicke starken
Papiers oder dünnen Pappdeckels ausgerollt und ans einer eisernen Platte
über schwachem Feuer gebacken wird. Dies Brot hält sich ein Jahr nnd
noch länger, ist viel dünner als das schwedische Brot nnd bricht leicht.

Lefse wird in derselben Weise zubereitet wie Fladbröd, aber nur
halb gebacken und dann gewöhnlich viermal zusammengeklappt. Das Flad-
bröd stapelt man in der Speisekammer zu großen Haufen auf, während
das Lefse, seiner bequemen Form wegen, vorzugsweise auf Reifen Ver-
wendung findet.

Das tägliche Gericht des norwegifchen Bauern ist Gröt (Grütze),
bei welcher Gersten-, manchmal auch Weizen- oder Noggenmehl das Ma-
terial bildet. Nachdem die Gröt gekocht und vom Feuer genommen
worden, fügt man, um ihr größere Steifigkeit zu geben, häufig noch etwas
Mehl hinzu, sie heißt dann Naevergraut und dient als Speisevorrat
auf Reisen, oder wenn die Bauern weit entfernt von dem Gehöfte bei
der Arbeit find, und wird, wie die Gröt überhaupt, gewöhnlich mit ab-
gerahmter, am liebsten aber mit saurer Milch gegessen. Auch Kartoffeln
werden in großen Mengen verbraucht; sie gedeihen gut nnd die Bauern
verstehen sich trefflich auf ihre Zubereitung.

Fifche erscheinen häufig auf dem Tische; Heringe ißt man mit Kartoffeln,
ebenfo Stockfisch, den man vor dem Kochen eine ganze Nacht hindurch
in Wasser einlegt. An der Küste werden frische Fifche vielfach genossen.
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Auf die Bereitung von Butter und Käse, als Hauptbedarfsmittel,
wird große Sorgfalt verwendet, und hat man Käfe in drei verfchiedenen
Sorten: der Mysost wird aus den von dem gewöhnlichen Käfe übrig-
bleibenden Molken gewonnen, indem man dieselben kocht bis das Wasser
vollständig verdunstet ist, und die Masse dann in viereckige Klumpen von

I—2^/21—2^/2 KZ Schwere formt. Die Farbe diefes Käses ist dunkelbraun, doch
muß er wenigstens einen Tag stehen, ehe er genießbar ist, auch macht
man ihn nnr auf den Saetern, wo an Holz kein Mangel ist, denn er
erfordert viel Brennmaterial zu feiner Herstellung. Frauen und Kinder
mögen ihn besonders gern, und wird er, in dünne Scheiben geschnitten,
mit Brot und Butter gegessen. Am besten ist er aus Ziegenmilch bereitet,
doch paßt eigentlich die Bezeichnung Käse gar nicht auf ihn, da er zum
größten Teile nur aus Milchzucker besteht. Der Gammelost, aus saurer,
abgerahmter Milch, ist ein gegorener, runder Käse, der sich im Keller
monatelang aufbewahren läßt, während Pultost, gleichfalls ein ge-
gorener, mit Kümmel gewürzter Käse, nicht geformt, fondern in Holz-
fchachteln gefüllt wird.

Eine Strecke oberhalb Husum beginnt wiederum ein schöner Hohl-
weg, Vindhellen genannt; die neue Straße zieht sich hier am Flusse
entlang und ist teilweise in die Felsen gesprengt, bis sich dann jenseits
Vindhellen das Thal abermals erweitert, auch saubere Gehöfte, vor allem
aber die alte Holzkirche von Borgnnd, eines der interessantesten Gottes-
häuser in Norwegen, in Sicht kommen. Diese Kirche, ebenso wie diejenige
von Hitterdal, ist ein Denkmal des ältesten Kirchenbaustyles in diesem
Lande. Überaus eigenartig in der Form, umkleiden Schindeln — gedunkelt
im Laufe der Jahrhunderte — die Wände wie das Dach, an welchem
allerwärts barock gefchnitzte Drachenköpfe und Kreuze vorspringen, während
einfHahn auf der Spitze des Turmes angebracht ist; eine niedere offene
Galerie zieht sich um den unteren Teil des Gebäudes hin und Vordächer
ragen über die Eingänge hervor. Einen ebenso merkwürdigen Eindruck
wie das wunderliche Äußere macht der enge Innenraum mit seinen aben-
teuerlichen Schnitzereien; zehn Säulen, hinter welchen Bänke für die
Zuhörer sich befinden, umgeben das Hauptfchiff, dessen Größe nnr 8 m
im Gevierte beträgt; dabei ist das Taufbecken der einzige Gegenstand aus
Stein, welchen man hier erblickt.

Dies altehrwürdige Kirchlein faßte nicht länger die Zahl der Gläu-
bigen; man sah sich deshalb zur Erbauung eines neuen Gotteshaufes ge-
zwungen. Leider hat man diefes jedoch fo dicht bei der alten Kirche er-
richtet, daß die eigenartige Wirkung derselben in bedauernswerter Weise
beeinträchtigt erscheint.

Eine Fahrt von 40 Km von der Kirche von Borgund und die
einsame Station Nystnen, hoch zwischen den Bergen, 970 in über dem
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Meeresspiegel, am Rand des düsteren Utr o-Vand, war erreicht. Will-
kommen in der That ist dieser Zufluchtsort im Winter, wenn wilde
Stürme den Wanderer umbrausen und er endlich hier Schutz vor der
Unbill des Wetters und ein Bett findet, um feine erstarrten Glieder
darin zu wärmen. Von den Fenstern der behaglichen Stube aus ließ
sich auch der Ausblick über den eisgepanzerten See und die im schneeigen

Kirche von G«rgnnd.

Gewand prangenden Bergriesen mit weit mehr Muße genießen; schauer-
lich genug klang es freilich in diefer öden Bergwildnis, wenn der Sturm
mit wildem Toben daherfegte, daß das feste Haus wankte und bebte;
schön aber war es auch wieder hier oben, wenn der Himmel in wolken-
loser Bläue über die von Schnee und Eis starrende Landschaft sich
fpannte oder wenn Millionen von Sternen an feinem Bogen blitzten und
funkelten.
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Die Sommerzeit ist in dieser Höhe nnr von kurzer Dauer; Getreide
gelangt hier nicht mehr zur Reife; an gnten Weidestrecken snr das Vieh
ist aber kein Mangel nnd ebenso läßt sich stets ein reicher Vorrat an
Heu für den Winterbedarf beschaffen.

Ganz so totenstill und trostlos einsam, wie man sich wohl vorstellen
mag, ist es übrigens während der langen, strengen Winterzeit gar nicht
einmal an diesem abgelegenen Erdenwinkel. Die alte Regel, daß die Be-
wohner abgeschiedener Gegenden stets mit einer zahlreichen Nachkommen-
schaft gesegnet sind, findet auch hier ihre Bestätigung; der alte Knut Ny-
stuen ist der Stammvater einer großen Familie' und seine Kinder und
Enkel bilden eine förmliche Kolonie. Die Verwaltung der Station hat
er bereits an den ältesten Sohn abgegeben und bewohnt mit seiner wür-
digen Gattin ein besonderes Haus, iu dessen oberen Räumen indes auch
noch Gäste Unterkunft finden.

Die Vergnügungen, welche die Lente sich verschaffen können, sind
einfach und wenig zahlreich; Müßiggang jedoch ist unbekannt bei ihnen.
Die Frauen beschäftigen sich mit Weben, Spinnen nnd Stricken; die
Männer gehen der Jagd und dem Fischfange nach, besorgen den Hof und
holen das nötige Holz nnd Hen — beides oft aus weiten Entfernungen
— herbei.

Ostwärts von Nystnen senkt sich die Landstraße rasch gegen Valders
hin uud die Rauheit uud Wildheit der Seenerie, welche nur durch den
Fluß, die Virkenwälder hier nnd da, sowie durch die zerstrent liegenden
Gehöfte einigermaßen gemildert wird, steigert sich je weiter, desto mehr,
bis der 15Kin entfernt, 450 in über dem Meeresspiegel gelegene Vangs-
Mj üsen endlich erreicht ist, um dessen Wasser die Berghöhen in düsterer
Großartigkeit sich reihen.

Valders nimmt eine hervorragende Stelle ein unter den Schönheits-
perlen im Innern Norwegens; eine Fülle von Abwechslung bietend,
mildert sich die den nördlichen Teil des Thales charakterisierende düstere
Strenge gegen Slidre hin, bis im Anrdal die Landschaft eine voll-
kommen veränderte Physiognomie zeigt und fich hier, besonders da wo
die Landstraße, eine Strecke von 12 Kin weit, an der Ostseite des Tons-
aasen sich hinziehend, Alisblicke von wahrhaft entzückender Lieblichkeit
bietet. Der Norden von Valders ist arm; wie in vielen Gegenden Nor-
wegens sind Steine hänfig, der Voden schlecht und die Familien groß.
Zum Glück dehnen sich jedoch zwischen den Bergen weite Flächen treff-
lichen Weidelandes, und so gewinnen die Bewohner ihren Unterhalt ans
dem Ertrage der Milchkammer.

Die Tracht in Valders hat im Lanfe der Jahre einige Verände-
rungen erfahren; die kurzen ledernen Beinkleider kommen allmählich anßer
Mode ilnd der Anzug — Jacke, die mit silbernen Knöpfen befetzte Weste
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und lange Beinkleider — erscheint jetzt zumeist ans Vadmal gefertigt.
Soll die äußere Erfcheiming den Stempel befonderer Eleganz erhalten,
so darf die wollene Schärpe wie auch der runde Filzhut nicht fehlen;
befonders im Hanse und beim Tanze wird der letztere getragen in der
Meinung, dies sei „vornehm". Die Fraueu bedienen sich der Kleider aus
Vadmal, wie sie auch an anderen Orten üblich sind, und bedecken den
Kopf mit einem bunten Tuche.

Außerordentlich großen Wert legt der norwegifche Bauer auf die
Beobachtung althergebrachter Formen, von denen einzelne fehr eigentümlich
sind: kommt z. B. irgend ein Besncher, so wird, sobald er Platz genom-
men, Kaffee geröstet, der Kasfeetopf anfs Feuer gefetzt und eine Mahlzeit
bereitet; der Gast aber, so fordert es die Etikette, mnß sich den Anschein
geben, als bemerke er alle diese Vorbereitungen gar nicht, vielmehr muß
er, sobald er sieht, daß alles nahezu fertig ist, sich erheben und Miene
machen, Abschied zu nehmen. Dies ist der Moment, in welchem die Auf-
forderung zum Bleiben an ihn gerichtet wird; doch darf er derselben durch-
aus nicht gleich Folge leisten, sondern muß sich erst noch dagegen sträu-
ben, ehe er sich endlich in das nebenan oder oben gelegene Zimmer
geleiten läßt. Ebenso müssen die Kaffeetassen stets znm Überfließen ge-
füllt werden, widrigenfalls man den Gastgeber für geizig halten könnte.

Ein anderer Gebrauch, welcher mich stets höchlich ergötzte, besteht
darin, daß der Gast, sobald ihm Milch oder Vränvin gereicht wird, das
Gebotene zuerst mit den Worten: „Verschwende es nicht an mich!" zurück-
weisen muß; der Wirt besteht dann darauf, daß er trinke, der Gast aber
darf nur von dem Tranke nippen, nm denfelben mit den Worten: „Es ist
zu viel!" wieder zurückzugeben; hierauf wird abermals genötigt und jetzt
erst darf der Gast endlich, nach einigem Sträuben, den Napf oder das
Glas leeren.

In keinem Lande Europas werden übrigens die Gebote der Gast-
freiheit höher gehalten als in Skandinavien nnd zwar tritt dem Frem-
den diefer herrliche Charakterzug an allen Orten und bei allen Ständen
gleichmäßig entgegen, felbst Arme läßt man niemals weitergehen, ohne
ihnen eine Erfrischung angebotenzu haben, nnd daß dies nur in einer Weise
geschehen darf, die ihren Stolz und ihr Zartgefühl nicht verletzt, gilt als
felbstverständlich; allenthalben findet sich der Fremde an jene Worte ans
der älteren Edda erinnert:

Wasser bedarf,
Der Bewirtung sucht,
Ein Handtuch und holde Nötiguug.

Der norwegische Bonde hat etwas echt Männliches in seinem Wesen;
zurückhaltend, dabei aber selbstbewußt in seinem Auftreten, besitzt er eine
Fülle trefflicher Charaktereigenschaften, denn unter rauher Schale birgt
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sich ein warmes Herz, nnd wenn auch äußerlich kalt, so ist er doch leicht
gerührt. Fürsorgende Liebe zu seiner Familie und Barmherzigkeit gegen
Tiere zeichnen ihn besonders aus, seine Religiosität ist aufrichtig und ernst
nnd in seltenen Fällen nur trifft man blinde Glaubenseiferer und finstere
Frömmler unter den Vöndern; knrz man muß diese kernhaften Nordlands-
föhne genau kennen lernen nnd man wird nicht umhin können, sie
zu liebem

In dem Wesen der Männer sowohl wie der Frauen liegt etwas
Sinnendes, Ruhiges; es ist, als ob die Natur ihnen das Gepräge ihrer
eigenen Düsterkeit verliehen. Die Liebe der einzelnen Familienglieder
zu einander ist sehr innig, obgleich sich dieselbe nur selten in äußerlicher
Zärtlichkeit kund giebt; die Kinder werden von den Eltern ausnahmslos
mit großer Güte behandelt und habe ich niemals bemerkt, daß man sie
hart gescholten oder gar geschlagen hätte; Streitigkeiten kommen überhaupt
nur sehr selten vor und selbst auf den ärmsten und geringsten Höfen habe
ich seitens der Männer gegen ihre Frauen keinerlei Spuren von Grob-
heit oder Roheit wahrgenommen.

In der Ausübung von Handwerken aller Art sind die Bauern sehr
geschickt; will einer derselben ein Hans bauen oder auf dem Gehöfte eine
Veränderung vornehmen, fo fällt er sich felbst die nötigen Bänme im
Walde und richtet sich den Bau; ebenso ist er im Notfall Gerber, Sattler,
Schmied, Schuhmacher und Müller; lebt er an der Küste, so versteht er
sich auch ans den Van von Schiffen und Booten und ist ein tüchtiger
Fischer. Häufig zeigt er sich anch in der Anfertigung von mnsikalischen
Instrumenten, sowie von allerhand Hausgerät sehr geschickt und mitunter
versucht er sich gar als Goldschmied.

Auch eifrige Jünger des St. Hubertus trifft man unter ihnen und
in den Bergen fällt gar mancher Vär, manches wilde Remitier, fowie
manches Schneehuhn ihren wohlgezielten Schüssen zum Opfer.

Gewaltige Anstrengungen kostete es stets bei allen meinen ländlichen
Freunden, um die Schranken bäuerlicher Etikette zn Falle zu bringen.
Dem allgemeinen Gebrauch nach muß z. B. der Gast seine Mahlzeiten
allein einnehmen; in dem bei solchen Gelegenheiten benutzten Zimmer
wird ein Tisch mit einem weißen Tuch hübsch gedeckt; eine silberne Gabel
nebst silbernem Löffel darf nicht fehlen; dann, nachdem die Speisen
aufgetragen, läßt die Frau den Gast allein und kehrt nur zu verschiedenen
Malen wieder, um ihn zu weiterem Zulangen zn nötigen. Für jemand,
welcher die Absicht hat, jahrelang in Skandinavien zu leben, ist die
Aussicht, sich bei den Mahlzeiten stets nur mit der eigenen Gesellschaft
begnügen zu sollen, gerade nicht allzu angenehm, deshalb bestand ich
auch in jedem neuen Fall immer wieder fest daranf, daß man mir lulnst
an der Familientafel gewähre. Gewöhnlich sträubte sich die Frau vom
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Hause am meisten gegen die Zumutung, mich mitten unter den Kindern,
Knechten und Mägden Platz nehmen zn lassen; schließlich aber gelang es
mir doch jedesmal, meinen Willen dnrchzusetzen. Hatte ich in dem einen
Punkt erst gewonnen, so blieben immer hin noch verschiedene andere Zu-
geständnisse zu erreichen; ich mnßte darauf dringen, daß man mir den sil-
bernen Löffel erlasse und mir die Benutzung eines jeuer Holzlöffel gestatte,
wie sich deren — jeder hübsch
geschnitzt den
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auch hierbei alle
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gebracht, so

wo solche

zu man
mußte

vor

ihnen iu die große Schüssel voll
Gröt zu tauchen und in glei-
cherWeise mich beider sauereu
Milch zuzulangen. Nur wenn die letztere zu sauer war und die Frau
darauf bestand, mir süße Milch zu geben, zeigte ich mich nachgiebig nnd
ließ mir eine Bevorzugung vor den übrigen gefallen.

Schneehuhn.

Dem Vergnügen des Tanzes huldigen die Bewohner von Valders
mit viel Vorliebe sowie großer Ausdauer und meist drängt sich eine solche
Menge in dem engen Raum, daß jede freie Bewegung unmöglich und
die Hitze nahezu unerträglich wird; Tifche, Bänke und Stühle hat man
stets aus der Stube entfernt, die Lampe, welche ein fpärliches Licht ver-
breitet, auch vorsorglich so hoch wie nur irgend möglich angebracht. Der
Fiedler steht in der einen Ecke, und wenn sein Eifer zn erlahmen droht,
fo müssen einige Knftferinünzen. in feinen Hut geworfeu, ein neuer Sporn
für ihn seiu. Einer der in Valders hauptsächlich gepflegten Tänze ist
der Halling, bei welchem die Hauptaufgabe des Täuzers darin gipfelt,
von Zeit zn Zeit die Decke der durchschnittlich 3 m hohen Stube
mit dem Fuße zu berühren. Ein anderer Lieblingstanz ist der Spring-
tanz, dessen Glanzpnnkt darin besteht daß das Mädchen, die erhobene
Hand ihres Tänzers an den Fingerspitzen haltend, sich mit solcher Ge-
schwindigkeit um denselben herumdreht, daß ihre Röcke sich wie ein Ballon
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aufblähen. Manchmal werden bei der allzu fchnellen Bewegung gar die
Kniee der Tänzerin sichtbar; mit rascher Handbewegung bringt sie dann
aber, ohne sich weiter in dem Vergnügen stören zn lassen, den Anzng
wieder in Ordnung und dreht sich weiter im wirbelnden Reigen.

Groß ist in Norwegen — sowohl an der Küste wie im Innern
des Landes — die Zahl der Pfarreien, welche keineswegs als Sineenren
gelten können. In dünn bevölkerten Landstrichen, wo die einzelnen
Flecken iveite Strecken von einander entfernt liegen, ist es nnmöglich für
jeden derfelben einen eigenen Geistlichen zu bestellen; die Pfarrbezirke
befitzen daher stets eine große Ausdehnnng; hier und da, oftmals in
bedeutender Entfernung von der Pfarrkirche nnd nur auf Reitwegen oder
schmalen Vergpfaden erreichbar, sind Kapellen errichtet uud in diesen
muß der Geistliche abwechselnd Gottesdienst halten. Es ist durchaus
nichts Ungewöhnliches, daß ein solcher Geistlicher drei oder vier Kirchen
zu versehen hat, nnd erhält er in diesem Fall über die Reihenfolge, in
welcher dies geschehen mnß, bestimmte Weisungen, denn in manchen die-
ser Kirchen wird alle 3—4 Wochen, in einzelnen auch bloß viermal im
Jahr Gottesdienst abgehalten. Gleichviel ob Sonnenschein, Regen oder
Sturm, an dem festgesetzten Tage muß der Pfarrer, eutweder zu Pferd
oder vermittelst der Karriole, den weiten Weg Zurücklegen und, völlig
ermattet von der Hitze, durchnäßt oder anch halb erstarrt vor Kälte, kommt
er dann wohl an dem Orte seiner Bestimmung an; ist aber die betref-
fende Kirche am Ufer eines Fjordes gelegen, fo muß möglicherweise mich,
trotz Sturm und Ungewitter, ein Boot benutzt werden. In der That,
den norwegischen Geistlichen ist die Erfüllung ihrer zahlreichen Berufs-
pflichten durchcms nicht leicht gemacht; ihr Los ist häufig ein recht fchwe-res, dabei zeichnen sich die meisten unter ihnen durch eine gründliche Bil-
dung rühmlich ans, wie denn auch die Kenntnis fremder Sprachen fast
allgemein bei ihnen verbreitet ist; überhaupt bietet in besonders armen
Bezirken das Pfarrhaus oft das einzige Beispiel höherer Gesittung, ist
der einzige Ort, wo die Bewohner der niederen Hütten Ordnung und
Sauberkeit lernen können. Keine Berussklasse ist so glücklich, nur Alls-
erwählte zu den ihren zn zählen, schwarze Schafe finden sich überall; im
allgemeinen aber erfreuen sich die skandinavischen Geistlichen der ungeteilten
Liebe und Achtung ihrer Pfarrkinder.

In Norwegen wie in Schweden ist das lutherische Bekenntnis das
herrschende, nnd wenn auch in neuerer Zeit den Angehörigen anderer
Religionsgemeinschaften gestattet ist, Gotteshäuser zu errichten, so können
bis auf den hentigen Tag einzelne Ämter doch nur von Lutheranern
bekleidet werden.
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prangte die Natur in herbstlichem Gewände und leuchtend hob
-^ sich das helle Rot der Eschen vom dunkeln Grün der Nadelwälder
ab, als ich an einem sonnig heiteren Nachmittage, dem Hedal, einem
der Seitenthäler des Gudbrandsdal zurollte und nach kurzer Fahrt durch
ein sonderbar gebautes Thor in das Gehöfte Slette einlenkte. Acht Häuser,
alle gleich merkwürdig in ihrer eigentümlichen Bauart, umschlossen den
Hof. Zur Linken erhob sich das aus rohen Stämmen gefügte, alters-
graue Wohnhaus mit feinem rafenbelegten Dache, der um das obere
Stockwerk herlaufenden, geschlossenen Galerie und der von einem spitzen
Türmchen überragten Eingangspforte. Das zu ebener Erde gelegene
Wohnzimmer maß etwa 9 m im Gevierte und 3^ m in der Höhe, acht
kräftige Balken stützten die von einemQuerbalken getragene Decke; in dereinen
Ecke der Stube befand sich der offene Herd; ein langer Tisch, einige
hölzerne Bänke, ein altertümlicher Anrichtetisch, ein ebensolcher Schrank
und ein Bett bildeten die Einrichtung. Der Fußboden, welcher aus m
breiten > Dielen bestand, zeichnete sich durch eine wirklich erstaunliche
Sauberkeit aus, gelb war der Anstrich der Wände, weiß derjenige der
Decke und an den vier kleinen Fenstern prangten in Töpfen bunte Blnmen,
welche dem Raum einen zugleich traulichen und heiteren Charakter ver-
liehen. Die Besitzerin des Gehöftes, eine jnnge Witwe, war am Spinn-
rade beschäftigt, neben ihr stand ihr einziges Kind, ein hübsches, etwa
neunjähriges blondes Mädchen, während zwei Mägde eifrig beim Nähen
waren. Ein Hinweis auf die Eigenartigkeit des Hauses genügte voll-
kommen, mein unerwartetes Erscheinen zn erklären, und ohne Zögern
erging die Aufforderung an mich, für die Nacht die Gastfreundschaft
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des Hauses anzunehmen. Davon konnte nun allerdings nicht die Rede sein,
weil ich in Bjölstad erwartet wurde, eine Erfrischung aber durfte ich
nicht zurückweifen, wollte ich die guten Leute nicht ernstlich beleidigen.

Jenseits Slette mehrte sich die Zahl der Gehöfte, und zwar lagen
sie vornehmlich auf den Gipfeln der runden Alluvialhügel, welche, alle
gleich hoch, aus der Entfernung gesehen, für eine Fortsetzung der Ter-
rassen gelten konnten. Jede dieser Besitzungen nahm sich aus wie ein
kleines Dorf, fo groß war die Zahl der zusammengehörenden Baulich-
keiten, und erschien unter ihnen das dicht bei der Kirche gelegene Gehöfte
Harildstad, mit dem eigentümlichen Stabbur, sowie seinen schönen
oberen Galerien, besonders bemerkenswert.

Zu ziemlich später Stunde — der Mond war mittlerweile aufge-
gangen, nnd überflutet von seinem milden Lichte, boten die Baudenk-
mäler vergangener Geschlechter einen doppelt phantastischen Anblick —

erreichte ich Bjölstad, jenen alten Hof, welcher sich schon seit unvor-
denklichen Zeiten in dem Besitz der Familie Toste befindet. Zur Linken
der Einfahrt erhebt sich das aus unbehauenen Stämmen auf einem stei-
nernen Unterbau errichtete, etwa 12 m lange und 9 m tiefe Stue,
das Wohnhaus, dessen oberes Stockwerk an drei Seiten eine teilweise
durch Bretter verschlossene Galerie nmgiebt. Die Eingangsthüre befin-
det sich, wie in Slette, in dem mit reichem Schnitzwerk gefchmückten
Vorbau, dem Dörsval, von welchem auch die steile Treppe nach oben
führt. Das hier gelegene Zimmer, 4^ m in der Tiefe bei 8^ m
Länge messend, enthielt außer einer Bettstelle keinerlei alte Mobilien,
sondern diente lediglich zur Aufbewahrung von Kleidern, Pelzwerk,
Decken und dergleichen mehr, welche in wirklich ungeheuren Mengen
an Pfosten hingen.

Zwei andere Häuser, welche die eine Seite des Hofraumes einneh-
men, bieten mit dem Glockenturm, den Galerien, Vorbauten und den
steilen, leiterähnlichen Treppen einen noch merkwürdigeren Anblick als
das erste, und wenn auch noch älter an Jahren als jenes, schienen doch
ihre festgefügten Wände allen Stürmen und Verheerungen der Zeit
siegreichen Widerstand leisten zu wollen. Gleichfalls auf einem steinernen
Unterbau sich erhebend, dient der untere Raum des einen Hauses zur
Aufbewahrung der Milch-, Käse- uud Buttervorräte; einige Stufen füh-
ren nach einem mit reichem Schnitzwerk verfehenen Vorbau und von die-
fem aus nach den Stuben des unteren Stockwerkes; auf einer anderen
Treppe gelangt man zur oberen, teilweife von einem Bretterverfchlag um-
schlossenen Galerie und von dieser aus in die verschiedenen, teils mit Bet-
ten versehenen, teils leeren Zimmer. Dies Haus hatte wohl ursprünglich
ganz frei gestanden und war das andere, welches sich von diesem nur
durch die bleigefaßten Fensterscheiben unterscheidet, erst später augebaut
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worden. Neben dem Stallgebäude an der anderen Seite des Hofraumes
— dasselbe ist etwa 9 m lang und die mittlere der drei Thüren führt
in einen Gang, von welchem aus man das Füllen der Krippen vorzuneh-
men pflegt — erhebt sich ein anderer Bau, in dessen unterem Stockwerk
eine Stube zur Aufbewahrung der mit Nummern, versehenen ledernen
Säcke voll Mehl, die andere zur Unterbringung der Vorräte an Flat-
bröd dient; während ein Zimmer im oberen Stock die „Überreste" des
vorjährigen Schlachttages enthielt — der diesjährige war noch nicht ge-
kommen — reihten sich hier außer einer ungeheuren Menge von Würsten
und Blutpuddings nicht weniger denn 22 Schweinehälften, eine große An-
zahl von Speckfeiten, daneben Hammel- und Ziegenrücken friedlich neben
einander; auch gewaltige Massen Käse 'waren hier aufgestapelt. Die
letzte Seite des Geviertes bildet ein etwa 20 m langes und 10 m

tiefes Haus, welches, neueren Datums denn die übrigen Baulichkeiten,
znr Aufnahme von Gästen benutzt wird, denn Bjölstad ist zugleich eine
Art Poststation. Ein breiter Flur, der von einem Fenster am jenseitigen
Ende Luft und Licht empfängt, trennt die Schlafränme, deren sich zwei
an jeder Seite öffnen, nnd führt zu einer Treppe nach dem oberen Stock,
dessen Einrichtung ganz derjenigen zu ebener Erde entspricht. Der stei-
nerne Unterbau enthält schöne Kellerräume und das Ganze — im Jahr
1818 vollendet — ist so solid aus mächtigen Stämmen gefügt, die der
oberen Galerie als Stütze dienenden Balken sind so kräftig, daß auch
diefer Bau ganz geeignet erscheint, gleich den übrigen, einer Reihe von
Jahrhunderten Trotz bieten zu können. Es ist unmöglich, alle zu dem
Gehöfte gehörigen Nebenbauten hier einzeln aufzuführen: da liegen Ge-
treideffteicher, Scheuern, Wagenfchuppen und Stallungen — darunter
ein Stall für 88 Kühe und dicht dabei ein anderer für 28 Kühe —

neben einander gereiht; auch eine Schmiedewerkstatt fehlt nicht nnd ebenso
fand ich hier das übliche Trockenhaus für Korn mit dem Ofen in der
Mitte und den langen, 1 m breiten aber nur wenige Centimeter tiefen
Trögen ringsum, in welchen das Getreide den Prozeß des Trocknens
durchmacht, ehe es in die Speicher gefchafft wird. Die Vorsichtsmaßregel
ist durchaus notwendig, andernfalls das Korn fehr leicht in Fäulnis
übergehen würde.

So groß übrigens das Gehöfte Bjölstad auch ist nnd so ausgedehnt
die zu demselben gehörigen Ländereien auch sind, so bestehen dieselben doch
vorwiegend aus Wald- und Weidestrecken, während — wie bei den meisten
dieser in den Bergen gelegenen Besitzungen — für den Anbau von Ge-
treide eine verhältnismäßig nur geringe Fläche Verwendung findet. Zur
Zeit meines Befuches hatte Tofte etwa 40 Heetaren mit Korn bestellt und
etwa das gleiche Maß verteilte sich auf die verschiedenen Pächter.
Butter und Käse bildeteu die hauptsächlichsten Erzeuguisse, und da bei
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dem reichen Viehstande für die Winterszeit natürlich ein ungeheurer Heu-
vorrat zu befchaffen war, fo konnte selbstverständlich während der Ernte-
zeit die gewöhnliche Zahl der Dienstboten — 9 Mägde, 20 Knechte und
4 Knaben — nicht genügen, es mußten vielmehr immer 40—50 Tage-
löhner angenommen werden; oftmals würde vielleicht mich eine geringere
Zahl zur Bewältigung der Arbeit ausreichen, da indes die reichen Hof-
gutsbesitzer schon zur Aufrechterhaltung ihres guten Rufes gezwungen
sind, ihre ärmeren Nachbarn zn unterstützen, so geschieht dies am besten
derart, daß sie den Söhnen und Töchtern derselben für eine Zeitlang
wenigstens Beschäftigung geben. Maschinen werden im allgemeinen wenig
gebraucht, in vielen Bezirken lassen sie sich bei der rauhen Beschaffenheit
des Bodens überhaupt nicht anwenden.

Über den Umfang seines Besitztums vermochte mein Wirt eine ge-
naue Auskunft nicht zu erteilen, doch dehnte es sich, wie er mir sagte,
weit zwischen den Bergen hin; einzelne Landstrecken befanden fich in den
Händen von Husmaend, welche für den Nießbrauch derselben entweder
jährlich einen bestimmten Pacht zu entrichten oder an einer gewissen An-
zahl von Tagen für ihren Grundherrn zu arbeiten haben. Tofte selbst
widmete sich mit besonderer Vorliebe der Züchtung von Pferden und unter
den 33 Tieren, welche in seinen Ställen standen, bezeichnete er mir mit
großem Stolze einen schönen Fuchs, der bei der Pferdeschau in Christiania
den Preis gewonnen; auch unter den Ponies befanden sich mehrere auf-
fallend schöne Tiere.

Wohin ich den Blick auch wandte, grüßte mich hier die Vergangen-
heit; dicht bei dem Gehöfte zeigte man mir eine Stelle, an welcher fich
ehemals ein Friedhof samt einer Kirche befunden; außer der verwitterten
Eingangsthüre war keine Spur von ihr geblieben. Auch andere Überreste
aus alter Zeit trifft man vielfach, unter anderem bemerkte ich zwei Kreuze
mit nur teilweife erhaltener Runeninschrift, wie ich sie in Gotland ge-
sehen. Ein anderes Kreuz, welches die Inschrift trug „T. T. S. 1735",
d. h. „Tord Thords Sohn", stammte von dem Grab eines der Mit-
glieder der Familie Tofte.

Bjölstad ist ebenso, wie verschiedene andere Gehöfte, seit Jahr-
hunderten im Besitze der Toftes; denn noch ist das .^saedesret in voller
Kraft, demzufolge das ganze liegende Vermögen stets an den ältesten
Sohn übergeht. Dafür hat der Erbe allerdings die Verpflichtung, sei-
nen Geschwistern den ihnen zukommenden, dem Werte des Gutes ent-
sprechenden Anteil herauszuzahlen, und zwar wird die Schätzung ge-
wöhnlich von dem Vater selbst vorgenommen, andernfalls sie meist weit
unter der eigentlichen Höhe bleibt. Sind keine Söhne vorhanden, so
tritt die älteste Tochter das Erbe an, ist aber ein Gehöfte groß genug
für den Unterhalt mehrerer Familien, so steht es zwar dem Vater frei,
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dasselbe seinen Kindern gemeinschaftlich zu hinterlassen, indes nur
derart, daß der älteste Sohn das Anrecht auf mindestens die Hälfte
erhält. Anßer diefem Erbrechte ist es noch ein anderes, welches die
lange Fortdauer des Besitzstandes bei einer und derselben Familie
sichert, giebt doch bei dem Verkaufe eines Gehöftes das Odalsret jedem
Mitgliede der Familie das Vorrecht vor dem Fremden, ja selbst wenn
das Besitztum in die Hände eines solchen übergeht, so bleibt der Familie
immer noch die Möglichkeit, dasselbe nach Ablcmf von 10 Jahren wieder
zn dem gleichen Preise — nur unter Anrechnnng eines Zuschlages sür
die mittlerweile getroffenen Verbessernngen -— wieder ziirückzuerwerben.
Stößt bei dieser Gelegenheit die Einigung der betreffenden Parteien
auf Schwierigkeiten, so werden Schiedsrichter ernannt; andrerseits kann
jetzt auch, einem neueren Gesetze entsprechend, ein Bauer beim Verknuse
seines Gehöftes auf das Recht der Wiedererwerbnng für sich und seine
Nachkommen Verzicht leisten. Mit großer Zähigkeit halten die norwe-
gischen Bönder an diesen beiden alten Rechten fest, um fo mehr, als
sie, wie gar viele Bauern mir gesagt haben, das einzige Mittel bieten,
um sich — den reichen Städtern nnd Kapitalisten, welche die kleinen
Höfe gern aufkaufen möchten, nm sie zu großen Herrschaftsgütern zu
vereinen, znm Trotz — ans ihrer Scholle zu behaupten. Auch das alt-
ehrwürdige Bjölstad entging vor mehreren Jahren nur mit knapper Not
der Gefahr eines solchen Wechsels; schließlich gelang es jedoch Ivar,
sein Odalsret zn beweisen, sowie das zum Kaufe nötige Geld zufammen
zu bringen und damit das drohende Verhängnis abzuwenden.

Der wackere Ivar — ein Junggeselle von etwa 46 Jahren — war
auch sonst ein treuer Beobachter der alten Bräuche; bei den Mahlzeiten
führte er den Vorsitz an dem langen, rot angestrichenen Tische, um
welchen Knechte nnd Mägde sich reihten, aber obschon er in keiner Weise
seinen Untergebenen gegenüber den Herrn herauskehrte, so verstand er
es doch, sein Hauswefen vollständig nach feinem Willen zu regieren und
seinen Befehlen unbedingte Geltung zn verschaffen. Auch iu feiner Klei-
dung war er der altgewohnten Einfachheit treu geblieben; das ganze
Jahr hindurch — mit Ausnahme der Sonntage — trug er einen bläu-
lichen Rock, hochheraufreichende Weste uud Beinkleider aus demfelben
Material und eine rotwollene phrygifche Mütze.

Die Arbeit wird mit der Pünktlichkeit eines Uhrwerkes verrichtet;
anch eine bestimmte Speiseordnnng wird streng beobachtet, an zwei be-
stimmten Tagen giebt es Fleisch, an anderen Fisch, Wurst u. s. w.,
Kartoffeln aber dürfen niemals fehlen; das fehr einfache Nachtessen be-
steht ausnahmslos ans einer dicken Grütze, Gröt, welche, in hölzernen
Näpfen aufgetragen, mit saurer Milch zusammen genossen wird; Vier
pflegen die Leute nnr im Sommer zn bekommen.
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Bares Geld hat bei diesen Bergbewohnern großen Wert und ist
in den Bezirken weiter landeinwärts sehr schwer zn erlangen; in den
meisten Fällen haben die Leute zwar wenig zu verkaufen, dagegen aber
genug zum Leben. Dementfprechend sind natürlich auch die Lohnverhält-
nisse; der Lohn für eine Magd belauft sich im Hedal nnd in Bjölstad
auf 12—16 eF im Jahre, daneben erhält sie noch zwei Paar Schuhe,
ein Kleid, zwei Leibchen, einen Rock, sowie sonstige Unterkleider, während
ein Knecht, außer einem lahreslohn von 42 gleichfalls zwei Paar
Schuhe, zwei Paar Strümpfe, zwei Hemden nnd ein Paar Beinkleider
bekommt. Der Lohn für Tagesarbeiter beträgt im Sommer für einen
Knecht 60 <P, im Winter 42 .P und für eine Magd 27—42 <I, außer-
dem erhalten alle Kost^, Die Haushälterin in Bjölstad bezieht ein
Gehalt von 75 .F jährlich, muß sich indes ihre Kleider, sowie ihr Schuh-
werk selbst beschaffen.

Sonnabend ist der Tag des allgemeinen Reinmachens, die Fuß-
böden und Tifche werden mit Wasser und Bürste bearbeitet und alles
wird in Ordnung gebracht für den anbrechenden Sonntag. Ist dies
geschehen, so widmen sich die Mädchen nnd Frauen der Verschönerung
ihres eigenen Ichs nnd legen srifche Wäfche an. Auch die Männer
stellen nm 4 Uhr die Arbeit ein, das Schermesfer wird in Bewegung
gefetzt, das Wechfeln der Wäfche vorgenommen und dann warten die
Burschen mit Ungeduld auf den Anbruch der Dunkelheit, unter deren
Schutz sie sich aufmachen, um die Liebste zu besuchen — jenes beson-
dere Vorrecht des Sonnabends. Am Sonntag, unmittelbar nach dem
Frühstück, legt jedermann seinen besten Staat an, die Männer und selbst
Knaben tragen in dieser Gegend vielfach eine Art Frack und dazu
auf dem Kopf eine wollene Mütze! Morgens Kirchgang, nachmittags
gefellige Zufammenkünfte und abends ein Tanzvergnügen — so vergeht
der Sonntag; um 10 Uhr aber begiebt sich alles zur Ruhe, denn am
Montag in aller Frühe beginnt das schwere Tagewerk aufs neue.

Von Bjölstad aus zieht sich eiu schmaler Pfad an dem Ufer des
Tyrka-Flusses dahin, an mehreren Mühlen führte mein Weg vorüber
und immer weiter abwärts stiegen wir, bis der kleine Vjölstad-See
erreicht war. Er blieb uns znr Linken liegen und bald war der Hügel-
rücken erstiegen, welcher das Hedal von dem in westlicher Richtung sich
dehnenden, nahe bis zum südlichen Arm des Nordfjord reichenden Otta-
dal trennt. Die Höhen ringsum prangten im Schmucke schöner Nadel-
wälder, die Gipfel der höheren Berge aber umhüllte leider ein neidischer
Nebel mit dichtem Schleier; nm so malerischer war das Bild zu unseren
Füßen, und rasch ging es die steilen Treppen hinab und auf der alten
Holzbrücke über den Otta-Flnß weiter.

Die Seenerie des Ottadals ist überans eigenartig: der Fluß, des-



Gehöfte
i«

Zandbo.



Sanddo. 345

fen fonderbare Farbe einen merkwürdigen Gegensatz zu dem Logen und
seinen grauen Wellen bildet, läßt sofort erkennen, daß die Gletfcher die
Heimat sind, von der er ausgegangen; an allen Seiten ragen phantastisch
geformte Bergfpitzen empor, warhaft großartig aber ist das Bild in der
Nähe der Kirche von Vaage, wo sich der Ausblick nach dem Kopfjeld
und dem Kvitingskjölen mit ihren Schneefeldern öffnet. Zahlreich sind
auch in diefer Gegend die alten Gehöfte, das dunkle Aussehen der Ge-
bäude allein legt schon vollgültiges Zeugnis ab für die Länge des Zeit-

Hans iu Sandbo.

raumes, auf welchen sie zurückblicken dürfen. In Sandbo ist'es das alte
Ildhus, welches, nur einigermaßen den Ansprüchen der jetzigenBewohner
angepaßt, der Familie als Wohnhans dient; zwei steile, leiterähnliche
Treppen führen zu der oberen Galerie des nächsten Hanfes empor und
zur Linken liegt das altertümliche Matbod oder Vorratshaus, dessen Giebel
ein Renntiergeweih schmückt. An einem anderen Haufe ist als Neuerung
ein Vorbau angebracht, der besser als der sonst übliche Gang die nach
der Stube führende Thüre vor dem Zutritt von Wind nnd Regen
fchützt; ebenso ist die Einrichtung derart getroffen, daß man, ohne in den
Flur hinaus zu müssen, von dem alten Teil des Hanfes nach dem nenen
und außerdem noch nach der zu dem Oberboden führenden Treppe ge-
langen kann.

Bei Vaage, wo sich das Findal mit dem Ottadal vereinigt, teilt
sich die Landstraße, deren einer Arm von hier aus nordwärts bis zu dem
in Romsdalen gelegenen Lesje reicht; etwas oberhalb der Kirche führt
eine Brücke über den Strom und die Straße zieht sich am linken Ufer
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des 340 m über dem Meeresfftiegel gelegenen Sees entlang. Weiterhin
zeigt die Landfchaft einen mehr öden, unfruchtbaren Charakter, doch er-
hält andrerseits gerade diese Strecke wieder einen wunderbaren Reiz durch

den aus dem 820 m über dem
Meeresspiegel gelegenenTHesse-
Vand einer Reihe
von Fällen herabstürzenden fchö-
uenThefse-Foß. Dicht bei dem
prächtigen Falle das Ge-
Höfte

Mnomen, ganz m oer
Nähe derKirche von Vnage,
hebt sich Haakenftlld, der
bedeutendsten Gehöfte der Pfar-
rei. ebenso
Bjölstad großen Menge
von — an der
Zahl — sich unter
ihnen Mahlmühle, 3 Pferde-
stalle, zahlreiche andere Stallun-
gen, 2 Wagenschuppen, 2 Korn-

speicher, 1 Räucherhaus, 1 Kiln, ein Haus zur Erwärmung des für das

Seitenansicht eines Hanfes in Sanddo.

Storvik.

Rindvieh nötigen Wassers, ein Waschhaus, mehrere Scheunen — ein-
zelne bis zu drei Stockwerk hoch — ein Haus für die Dienstboten u. s. w.

Von Vaage aus brachte mich eine mehrstündige Fahrt nach dem
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alten Gehöfte Gardmo. Gerade vor mir erb'lickte ich den Skardhö
während hinter mir an der anderen Seite des Sees eine Reihe hoher
Hügel sich dehnte, auf welche der Kvitingskjölen mit seinem Gletscher aus
einer Höhe von 1914 m herabschaute. Auf einer in den See vorragen-
den Landzunge erhebt sich die alte Holzkirche von Gardmo oder Garmo
— ein altehrwürdiges Denkmal aus der Zeit, da das Christentum zuerst
anfing in diesem Lande Wurzel zu fassen, verdankt sie ihre Entstehung
doch jenem Besuche, den Köuig Olaf der Heilige dem alten Thorgeir auf
dem Gehöfte Gardmo abstattete; in dankbarer Erinnerung an dieses Er-
eignis wurde sie von demfelben erbaut. Später, als sie sich zu klein er-
wies, fügte man einzelne Anbauten hinzu, fo daß sie nunmehr Kreuzform
zeigt; der älteste, urfpriingliche Teil aber läßt sich von diefen nachträg-
lichen Zuthaten fehr wohl unterscheiden. Das meiste Interesse bietet die
im Jahre 1130 entstandene Seite, au der links hoch oben eine Art Loge
angebracht ist, in welche man nur vermittelst einer außen an der Kirche
angestellten Leiter zn gelangen vermag. Unter den hier aufbewahrten
Gegenständen ans alter Zeit erschien mir ein eisernes Armband besonders
merkwürdig; bemerkenswert sind auch die von verschiedenen Personen ge-
stifteten Wandgemälde, 22 an der Zahl, alle aus den Jahren 1710 bis
1746 stammend. In dem von einer Steinmauer umschlossenen Friedhof

ruhen die Vorfahren vieler Familien, die ich hier kennen gelernt hatte
und deren Stammbaum weit über die Zeit zurückreicht, da diese Gegend
dem Christentume gewonnen wurde; auch Thorgeirs Geschlecht blüht heute
noch und ist noch immer im Besitz des althistorischen Gehöftes Gardmo,
auf welchem die Vorfahren Thorgeirs bereits gehaust hatten. Der gegen-
wärtige Besitzer empfing mich mit großer Freundlichkeit, und es wäre
nur zu wünschen gewesen, daß er den Stammsitz seiner Ahnen in einem
Zustande größerer Sauberkeit gehalten hätte*).

Von Gardmo aus schlängelt sich die Landstraße durch das Thal hin
nach der etwa 20 Km entfernten Kirche von Lom. Das Thal felbst ist
stellenweise ziemlich breit und in dem See erscheint die große Zahl der
Sandbänke bemerkenswert; wirklich entzückend aber ist die Aussicht, welche
sich von hier aus dem bewundernden Blicke bietet, mehrere überaus wilde
Thäler, besonders interessant unter ihnen das Lunderdal und das
Tundradal, öffnen sich in das Ottadal, in der Ferne an der linken
Seite des Sees steigt der Loms Hornngen zu einer Höhe von 1690 m
empor und noch weiter zurück nach rechts reckt der Loms Eggen, 2000 m
hoch, sein gewaltiges Haupt zu den Wolken hinauf, und doch wirkt der
Anblick diefer mächtigen Gipfel nicht fo fehr ihrer Höhe wegen, als

*) Neuerdings ist die alte, ganz baufällige Kirche abgebrochen und durch eine
neue ersetzt worden. Dr. I. Nielsen.
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durch die Großartigkeit ihrer Form und die düsteren Farben, welche sie
umkleiden.

Am Fuße des Loms-Eggeu, gerade an dem Punkte, wo das Bae-
verdal sich mit dem Ottadal vereinigt, erhebt sich auf einer überaus
deutlich hervortretenden Terrasse die alte Holzkirche von Lom, deren
Innenseite mehrere alte Gemälde — das eine aus dem Jahre 1608,
ein anderes von 1650 und andere aus deu Jahren 1710 bis 1740 —

schmücken.
In dem Skeakerthal erregte die vollständige Nacktheit der einen

Bergseite meine Verwunderung und ich erfuhr, daß in dem fehr strengen,
durch ungeheuren Schneefall ausgezeichneten Winter an diefer Stelle eine
ungeheure Lawine niedergegangen sei und grauenvolle Verwüstung an-
gerichtet, auch mehrere Gehöfte mit sämtlichen Bewohnern nnter ihren
Massen begraben habe.

Diese ganze Gegend ist überaus reich an geschichtlichen Erinnerungen
und in der Olafsfage findet gerade dieser Landstrich häufige Erwähnung.
Besonders charakteristisch ist dabei der Bericht über die Art, in welcher
König Olaf die Bewohner dem Christentume gewann: Der Heilige kam,so erzählt die Sage, nach dem Gehöfte Bö bei Lesje und weihte daselbst
Priester, welche das von ihm begonnene Bekehrungswerk weiter fortsetzen
sollten; dann ging er durch das Loradal und gelangte nach dem Stave
Braekken-Hügel, woselbst er sich eine Weile aufhielt. Von hier aus
konnte er das von dem Ottcifluß durchströmte Thal überblicken und er
sprach: „Es wäre schade, wenn man diesen schönen Landstrich verwüsten
müßte!" Bald darauf stieg er herab von dem Hügel, begab sich in das
Gehöfte Naes, dessen Oberboden ihm als Schlafstätte diente, und sandte
sämtlichen Bewohnern von Lom, Vaage und Hedal die Botschaft, daß sie
entweder kommen follten, um ihren heidnischen Glauben abzuschwören nnd
die Taufe zu empfangen, oder gewärtig sein müßten, das Glück der Waffen
gegen ihn zu versuchen und ihre Gehöfte niedergebrannt zu fehen; auch
verlangte er, felbst für den Fall ihrer Annahme des Christentums, daß
sie ihm ihre Söhne als Geißeln ließen, eine Bedingung, die sie, wie er
hinzufügte, jedoch nicht als Strafe, fondern vielmehr als eine ihnen er-
wiesene Ehre betrachten sollten. Solches ließ er ihnen sagen, und fast
alle Bönder kamen und unterwarfen sich dem Könige; diejenigen aber,
die es nicht thaten, ergriffen die Flucht.

Das Haus in Naes, in welchem der Heilige vor mehr denn 860 Jahren
fein Nachtquartier aufgeschlagen, steht noch nnd führt bis auf den heutigen
Tag den Namen: „St. Olafs Haus". Leider hat man indes vor etwa
40 Jahren mehrere Veränderungen an demselben vorgenommen, so daß
es jetzt eigentlich ein neues, nur aus den alten Balken zusammengefügtes
Haus ist.
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An dem Ausgang des Ottadal, da wo es den Namen Lomdal führt,
ist die Bevölkerung sehr zahlreich und unter den vielen alten Gehöften

Vorderansicht de« N»mloftlia»st« in WKK«.

dieser Gegend ist es Lökkre, welches das letzte mit einem Ramloft ver-
sehene Haus aufzuweisen hat. Wie bei allen Häusern des Gudbrcindsdal
zieht sich auch hier ein Bretterverschlag, einen Gang bildend, parallel mit

Rückansicht de« Namlosthause« in KöKKre.

der festen Balkenwand des Gebäudes hin, nur ist derselbe hier ganz ge-
schlossen, während er sonst in den meisten Fällen teilweise offen ist; die
Länge des ganzen Baues, einschließlich des Verschlag.es, beträgt 11 m.
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Die Eingangsthüre liegt genau in der Mitte, ihr gegenüber die nach der
Wohnstube führende Thüre. Die Stube selbst, in welcher ein Querbalken
die Buchstaben E. R. S. (Esland Rolfs Sohn) mit der Jahreszahl 1769
trägt, mißt 5 in in der Länge und 6 m in der Breite, während ihre Höhe
bis zur Spitze des Daches 4 m beträgt. Einige Stufen führen zu dem
als Schlafstube benutzten Nebenraume empor, und über demselben erhebt
sich der Ramloft, zu welchem man vermittelst einer Außentreppe gelangt
und welcher eine Schlafstube, ebenso groß wie die untere, enthält.

Die Einrichtung ist der hier allgemein üblichen Art und Weise ent-
sprechend : zur Linken neben dem Eingange befindet sich ein großer Wand-
schrank, daneben der etwas erhöhte Ehrenplatz, an welchen wieder ein
kleinerer Wandschrank anstößt. Über dem Ehrensitz ist gleichfalls ein
kleines Schränkchen angebracht, in welchem der Hausherr feine Papiere
unter Verschluß hält, den übrigen Raum aber füllen Regale aus, welche
man bei festlichen Gelegenheiten mit bunten Aaklaeder zn verhängen pflegt;
eines derselben trug die Jahreszahl 1620. Zunächst dem kleineren Wand-
schranke ist eine lange Bank an der Wand befestigt mit einem Tische da-
vor und einer zweiten Bank an der anderen Seite desselben. An der
Rückwand des Hauses, links, hat das Bett des Hausherrn, mit einem
Sitz davor, Platz gefunden; neben der nach der Schlafstube führenden
Thüre zieht sich noch eine Bank hin, während die Ecke rechter Hand
neben der Eingangsthüre von dem Herde ansgefüllt wird. Noch muß
bemerkt werden, daß anch hier die Bettstellen fast durchgängig an den
Wänden befestigt sind.
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Nomsdal.

"?>er etwa 10 Km lange Lesje-See trennt die Thäler Gudbrandsdal
und Romsdal; 625 in über dem Meeresspiegel gelegen, ist er einer

von den wenigen Seen, welche zwei Ausflüsse, einen an jeder Seite —

nach entgegengefetzten Richtungen sich wendend — besitzt, und zwar fließt
der Logen nach Süden dnrch das Gudbrandsdal, während die Rauma
nordwärts durch das Romsdal fich ergießt. Wunderbar herrlich und
großartig blicken über die übrigen Bergriefen weit emporragend die
Troldtinten und das Romsdalhorn herüber.

Als ich in der zweiten Hälfte des Septembers meine Wanderung
über die Dovre-Fjelde antrat, herrschte unten im Thale vollkommene
Windstille, in den oberen Regionen aber wehte ein so heftiger Sturm,
daß auf den Berggipfeln die Schneemassen nach allen Richtungen hin in
spiralförmigen Säulen emporgetrieben wurden, dann und wann unterbrach
ein dumpf dröhnender Schlag, den lauten Widerhall der Berge weckend,
die tiefe Ruhe — eine Schneelawine rollte donnernd herab, Felsen und
Steinblöcke in ihrem Sturze mit sich reißend.

Von wahrhaft großartiger Schönheit ist das Romsdal mit seinen
kaleidoskopisch wechselnden Landschaftsbildern. Besonders erhaben war zur
Zeit meiner Wanderung das Schauspiel auf der Strecke zwifchen Stue-
flaaten und Fladmark, von allen Seiten ranfchten — ein entzückender
Anblick — die durch das Schmelzen des Schnees entstandenen Wasser-
fälle die gleich Mauern ansteigenden Hügelwände herab und zwar kamen
sie aus solcher Höhe hernieder, daß ihr Ausgangspunkt vollständig dem
Auge entschwand; wie glitzernde Silberfäden tauchten sie auf, um alsbald
zu verschwinden und gleich darauf wieder funkelnd hervorzubrechen, um-
sonst aber strebte der Blick ihren Lauf zu verfolgen, denn viele von
ihnen zerstäubten in Wolken lichten Schanmes, ehe sie überhaupt den
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Boden erreichten. Über alle Beschreibung wunderbar und prächtig wirkte
diese Fülle von Wasser — auf einer Strecke von weniger denn einem
Kilometer zählte ich zu beiden Seiten des Thales nicht weniger denn
73 Wasserfalle, von denen keiner unter 300 m, sehr viele aber weit über
600 in hoch waren!

Die Bergseiten selbst lassen an ihren Furchen, Schrammen und Schliff-
flächen deutlich die Bewegung der Gletscher erkennen, auch zählreiche
Terrassen, manche 120 m hoch, Merkmale früherer Meereshühe oder
alte Flnßufer, sind sichtbar.

Zwischen Stueflaciten und Horgheim fallen die kahlen, zerklüf-
teten Felsen vollkommen senkrecht nach der Thalschlucht hin ab, tiefe
Spalten klaffen an ihren Seiten, dnnkle Streifen auf die starren Gneis-
wände zeichnend, bei Ormeim, wo der Vermedals-Foß in einem in drei
Arme geteilten, prachtvollen Fall seine schäumenden sprühenden Wasser-massen einen steilen Hügel hinabstürzt, ehe er seine Fluten mit denen der
Rlluma vereint, gewinnt das herrliche Gemälde einen neuen Zander.
Wnnderbar wirkt auch der schroffe Gegensatz der Farben, das saftige Grün
der unten im Thalgrund sich dehnenden Wiesen reicht dicht bis zu den
jäh an den Seiten emporragenden dunklen Felsen, deren stolze Häupter
blendendweiße Schneemassen umhüllen.

Bei dem 620 m über dem Meeresfftiegel gelegenen Dombaas war
die Ernte, infolge des ungünstigen Wetters, etwas zurück, die Gerste be-
durste noch einiger Tage warmen Sonnenscheins zur Erlangung ihrer vollen
Reife und die Kartoffeln standen noch in Blüte, aber schon wurden auch
in dieser Höhe die Abende kalt. In zwei anf einander folgenden Nächten
trat Plötzlich fcharfer Frost ein, die Kartoffeln wurden fchwarz und das
Getreide hatte ernstlichen Schaden gelitten. Nach der ersten Frostnacht
eilte alles hinaus auf die Felder, um zu retten, was zu retten war, mit
sorgenvollen Mienen sammelten Männer und Frauen die Gerste, und
eifrig wurde an den Kartoffeln gegraben.

Zwei Tage nach Eintritt des Frostes trübte sich das Wetter, ein
heftiger Sturm brach los und am 20. September war der Boden 50 om
hoch mit Schnee bedeckt. Über das 960 m hoch gelegene Fokstnen ging
es weiter nach Hjaerkin, der höchstgelegenen Station auf den Dovre-
Fjelden. Dieselbe besteht aus einer Gruppe düsterer Holzbauten, deren
Äußeres deutlich zeigt, welche Kraft die Winterstürme in dieser Höhe haben;
im Innern aber sind sie bequem und sogar mit einem gewissen Luxus
ausgestattet.

Die erste Anlage dieser Fjeldstuen oder Gebirgsstationen, welche
an dieser Straße dem Staate gehören, deren es auf den Dovre-Fjelden
4 giebt, datiert aus dem ersten Jahrzehnte des 12. Jahrhunderts. Die
Straße folgte damals einer anderen Linie denn jetzt, und die Bewohner
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von Hjaerkin zeigen in einer Entfernung von 4 Km an dem kleinen
Flusse, Gaut aaen, die Stelle, wo sie annehmen, daß ihre Station ur-
fprünglich gelegen war. Schon früh ist dieselbe jedoch an ihren jetzigen
Platz verlegt worden. Im Mittelalter stand hier eine kleine hölzerne Kirche.

Ein eigenartiger Zauber liegt über dem einsamen Ort und seiner
wilden Umgebung, und so erscheint es erklärlich, daß sowohl im Winter
wie im Sommer stets große Mengen von Fremden, namentlich Engländern,

Ntte Gergstation Hjaerkin.

hier weilen. Dem Touristen bietet sich für Streifzüge ein ausgedehntes
Feld, der Botaniker findet eine reiche Auslese köstlicher wilder Blumen,
der Bergsteiger mag den Sneehaettcm, den höchsten Gipfel dieser Berg-
kette bis zu einer Höhe von 250 m erklimmen, um seinen kleinen Glet-
scher zu erforschen, und obschon das Renntier hier selten geworden ist,
kann ein geübter Jäger doch noch zum Schuß gelangen.

Da, wo die Landstraße ihren höchsten Punkt erreicht, liegt sie 1220 m
über dem Meere, das Thermometer zeigte hier 5" unter Null und bot
sich von hier oben eine prächtige Aussicht über die Gebirge dar.

Einsam zwischen den Bergen, in einer Schlucht des Drivdal, liegt
930 m über dem Meere die Station Kongsvold, von welcher ans die
670 m über dem Meere, am Fuß der Dovre-Fjelde gelegene Station
Drivstuen bald erreicht ist. An der ersten diefer Stationen wird der
Reifende von dem angenehmen Anblick eines Gartens mit einer Fontäne
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überrascht, ebenso wie von der behäbigen Ausstattung des ganzen
Hanfes. Die Bewohner der drei letztgenannten Fjeldstiien gehören alle
der bäuerlichen Aristokratie an, deren Vorfahren fchon in alten Zeiten
unter die ersten Familien im Gudbrandsdale gerechnet wurden.

Die Straße*) durchschneidet ein Gebiet von wahrhaft überrafchender
Großartigkeit, an einer Stelle führt der Weg durch eine enge Schlucht
dahin, fchroff türmen sich zu beiden Seiten, kaum 4^ m von einander
entfernt, mächtige Felfen empor, auf einer Strecke von 50 m wälzt
die Driva ihre gewaltigen Wassermassen mit wildem Toben durch das
enge, vielfach gekrümmte Bett dahin; an anderen Stellen zieht sich die
Straße, gleichfalls in den Felfen gehauen, unmittelbar am Rande tiefer
Abgründe hin, in welchen der Fluß schäumend dahinraufcht, allenthalben
aber ist die Straße mit solcher Geschicklichkeit angelegt, daß die Steigung
nur ganz allmählich erfolgt. Diefe Straße war eine der ersten, welche man
nach der im Jahre 1850 begonnenen Umwandlung des ganzen Straßen-
bauwefens in Angriff nahm, sie hat einen aus alten Zeiten stammenden
berüchtigten Weg, den Vaerstigen, abgelöst, der, noch jetzt erhalten, Reisenden
einen Begriff von der Mangelhaftigkeit derfrüheren Verkehrswege Norwegens
giebt. Jetzt ist das neue Straßennetz in seinen hauptfächlichsten Teilen
fertig gestellt und, was besonders hervorgehoben zu werden verdient, so
weit in wahrhaft vollendeter Weife durchgeführt. Norwegen hat mehrere
der bedeutendsten Ingenieure der Welt hervorgebracht, ihr Genie bewäl-
tigte scheinbar unüberwindliche Hindernisse, denn mit Ausnahme der
Schweiz giebt es kein Land, in welchem ihre Kunstfertigkeit anf eine so
harte Probe gestellt werden könnte, wie gerade in Norwegen.

s)Anm.: In neuerer Zeit hat man eine andere Landstraße angelegt, welche in
mehr westlicher Richtung sich hinziehend, nirgends höher denn 106 m steigt.

Dr. Y. Nielsen.
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lostedalsbrae, das größte Schneefeld in Skandinavien, umfaßt
-^^ ein Gebiet von mehr denn 130 ÜÜKm und erreicht an manchen
Stellen eine Tiefe von 300 m. Im Norden von dem Nord-Fjord, nach
Süden zu von dem Sogne-Fjord, im Osten von dem lostedal und im
Westen von dem Sönd-Fjord begrenzt, ist dasselbe an seinem unteren
Teile von einer großen Anzahl nach allen Richtungen hin auslaufender
Gletscher umschlossen. Die Gletscher des Fjaerland-Fjords liegen 5 Km
landeinwärts, das äußere Ende des Boynm befindet sich 30 m, das-
jenige des Suphelle 50 m über dem Meeresspiegel und der diese un-
geheure Schneemllsse tragende Felsgrat zeigt im Durchschnitt eine Höhe
von 1520 m; an seinem höchsten Punkt, der zwischen Stryn und dem
lostedal gelegenen LodalskauPos-Spitze, gar eine solche von 1950 in

an der Ostseite und 1860 m an der Südseite.
Das lostedal, nach dem der gewaltige Gletscher, welcher die das-

selbe umschließenden Berge überragt, seinen Namen führt, liegt an dem
Lyster, an der Spitze des Gaupne-Fjords. Von dem Dorfe Röneid
führt ein schmaler Reitweg — auf den ersten 30 Km auch für Karriolen
Passierbar — nach dem anderen Ende des Thales und 30 Km von Röneid
entfernt liegt die überaus einfache Pfarrkirche mit dem Pfarrhaufe dicht
daneben, der einzigen sauberen sowie einigermaßen behaglichen Wohnstätte
in dieser ganzen Gegend.

Einige Kilometer weiter zweigt sich das von den drei prachtvollen
Vergsetgletschern umrahmte Krondal gegen Westen ab, weiterhin das
Thal von Nigard mit dem armseligen Gehöfte gleichen Namens und dem
mächtigen Nigardsgletscher im Hintergrund. Aus der tiefblauen Höhle
am Fuße des Gletschers drang mit großer Gewalt ein Strom hervor, dessen
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schmutzige Wasser dem Thale zueilten und dicht am äußersten Rande des
Eisfeldes zog eine das Zurückweichen der gewaltigen Masse bezeichnende
Reihe von Felsblöcken, Steinen und Sand fich hin, während verschiedene
andere aus den gleichen Bestandteilen gebildete Ablagerungen, etwas
weiter vom Fuße des Gletschers entfernt, das rasche Zurücktreten des-
selben deutlich erkennen ließen. Mehrere kleine Flüsse hatten sich einen

Ver Nigards-Vtetscher, von der Orncke an« gesellen.

Weg durch die Eismassen gebahnt und überall rieselten und plätscherten
die Wasser zum Thale herab. Im vorigen Jahrhundert hat dieser Gletscher
durch sein schnelles Vordringen großen Schaden angerichtet, und von
einer falschen Volksetymologie verleitet, erzählt die Sage, daß er neun
(ni) Gehöfte (Farck) verzehrt habe. Dies ist jedoch unrichtig, indem Nigard
nur „das niedere Gehöfte" bezeichnet.

Von dem am anderen Ende des Thales gelegenen Faaberg aus
führt ein rauher beschwerlicher Pfad am Rande eines tofenden, vornehm-
lich aus den Wassern des Björnesteg-, Lodal- und Stegeholt-Gletschers
gebildeten Stromes weiter, bis wir jenseits des Björnesteg-Gletschers zu
einem aus mehreren kleinen Häusern bestehenden Saeter gelangten, wo
zahlreiche Frauen und Kinder die Ziegen und Schafe hüteten.
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Durch Wiesen und Wälder setzte sich von hier aus der Weg fort,
bis wir am Ende des Thales die Stegeholt- und Lodals-Gletfcher,
deren höchster Punkt sich 1950 in hoch über den Meeresspiegel erhebt,
vor uns erblickten, auch hier trafen wir wieder die aus runden Steinen,
Kiefeln und Sand bestehende Moräne, welche das Zurückweichen des Glet-
schers kündet. Die von den Gletschern kommenden Wasser trennen sich
häufig, um sich eine Strecke weiter wieder zn vereinen; die Strömung
war sehr stark — im Juni nnd selbst bis zu Anfang des Inli ist es
unmöglich, diese Bäche zn passieren — und das Wasser so trübe und
schmutzig, daß die Pferde sich nur mit vieler Mühe dazu bewegen ließen,
dasselbe zu durchwaten. Man sollte meinen, das Schmelzen reinen Eises
müsse notwendigerweise auch klares Wasser ergeben, alle diejenigen, welche
mit den das Entstehen und Wachsen der Gletscher regelnden Gesetzen
einigermaßen vertraut sind, werden indes verstehen, daß diese schmutzigen,
trüben Ströme vollständig der Natur der Gletscher selbst entsprechen. Der
Lodals-Gletscher war bedeckt mit Schmutz, Steinen und Geröll, welche
von den Bergwänden herabgeschwemmt worden, die etwa 10 m breite Höhle
des Gletschers, aus welcher ein mächtiger Strom sich ergoß, war jedoch
die schönste, die ich jemals gesehen. Mit Worten läßt sich die wunderbare
Pracht derselben unmöglich schildern, in entzückendem Blau leuchtete die
gewaltige Masse, alle Farbeutöne von der hellsten bis zur tiefdunkelsten
Schattierung reihten sich in vollendeter Harmonie an einander, dabei
schimmerte — weil infolge des bedeutenden Druckes jedes Lnftbläschen
entwichen war — das riesige Gewölbe vollkommen durchsichtig nnd die
Höhle glich in ihrer märchenhaften Schönheit einem Gang, gehauen in
einen Berg von köstlichem Saphir. Zu meinem lebhaftesten Bedauern
konnte ich nicht tief in das Innere derselben dringen; der Strom, welcher
zwischen zwei, durch die Gewalt des Eises von einander gesprengten Felsen
sich hindurchzwängte, rollte mit zu ungestümem Toben dahin, der Gletscher
hatte einen Gneisfelfen gefpalten, der ihm den Weg versperrte, doch hingen
die einzelnen ungeheuren Teile weiter unten noch zufammen. Mächtige
Blöcke lagerten auf dem Eife und viele derselben schwebten förmlich auf
Krystcillsänlen, welche der von den Steinen verbreitete Schatten vor dem
Schmelzen schützte.

Ein dumpfes Geräufch ließ mich emporblicken, im nämlichen Augen-
blick rollte auch schon ein gewaltiger Steinblock von dem Gletscher her-
nieder und blieb, wenige Schritte von mir entfernt, liegen, und gleich
darauf folgte ein zweiter, welcher in feinem Sturze vermiedene kleinere
mit hinab in die Tiefe riß.

An verfchiedenen Stellen Zeigte der Gletfcher eine vollkommen weiße
Farbe, aber nicht etwa vom Schnee, sondern infolge der an seiner Ober-
fläche entstandenen Riffe und der in großen Mengen sich entwickelnden
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Luftbläschen. Angeufcheinlich hatte der Lodalsgletscher früher viel tiefer
ins Thal hinabgereicht. Dazumal bildete das Ganze ein gewaltiges bis
zur See reichendes Eisfeld, welches zurückwich, vorrückte und wieder zu-
rückwich. Auf diefe Weife schnitt das Eis immer tiefere Furchen in die
starren Felswände und die nämlichen Spuren blieben sichtbar, wie sie die
Eismasse in früheren Jahren zurückgelassen.

Die Gletscher sind keineswegs unbewegliche, fest an den Bergen haf-
tende Massen, sondern Körper, welche durch den Druck der oberen Teile
langsam aber mit unwiderstehlicher Macht vorwärts getrieben werden.
Bei diesem unaufhaltsamen Vordringen wühlt der Gletscher sich immer
tiefer in den felsigen Untergrund, erweitert und vergrößert so sein Bett
Tag für Tag, denn feine geräufchlos wirkende Gewalt überwindet alle
Hindernisse, Steine und Sandmassen werden mitgerissen, und von den
Gletscherströmen abwärts geschwemmt, bilden sie die Moränen. Ans den
oberhalb gelegenen Feldern ewigen Schnees, dem Snebrae, sich stets er-
neuernd, bricht so der Gletscher, einem Strome gleich, sich Bahn, höhlt
sich sein Bett aus, schafft Thäler oder überflutet weite Strecken — alles
durch die Wucht feiner Massen vernichtend.

Die Bewegnng der Gletscher —> abhängig von der infolge des Ab-
fchmelzens größeren oder geringeren Expansion — geht in der Nacht
langsamer vor sich als bei Tage, langsamer im Winter als im Sommer.
Die Bewegung ist außerdem in der Mitte rascher als an den Seiten, wo
die beständige Reibung ein Hindernis bildet, ebenso geht das Vorwärts-
gleiten der unteren Teile schwerfälliger von statten als dasjenige der
oberen Lagen. Ein Gletscher bequemt sich auch den Krümmuugen oder
der Unebenheit seines Bettes vollständig an; wie die Wasser eines Flusses
erscheint er, je nach dem Terrain, bald weiter ausgedehnt, bald schmäler
zusammengedrängt und stellt sich diesem Eisstrome ein Felsenriff in den
Weg, so schiebt sich die Masse an der einen Seite empor, nm, eine Eis-
kllskade bildend, an der anderen Seite wieder herabzustürzen, oftmals auch
öffnen sich Querspalten, in deren Tiefe alsdann die Moränen verfchwinden.
Längs des Hllufttgletscherstromes zieht je eine Moräne zu beiden Seiten
sich hin und die von den Bergwänden herabrollenden Stein- und Sand-
massen — ganz so wie die am Fuße von Bergen, in Schluchten nnd
Thälern häufig vorkommenden Ablagerungen — zeichnen dunkle Streifen
auf den hellen Untergrund des Gletschers. Die Höhe diefer Seiten-
moränen ist, je nach dem seit ihrer Entstehung verflossenen Zeitraum, sehr
von einander verschieden und schwankt zwischen 2 und 6 m. Höher trifft
man sie selten; sie bilden regelmäßige Kämme, werden von den Gletschern,
deren Bewegung in Norwegen über hundert Meter im Laufe des
Jahres beträgt — langsam aber sicher vorwärts geführt und kommen
oftmals ans weiten Entfernungen, was sich nach dem Material, ans
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welchem sie bestehen, sehr leicht feststellen läßt. Wenn der Eisstrom bei
seinem Vorwärtsstreben mit einem anderen zusammenstößt, so vereinigen
sich die beiden zu einer einzigen Masse, die Moränen werden dabei gegen
einander gedrängt, es entsteht die Mittelmoräne oder Gufferlinie und aus
der Zahl diefer Mittelmoränen läßt sich erkennen, wie viele Nebenströme
sich dem Hauptstamme angeschlossen.

Häufig müssen sich die Gletscher auch einen Weg durch enge Thäler
bahnen, die Eismasse preßt sich dann dichter zusammen, wird höher und
der Prozeß des Abschleifens beginnt mit unwiderstehlicher Gewalt, wie
denn gar viele Thäler mit senkrecht abfallenden Seitenwänden dieser
Thätigkeit der Gletscher ihre Entstehung verdanken.

Nicht weit vom Lodal- erhebt sich der interessante Sie geholt-Glet-
scher, das Ende dieses Gletschers ist sehr schmal, denn das Eis kommt
aus einer engen, durch mächtige Blöcke versperrten Schlucht hervor. Um
zu dem Stegeholt zu gelangen, muß man abermals den Strom passieren.
In den ersten Sommermonaten kann man sehr wohl über den Lodals-
gletscher nach Greidung am Nordfjord fahren; im Angust und mehr noch
im September, wenn er wegen seiner großen, dann von keinem Schnee
gedeckten Risse unpassierbar wird, setzt sich der Weg über Stegeholten
fort. Eine derartige Wanderung über den Gletfcher nimmt 6 Stunden
in Anspruch und ist sehr interessant; in den letzten Jahren pflegen die
Touristen auch einen anderen, noch interessanteren Gletfcherweg zu fahren
und zwar vom Krondal nach Loen am Nordfjord.

An dem linken Ufer des von den Gletschern kommenden Flusses ge-
diehen Birken bis zu einer gewissen Höhe in reicher Fülle, auch dehnte
sich, nur wenige Meter von dem Eise entfernt, ein üppiger Teppich von
Gras und Unkraut aus. Auch hier bemerkte ich Zeichen, welche auf eine
bedeutende Verminderung des Eifes hinwiesen. Reihen mächtiger Blöcke
zogen sich, gewaltige Moränen bildend, an den Seiten entlang, die zahl-
reichen tiefen Spalten ließen auf eine übermäßige Spannung fchließen und
durchschnitten viele derfelben die ganze Breite des Gletfchers, alle aber
schimmerten im herrlichsten Blau, welches sich weiter nach der Tiefe zu
bis zum wundervollsten Azur verdunkelte.

Ist hiermit eine Schilderung zurückweichender Gletscher gegeben, so
wird sich weiterhin Gelegenheit finden, von solchen zu sprechen, welche
mit unaufhaltsamer Gewalt vorwärts drängen.
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stolz und gewaltig die Bergregionen Norwegens auch sind, so mnß
unter ihnen doch den zwischen dem Lom und dem Sogne-Fjord sich

dehnenden, wilden, zerklüfteten lotun-Bergen, auch lotunheim, „Heim
der Riesen", genannt, unbedingt der Preis der Großartigkeit zuerkannt
werden. Diese herrliche Hohengruppe, welche ein Gebiet von ungefähr
100 lD Km bedeckt, umschließt unzählige Felder ewigen Schnees, gewaltige
Gletscher, tiefe Thäler und, mehr als tausend Meter hoch über dem Meeres-
spiegel, Seen von ziemlicher Ausdehnung; was aber die lotunberge ganz
besonders vor den übrigen Gebirgsriesen auszeichnet, ist die spitze Form
ihrer gewaltigen Gipfel. Der höchste unter diesen ist der Galdhöpiggen,
welcher bis zu einer Höhe von 2485 m emporragt, nach ihm kommt der
Glittertinden mit 2480 m, Heilstuguhö 2305 m, Tykningssuen
2300 m, Tjaernhultinden 2260 m, Leirhö 2255 m und Beshö
2250 m, während in dem zum lotungebirge gehörenden Horungerne
der Skagastöltinderne die größte Höhe mit 2400 m zeigt.

Ein bedeutender Unterschied macht zwischen der Bergformation der
Schweiz und Norwegens sich geltend; dort zeigen die Gipfel neben
größerer Höhe kühnere und schärfere Umrisse, sowie tausendfach vermie-
dene phantastische Gestaltung; hier tragen sie einen mehr ernsten, düsteren
Charakter, die günze Gebirgs- und Gletscherlandschaft gleicht mehr einem
riesigen Stein- und Eismeere, aus welchem nur hier und da eine Berg-
spitze ihr stolzes Haupt emporhebt, und macht vornehmlich durch ihre un-
geheure Ausdehnung einen so überwältigenden Eindruck. In Norwegen
ist die Zahl der Thäler geringer, und, durch die Bewegung der Eis-
massen ausgehöhlt, werden sie durch breite Bergrücken von einander ge-
schieden; in der Schweiz dagegen sind es zumeist nur schmale Kämme,
welche ein Thal von dem andern trennen.
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Um von dem Lom aus nach den lotunbergen zu gelangen, muß man
auf einem fehr holprigen Fahrwege das Baeverdal passieren, an dessen
Nordwestseite der Loms-Eggen emporsteigt, während von der Südseite her
die Galdhöen herabschauen auf die niederen Hügelreihen, deren Seiten
Birkenwälder, mit einzelnen Föhren untermifcht, bedecken.

Dicht bei dem an dem Ufer der wilden Baevra, 470 in über dem
Meeresspiegel und 90 m über dem Vaage-See gelegenen Gehöfte Rös-
heim öffnet fich das zu beiden Seiten von gewaltigen Bergen, Schitee-
feldern und Gletfchern umschlossene Visdal; nach Osten hin steigt der
Glittertinden zu den Wolken ans, im Westen aber erhebt sich stolz über
die umliegenden Schneefelder der Galdhöpiggen, dessen von dunklen, nn-
übersteiglichen Felswänden umschlossener Gipfel von zwei tiefen Abgründen
in drei schroffe Zacken getrennt wird.

Von dem Visdal aus ist der Aufstieg zu dem zwischen 1830 bis
2100 m hohen Galdhö-Platean verhältnismäßig leicht zu bewerkstelligen.
In einer Höhe von 850 m über dem Meeresspiegel trifft man eine An-
zahl von Saetern; zuerst führt der Pfad durch Birkenwälder, welche dann
fftäter Zwergbirken nnd Weiden Platz machen, bis in der Nähe der
Schneegrenze der Baumwuchs überhaupt vollständig aufhört.

Nach einem beschwerlichen Marsche über Schneefelder, Eis- und Felsen-massen ist endlich der Galdhöpiggen erreicht. Ungeheure Gletscher dehnen
sich zu seinen Füßen, nach dem Styggebraen hin gähnen entsetzliche
Abgründe, und überall ist die gewaltige Eismasse von tiefen Klüften und
Spalten zerrissen.

Die Aussicht ist von entzückender Großartigkeit; wer einmal dies
wiinderbare Panorama geschaut, wird den überwältigenden Eindruck
nimmermehr vergessen! Nach Norden hin strebt eine Bergkette hinter der
anderen empor: das Nomsdalhorn, die Duvre-Berge und der Snee-
haettan; nach Osten hin erblickt man Rondane, eine interessante Pyra-
midengruppe, gegen das Österdal zu gelegen; von der Westseite grüßen
die Horungen herüber; jenseits des Visdal schimmert der Glittertinden
mit den endlos sich dehnenden Schneefeldern nnd Gletfchern, während
nach Süden hin die übrigen Zacken und Zinnen der wilden zerklüfteten
lotunberge zu deu Wolken emporragen.

Einige Kilometer westwärts von Nösheim öffnet sich zwischen dem
Galdhöpiggen und den 1930 m hohen Veslefjeld das Leirdal. Am
Eingang desselben liegen am Fuß der hohen Berge und 880 m über
dem Meeresspiegel einige Saeter; weiter aufwärts kommt man zu einem
von düsteren Felsen umschlossenen, kleinen See nnd in einiger Entfernung
erhebt sich Kirken, ein sehr merkwürdig gestalteter Berg, um dessen
Gipfel ein dunkler Streifen wie ein Gürtel sich hinzieht. Unterhalb des
Kirken dehnt sich 1440 m über dem Meeresspiegel der Leira-Vand und
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in kleiner Entfernung einer der Smörstab-Gletscher. Auf dem die
Wasserscheide bildenden, schmalen Bergrücken weiterwandernd, kamen wir
zu zwei kleinen, mit dem Gj endin-Band in Verbindung stehenden Seen;
zugleich bot sich hier ein großartiges Schauspiel unseren Blicken — Fels-massen jeder Form und Größe türmen sich zur Linken wild über einander,
an der entgegengesetzten Seite aber reihen sich hochragende, schneeumhüllte
Bergspitzen uud schimmernde Gletscher in schier endloser Reihenfolge an
einander.

Den etwa 7 Km langen Lang-Vand, zu dem wir weiterhin ge-
langen, umgeben an einer Seite fchöne Weidegründe — im Sommer von
zahlreichen Herden belebt —, an dem rechten Ufer aber liegen die 1870 m

hohen St'arvdal-Berge mit ihren gewaltigen Gletfchern. Der Lang-
Vand vereinigt — in einem etwa 30 m hohen Falle herabstürzend —

seine Wasser mit denjenigen eines anderen Sees, des letzten Gliedes dieser
Kette. Der Abstieg nach dem Aadal ist steil und führt über Dilnvial-
boden; Zwergbirke, Wacholder und Weide grüßen wieder den Blick, und
endlich ist der Gjendin-See erreicht. 960 m über dem Meere gelegen,
ist er 20 Km lang nnd 1 Km breit und rings von schneeumkleideten Bergen
und mächtigen Gletschern umgeben; in tiefster Einsamkeit liegt hier ein
Saeter, dicht dabei ein dem Turistförening gehöriges, viel besuchtes Unter-
kunftshaus, die Gjendehritte. Von einem schmalen Felsgrat, dem
Besegg, aus erblickt man an einer Seite in einer Tiefe von 600 m den
Gjendin-See, an der anderen, 240 m tief, den Bes-Vand, welcher
wiederum durch eine wilde Masse von Felsen, den Beshö, von dem
Rus-Vand getrennt wird. Nur eine kleine Strecke von dem Gjendin
entfernt liegt, 1070 m über dem Meeresspiegel, der 25 Km lange Vygdin-
See mit einer ziemlichen Anzahl von Saetern ringsum, und etwas
weiter, 1096 m über dem Meere der Tyen-See. Bei einem Ther-
mometerstand von 1^ uuter 0^ suchten wir in dem Blockhause des Turist-
förening Unterkommen für die Nacht, um 3 Uhr wurden wir jedoch
durch das Heulen des Windes aus dem Schlummer geweckt und machten
die Entdeckung, daß der Schnee in dichten Massen herniedersiel. Vis zum
folgenden Mittag hielt das Unwetter an und dann erst konnten wir daran
denken, die 2Km bis zur Landstraße zurückzulegen. Bei einer Kälte von
5" unter 0" ging es langsam vorwärts; bald lagen die Hagesaet-Saeter
hinter uns, immer zahlreicher wurden die Birken und endlich kamen auch
die Telegraphenstangen an der längs des Filefjelds sich hinziehenden
Landstraße in Sicht.



Iweiunddreißigstes Kapitel.
Der Süden von Norwegen.

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

Süden zu bildet Norwegen ein kühnes Vorgebirge, welches, an
seinem breitesten Teile etwa 320 Km und 200 Km in der Länge

messend, bei Lindesnaes unter 5?" 59' nördl. Br. sein Ende erreicht.
Im Westen wird dies ausgedehnte Gebiet von der Nordsee, nach Süden
und Osten hin vom Skager-Nack begrenzt, von welchem sich auch der
Christiania-Fjord abzweigt. Die Fjorde an diesem Teil des Landes be-
sitzen nicht die Großartigkeit der weiter nördlich gelegenen, vielmehr
finden sich hier in Lister, Dalarne nnd laederen die einzigen flachen
Landstriche an Norwegens Küste.

Bei Lister erheben sich drei Leuchttürme dicht neben einander, deren
Stellung derart ist, daß, wenn man sie einzeln sichtet, dies als ein Zei-
chen von Gefahr gilt, und an der Küste hin führt eine 800 Km lange
Landstraße von Christiania nach dem einige Kilometer nordwärts von Sta-
vcmger gelegenen Kap Tungnaes, am Bukne-Fjord, und zwar ist dies
eine Fortsetzung der Landstraße, welche an der Küste von Schweden und
Norwegen entlang, eine Strecke von etwa 3200 Km, von Haparanda
bis nach Christiania sich hinzieht.

Während diese Gegenden in ihren westlichen Teilen fast keine Bäume
aufzuweisen haben, dehnen sich mehr östlich im Innern diesesLandteiles dichte
Wälder und auf zahlreichen Flüssen schwimmen die ihnen entnommenen
Stämme stromabwärts dem Meere zu, während in den Thcilern sich einige
von Norwegens fruchtbarsten Strichen bergen, auch besitzt die hier ansässige
ländliche Bevölkerung nicht die geringste Ähnlichkeit mit den rauhen Be-
wohnern der Berge.

Unter den Thälern, welche das Vorgebirge, den südlichen Teil Nor-
wegens, in der Richtung von Nord nach Süd durchschneiden, bieten meh-
rere ein ganz besonderes Interesse und gehört zu diesen vor allen anderen
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auch das von einem eigenartigen Menschenschlage bewohnte Saetersdlll.
Von der Stadt Christiansand, deren Bevölkerung sich auf etwa 12000
Seelen beläuft, führt eine Fahrstraße 260 Km weit bis über die Kirche
von Bulle hinaus und von hier ans zieht sich ein Neitpfad eine Strecke

Tracht im Saetersdal.

von 40 Km weit bis zur Bykle-Kirche, von wo aus wieder andere
Pfade bis nach der Thelemarken-Straße oder bis nach Stavanger hin
ausgehen.

Im Sommer läßt fich die Reife nach Saetersdal teilweise zu Wasser
mit Hilfe der die Kile- und Bygland-Seen befahrenden Dampfer zu-
rücklegen und an dem untern Ende dieses Sees findet der Tourist
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auch gutes Unterkommen, woran es, fobald das Saetersdal felbsteinmal erreicht ist, vollkommen fehlt. Der Reifende, welcher feineSchritte nach dieser Gegend lenkt, muß auf mancherlei Entbehrungen

Frau ans K'aetersdai.

und Unbequemlichkeiten vorbereitet fein; Kost wie Herbergen lassen gleich
viel zu wünschen übrig, und blutgierige Quälgeister stören die Nachtruhe,
denn die Bewohner des Saetersdlll stehen in dem Rufe ganz besonderer
Unfauberkeit. Im großen und ganzen fand ich sie indes nicht schlimmer
als die Bewohner anderer Bergregionen; sie sind eben alle gleich in dem
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Mangel an Reinlichkeit, obgleich es hierbei wie in allen übrigen Dingen
natürlich auch Ausnahmen giebt.

Die Einwohner des Saetersdal sind ein ungemein großer, kräftiger
Menschenschlag, — der größte in Norwegen oder wohl gar in ganz
Skandinavien; wie sich denn in einem der Jahresberichte des Turist-
förening ein Vermerk findet, in welchem ein Herr, der die Männer beim
Verlassen der Kirche von Osstad gemessen, die durchschnittliche Größe
derselben auf 1,82 om angiebt. Dabei ist ihre Tracht fehr eigen-
tümlich; die Beinkleider reichen ihnen bis zn den Achselhöhlen, während
eine mit Silberzieraten reich besetzte Weste die Schultern deckt. Die
Frauen tragen die kürzesten Röcke in ganz Norwegen, welche aus dunkel-
blauem Wollenstoff gefertigt, mit einem bunten Streifen am unteren
Rand, an den Kuieen endigen, fo daß die Strumpfbänder aus buntem
Wollenband gewöhnlich sichtbar werden. Die Mieder zeigen gleichfalls
reichen Silberfchmuck, große, eigentümlich geformte Spangen vermitteln
den oberen Schluß, während häufig ein fehr schön gearbeiteter Gürtel aus
Kupfer die Taille umgiebt.

Zur Nachtzeit halten die Leute oftmals eine Bekleidung für über-
flüssig und von jedem Gewandstücke entblößt, strecken sie sich zwischen ihren
Schaffellen aus.

Hier wie in Thelemarken trifft man noch die alten mit Galerien ver-
fehenen Häufer; auch haben einige unter ihnen, anstatt eines Schornsteines,
noch die einfache Öffnung im Dache zum Abzug des Rauches; ebenfo findet
man hier wie in Thelemarken jenen fonderbaren Bau, den Stabbur. In
Osse giebt es deren zwei, und sind die Türpfosten reich mit Schnitzwerk
verziert, über denselben aber, wie dies in alten Zeiten gebräuchlich, Kreuze
angebracht zum Schutze gegen Hexen.

Die Bewohner des Saetersdal sind in vieler Beziehung den Nor-
wegern sehr unähnlich; überaus streitsüchtig im Zustande der Trunkenheit,
spielt das Messer bei ihnen eine große Rolle. Aber obschon mir keine
andere Gegend in Norwegen bekannt ist, wo die Menschen dem Genuß
geistiger Getränke in gleichem Maße ergeben wären, so habe ich trotzdem,
so oft ich auch unter ihnen weilte, nur Freundlichkeit von ihnen erfahren,
und gewiß sind auch viele vou dem Vorwurf der Unmäßigkeit freisprechen.

Eine der eigenartigsten Provinzen Norwegens ist Thelemarken,
deren Bewohner, auffallend groß und wohlgebaut, ihrer Mehrzahl nach
einen angenehmen intelligenten Ausdruck der Züge zeigen und einige
Ähnlichkeit mit den Dalekarliern in Schweden besitzen.

Die Provinz zerfällt in Unter- und Ober-Thelemarken. In Unter-
Thelemarken tragen die Männer — gleichwie im Saetersdal — bis fast
zu den Achfelhöhlen reichende Beinkleider von dunkler Farbe und ganz
merkwürdigem Schnitt; dazu kommt eine kurze, fehr eigentümliche
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Weste und darüber eine noch eigentümlichere weiße Jacke mit silbernen
Knöpfen; sehr abfonderlich ist das Ganze, schön aber keineswegs. Die
Röcke der Frauen aus dunklem, schwerem Vadmal schmückt am unteren
Rand ein bunter Streifen, und die Taille umfchließt ein niederes Mieder,
von welchem ausgehend, Tragbänder sich über den Schultern kreuzen,
während über demselben das hoch heraufreichende, langärmelige Hemd
zum Vorschein kommt. Außer dem Hause vervollständigt gewöhnlich eine

DasInnere eines Bimmers in Thelemarken.

kurze lofe Jacke den Anzug; in der Kirche aber sowie bei fonstigen fest-
lichen Gelegenheiten tragen sie anch noch Handschuhe und Strümpfe mit
bunten Blumen gestickt und auf dem Kopfe ein in Form eines Turbans
gewundenes Seidentuch, dessen Enden tief in den Rücken herabfallen.

Nach allen Richtungen hin zweigen Thäler sich ab; holperige, nach
abgelegenen Orten und alten Gehöften führende Pfarreiwege bilden die
alleinige Verbindung und bildet hierbei noch die überaus armselige Kost,
welche man auf den Stationen erhält, eine besondere Schattenseite.

Trotzdem sind übrigens diese alten, ans längst vergangenen Zeiten
stammenden Gehöfte eines Besuches wohl wert; hier trifft man noch in den
Häusern eigenartig anheimelnde Gemächer und in denselben jene mächtigen
Bettstellen, in deren geräumiges Innere man nur mit Hilfe eines hohen
Trittes zu gelangen vermag. Auf dem Gesimfe liegt die Bibel oder fönst
ein frommes Buch; in den Schränken prangt, zierlich geordnet, altes
Porzellan, Krüge u. f. w., während an den mit Inschriften, Bibelversen
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u. dergl. m. gefchmückten Wänden sich uralte, aus einem einzigen Block
gefertigte Sitze reihen. Die allercharakteristischste Eigentümlichkeit dieser
Gehöfte aber ist der Stabbnr, jenes merkwürdige Gebäude, in welchem man
sowohl die Kleider wie auch die Lebeusmittelvorräte aufzubewahren pflegt.

Die gebräuchlichste Route ist entweder zu Wasser oder mit der neuen
larlsbergbahn nach Skien und von da vermittelst des Kanals nach
Nordsjö, oder zu Land von Christiania über D rammen undKongsberg.
Von Westen her führt eine prachtvolle Landstraße, deren höchster
Punkt sich 1070 m über dem Meeresspiegel befindet, von Odda am Har-
danger nach Röldal, dann über den Haukelid hinab nach Siljord, indes
eine andere Straße sich nach Süden hin abzweigt und an dem Bandaks-
Vand hinzieht, an dessen Ufer, in überaus geschützter Lage, das Dörfchen
Laurdal sich fchmiegt. Hier gewahrt man, im Gegenfatz zu den rauhen

Stabbur.

Landstrichen in Ober-Thelemarken, eine Fülle von großen Ulmen, Linden
Espen, Eschen, Erlen und Ahornbänmen, mich liefern Apfel-, Kirschen-
und Nußbäume — die letzteren kommen in Norwegen sonst nirgends vor —

reichen Ertrag und dabei sind die ans den Feldern stehenden Bäume so
gezogen, daß ihr Schatten dem Wachstum des Getreides in keiner Weise
hinderlich wird.
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Der Bandat's-Vand, 60 m über dem Meeresspiegel gelegen, hat nebst
den mit ihm zusammenhängenden Seen Hvitiseid nnd Flnavand, eine Länge
von 50 Km bei einer Breite von kaum 1 Km; das Wasser zeigt eine tief
olivengrüne Farbe, anch die Umgebung des Sees ist überaus düster, denn
Fichten und Tannen umkleiden die Berghohen bis zum äußersten Gipfel. Von
hier ans kann man über eine Reihe anderer Seen bis zum Meere ge-
langen; nur die 20 Km lange Strecke von Straengen nach Ulefos
muß per Achfe zurückgelegt werden.

Gelegentlich einer meiner Streifereien durch diese Provinz befand
ich mich Mitte August in dem 150 m über dem Meere, am Ufer des
Langen gelegenen Kongsberg. welcher Ort 5000 Einwohner zählt und
feiner Silberminen wegen berühmt ist, deren ergiebigste, die Kongen-
Grube, bereits eine Tiefe von 550 m erreicht hat.

Von Kongsberg aus brachte mich eine rafche Fahrt nach dem 30 Km ent-
fernten uud 520 m über dem Meeresfpiegel sich erhebenden Plateau; finstere
Wälder decken diese Höhe nnd durch eine enge Schlucht ging es wieder
abwärts, bis plötzlich, vollkommen unerwartet, das Bolkesjö-Gehöfte
vor mir auftauchte. 380 m über dem Meeresfpiegel gelegen, kommt ihm
kein anderes Gehöfte in Norwegen gleich, weder an nialerifchem Reiz,
noch an köstlicher Eigenartigkeit der Landschaft ringsum, wie ein kleines
Eden schmiegt es sich in den dunkeln Rahmen föhrenbestandener Hügel,
deren düstere Farbe einen wirksamen Gegensatz bildet zu dem saftigen
Grün der Wiesen und dem schimmernden Goldglanz der Felder. Seit-
wärts recken nackte Felsmassen fich empor, an deren Wänden Weiße Schnee-
flächen leuchten, dort öffnet fich zwifchen steilen Höhen ein enges Thal
und zwei Seen, scheinbar übereinander hängend, werden sichtbar; der
eine ist der seiner dreieckigen Form wegen merkwürdige, 305 m über dem
Meeresspiegel befindliche Bolkesjö, während etwas weiter abwärts in ei-
ner Höhe von 210 m der Tolsjö liegt, ringsum aber rieseln und rauschen,
das herrliche Landschaftsgemälde vervollständigend, Bäche und Flüßchen
sonder Zahl an den Hügelseiten hernieder.

Der alte Ole Gulliksen Bolkesjö, der Besitzer des Gehöftes, gehört
einer jener alten norwegischen Familien an, welche ihren Stammbanm
weit in vergangene Jahrhunderte zurückführen, fein Vermögen beläuft sich
auf wenigstens eine Million Mark; trotzdem aber arbeitet er als echter
Bonde draußen auf den Feldern wie der geringste seiner Knechte.

Das Stue (Haus) ist in seinem Aussehen vollkommen dem Charakter
der Umgebung angepaßt und stammt, wie eine Inschrift in dem Getäfel
des unteren, für gewöhnlich benutzten Wohnzimmers besagt, aus dem Jahre
1778; über der Jahreszahl sind, gleichfalls in das Holz eingeschnitten
die Worte: „Boli vso Oloria." angebracht, überhaupt sind an den Wänden
die Inschriften überaus zahlreich, in allen indes gelangt die religiöse Ge-
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sinnung der Erbauer in ansprechender Weise zum Ausdruck. An einer
Stelle las ich die Worte: „Haus uud Hof stammt von den Vorfahren;
ein gutes Weib aber kommt von dem Herrn", an einer anderen Seite
stand: „Vertrau auf Gott"; das weitere vermochte ich nicht zu entziffern
Ein Schrank in einer Ecke trägt unter den Buchstaben O. E. S. B. die
Jahreszahl 1797; und die beiden Betten in den oberen Zimmern, welche
gleich den Kojen einer Kajüte der Wand angefügt erscheinen, zeigen an
der Innenseite einen blauen Anstrich, außen jedoch grellbunten Blumen-
schmuck.

Leider wird die Zahl dieser alten Bauten mit jedem Jähre kleiner,
auch die aus den frühesten Zeiten stammenden Holzkirchen haben fast alle
Neubauten Platz machen müssen. An einer derselben, in der nicht weit
von Bolkesjö entfernten Pfarrei Tino, entdeckte man im Jahre 1822
eine Nuneninschrift, aus welcher mit Bestimmtheit hervorging, daß die
Einweihung der Kirche zwischen 1180 und 1190 stattgefunden. Das
ehrwürdige Gebäude ist mittlerweile niedergerissen worden, das Stück
Holz jedoch mit der Inschrift, welches aussieht, als ob es noch jahrhun-
dertelang dem Zahn der Zeit Trotz zu bieten vermöge, hat man der Alter-
tnmssammlnng der Universität Christiania einverleibt. Auch die im Jahre
1850 niedergerissene Kirche zn Naesland hatte eine ähnliche Inschrift
aufzuweisen, derznfolge ihre Einweihung 1242 erfolgt sein mußte.

Etwa 30 Km westwärts von Bolkesjö dehnen sich die Wasser des
Tin-Sees, welchen zerklüftete Berge, bis zum äußersten Gipfel mit
dichten Wäldern bedeckt, von allen Seiten umschließen. Gegen das
nördliche Ende hin, an dem Punkte, wo der Vest-Fjord sich von dem
See abzweigt, steigert sich die Schönheit der Seenerie, die Landschaft
erinnert hier ungemein an diejenige des Hardanger, anch öffnet sich von
diesem Fjord ans ein schönes, wenngleich enges Thal, das Vestfjorddal,
an dessen Seiteder Gaustad 1830 m hoch emporragt, während an seinem Ende
der Rjukand-Foß, einer von Norwegens höchsten und schönsten Wasser-
fällen, in gewaltigem Sturz über vollkommen senkrecht abfallende Fels-
wände, 240 m hoch herabranscht. Der Rjukand-Foß wird von dem aus
demMjös-Vand kommenden Ma an-Fluß gebildet und, ungeheure Schaum-
wolken emporschlendernd, wälzt er seine gewaltigen Fluten in die Tiefe,
um dann brüllend nnd tosend, von Klippe zu Klippe springend, durch die
enge Felsschlucht sich hindurch zn zwängen.

Ausgezeichnet durch hohe Schönheit ist auch die Umgebung des
Silgjord-Sees; vornehmlich bieten an seinem oberen Ende die präch-
tigen Thäler Morgedal, Flatdal und Grundingsdal stets neue
überraschende Ausblicke nach der herrlichen Berglandschaft, nach Süden
hin aber, da wo der Ausfluß des Sees sich nach Nordsjö zu wendet,
dehnt sich das Bö-Thal, eines der fruchtbarsten Gebiete in Unter-Thele-
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marken. Stattliche Gehöfte schmiegen sich an die Ufer des Flusses oder
krönen mit ihren zahlreichen Gebäuden die Höhen der Hügel ringsum.

Ober-Thelemarken ist reich an düsteren Landschaftsbildern — ein
dunkler Rahmen für die fchiimnernden Seen, welche auf der Höhe der
Berge, wie im Schoß tiefer Thäler sich dehnen und unter welchen der
nur wenige Kilometer vom Njnkand-Foß entfernt, 860 m über dem Meeres-
spiegel gelegene, 45 Km lange Mjös-Vand durch eigenartige Schönheit
sich besonders auszeichnet. Voll ernster Großartigkeit ist die Gegend an
seinem nördlichen Ende; nach Süden hin teilt er sich in zwei schmale
Arme und bestehen die überaus nnregelmäßigen Ufer auf weite Strecken
hin aus Myr (Moor), welches, oftmals nur mit einer dünnen Erdfchicht
überzogen, dem ahnuugslosen Wauderer Verderben bringt. In der Nähe
der Aam ots dal-Kirche erreicht die Landstraße ihr Ende nnd ein
holperiger Weg, für einen Karren indes noch passierbar, sührt von hier
aus nach dem unteren Ende des Sees.

In fast allen klaren Gewässern Norwegens trifft man die Forelle,
nirgends jedoch in größerer Menge denn im Mjös-Vand und giebt es
deren zwei Arten: Balmc> sriox und Balmo alm'nrlB. In einzelnen Seen,
befonders in denjenigen von Ober-Thelemarken, erlangt die erstere Art
eine bedeutende Größe; ich habe Fische von 3—6 KZ Schwere gesehen
und in einzelnen Fällen wogen sie gar 10 KZ; im September und zu
Anfang Oktober, wenn sie in die Flüsse kommen, um zu laichen, werden
große Mengen in Netzen gefangen und für den Winterbedarf eingesalzen.
Der Geschmack des Fisches, dessen Fleisch eine rosa Farbe zeigt, ist sehr
angenehm; häusig kochey auch die Bauern den Rogen in Rahm — ein
wirklich köstliches Gericht.

Der Fischfang wie auch die Jagd liefern reiche Beute, vorausgefetzt,
daß man die richtigen Orte zn finden weiß. Zu Zeiten habe ich in den
Vergen Herden wilder Renntiere getroffen, welche nach Hunderten, nein nach
taufenden zählten; manchmal wiederum vergingen Wochen, ehe ich ein einziges
Tier erblickte; der Erfolg hängt eben vollständig von der Richtung des
Windes ab, denn das Renntier geht stets gegen denselben und wechselt seineu
Standort, sobald er sich dreht; nichts aber gewährte mir größeres Vergnügen,
als mit meinem Nemington-Gewehr, einer prächtig leichten Waffe, aus-
gerüstet, allein der Spur dieser scheuen Geschöpfe zu folgen.

Von dem Mjös-Vand führt ein Reitpfad nach dem 660 m über dem
Meeresspiegel gelegenen Totak-See. Derselbe besitzt eine Länge von
30 Km, dabei seine größte Breite an dem südöstlichen Ende, und mit
keckem Arm reichen seine zahlreichen Buchten zwischen die dunkeln Berge
hinein, von welchen viele die stolzen Häupter bis zu einer Höhe von
über 900 m emporrecken, während die Flut dunkelgrün den Fuß der
starren Felsen umspült.
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Berge, dichter am Ufer gelegen, zählt acht verschiedene Gebäude.
In dem Wohnhause befindet sich, links vom Eingang, ein etwa 6 m
im Gevierte haltendes Zimmer mit dem üblichen offenen Herd in der
einen Ecke, während die Ausstattung dieses durch drei kleine Fenster er-
hellten Raumes aus einem großen, rot angestrichenen Tisch, einer höl-
zernen Bank und verschiedenen je ans dem Stamme eines Baumes ge-
fertigten Stühlen besteht; iu zwei Ecken des Zimmers sind außerdem
kojenartige Betten angebracht, deren Rahmen bis zu der Decke des etwa
3 m hohen Gemaches reichen, und so grell wie der Anstrich der Bett-
stellen ist auch derjenige der bis zur Decke reichenden Gesimse, welche zur
Aufnähme von Schüsseln, Gläsern, Löffeln u. s. w. dienen. Blumen an
den Fenstern verliehen dem Zimmer ein freundliches Anfehen; der Fuß-
boden aber war fehr fchmutzig, denn, wie dies allgemeiner Brauch, wird
er nur jeden Sonnabend gefcheuert, obgleich doch zahlreiche Personen mit
schmutzigen Schnhen beständig aus- und eingehen.

Dem Wohnhause gegenüber liegt der Stabbur und auf einer steilen
Leiter gelangte ich in das obere Stockwerk, dessen in sehr sonderbaren
Angeln sich bewegende Thüre ein ungeheurer Schlüssel öffnete. Ich
glaubte mich in die Zeiten des Mittelalters zurückversetzt, als ich diesen
halbdämmerigen Raum betrat, in welchen das Tageslicht nur durch das
phantastische Schnitzwerk der Galerie dringt. Alles zeigte hier ein un-
gewöhnliches Ansehen, mächtige alte Truhen, mit den Namen des Eigen-
tümers oder der Eigentümerin bezeichnet, standen rings an den Wänden,
und jede der drei Töchter von Rikard, dem Besitzer des Gehöftes, nannte
eine solche Kiste ihr eigen, deren Inhalt: Kleidungsstücke und Schmuck-
sachen dereinst einen Hauptbestandteil ihrer Mitgift zu bilden bestimmt
war. Auf Querstangen hingen 14 Schaffelle, weiß wie Schnee, sowie Frauen-
kleider, kostbar mit Silber gestickt, auch Tischtücher mit reicher Verzierung an
beiden Endeu und ebenso bnntfarbige Wollendecken fehlten keineswegs, außer-
dem war das von dem Ehepaar früher benutzte Vett gleichfalls noch vor-
handen, wurde aber nicht mehr gebraucht, denn feit die Töchter herange-
wachsen, hatten alle ihre Zimmer in dem bereits geschilderten Wohnhause.

Der untere Raum des Stabbur diente zur Aufbewahrung aller nur
möglichen Vorräte und enthielt an einer Seite große Kornkasten dicht
neben einander stehend; ebenso waren hier die Vorräte an Hammelfleisch
und Speck, die Säcke mit Mehl nnd die Körbe voll teilweise schon ge-
krempelter Wolle untergebracht.

Rikard und seine Gattin Sigrid zeichneten sich durch eine wahrhaft
unbeschränkte Gastfreundschaft aus; Torbjör, Sigrid und Ingeborg, ihre
Töchter, waren Muster von Fleiß und Wirtschaftlichkeit, und stets werden
mir die angenehmen Tage unvergeßlich bleiben, welche ich in diesem trau-
lichen Heim verbringen durfte.
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Die Tracht ist in Ober-Thelemarken weniger absonderlich denn in
dem anderen Teile der Provinz, die Männer tragen Jacke, Beinkleider
und Weste aus schwarzem oder dunkelblauem Wollenstoff, die letztere
mit silbernen Knöpfen befetzt; die Frauen gleichfalls dunkle Kleider
aus Hcmsgefpinst und dazu ein Tuch in eigener Art um den Kopf ge-
fchlungen.

Völlig unverändert hat sich hier nnter der ländlichen Bevölkerung
der althergebrachte Brauch der Frieri (Freierei) erhalten und zu ver-
schiedenen Malen bot sich mir Gelegenheit, Zeuge zu sein der alten Sitte,
welche mich nicht wenig ergötzte.

Sonnabends pflegen nämlich die Eltern, welche nicht durch bestän-
diges Klopfen in ihrer Nachtruhe gestört werden wollen, einfach die Thüre
unverschlossen zu lassen, denn wenn sie mit vielen Töchtern gesegnet sind,
so können sie auch mit Sicherheit auf das Eintreffen zahlreicher Besucher
rechnen; daß deren Ankunft jedoch erst erfolgt, nachdem die Alten sich zur
Ruhe begeben, ist gewöhnlich stillschweigendes Übereinkommen. Die Ent-
fernung, welche die Liebenden von einander trennt, ist häufig eiue sehr
beträchtliche; die Burschen müssen oftmals bei völliger Dnnkelheit und
bitterer Kälte viele Kilometer weit durch tiefen Schnee waten, die Eis-
decke von Seen überschreiten oder auf gefährlichen, schmalen Vergpfaden
dllhinwandern, um zu dem Gegenstande ihrer Sehnsucht zu gelangen; keine
dieser Beschwerden vermag sie indes von der Ausführung ihres Vorha-
bens abzuhalten, und nur wenn das Toben des Sturmes und heftige
Regengüsse die Wege vollkommen ungangbar machen, entschließen sie sich
vielleicht zur Aufgabe desselben.

Einem Fremden erscheint die hier herrschende Harmlosigkeit des Ver-
kehrs oftmals ganz unfaßbar, wie gar manchmal, wenn ich erschöpft und
vollständig durchnäßt von der Jagd oder einem Ausfluge nach den Ber-
gen zurückkehrte, mußte ich es mir gefallen lassen, von einem weiblichen
Gliede der Familie wie ein Kind zu Bette gelegt zu werden. Mit der
Ermahnung, ruhig zu schlafen und einem freundlichen „Gnte Nacht" wurde
ich dann erst allein gelassen, in der Frühe des nächsten Morgens aber
brachte mir entweder Mutter oder Tochter eine Tasse Kaffee ans Bett.

Überaus großartig ist die Seenerie am oberen Ende des Totak-Sees,
dort wo die Raudland-Fjelde sich bis zu einer Höhe von 860 m
über die grünen Fluten desselben erheben, während sich das enge Son-
gadal, welches ungeheure Felsblöcke an einer Stelle fast vollständig ver-
sperren, von hier aus in nordwestlicher Richtung dehnt. Auf dem Wege
nach dem Songa-See wurde ich gerade an diefem Punkte plötzlich von
einem furchtbaren Sturme überrafcht, der Wind heulte uud tobte, der
Regen goß in Strömen herab und dabei war der Nebel fo dicht, daß ich
die Umrisse der Berge nicht länger zu erkennen vermochte und immer
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weiter vom rechten Pfade abirrte. Umfonst versuchte ich mich zurecht zu
finden, es wollte mir nicht gelingen und so begrüßte ich bei einbrechender
Dunkelheit mit nicht geringer Freude den Anblick eines Saeters; eine
willkommene Überraschung war es dann noch, in den Bewohnern des-
selben alte Freunde zu erkennen.

Am folgenden Morgen hatte der Sturm ausgetobt und ich setzte
meine Icigdstreiferei allein fort, als ich plötzlich lautes Stampfen ver-
nahm und elf Pferde auf mich zukommen fcch, welche mich, augenschein-
lich überglücklich bei dem Anblick eines Menschen, mit den Zeichen leb-
haftester Frende umdrängten; die Tiere gehörten zn den verschiedenen in
den Bergen befindlichen Scietern und weideten, völlig sich selbst überlassen,
während des Sommers hier in der Gegend.

Die Wanderung über das wellenförmige Platean des Sauerflot
nach Norden zu gewährte mir großes Vergnügen; der Boden war hart,
streckenweise auch mit einem üppigen Flechtenteppich bedeckt, und selbst
die sumpfigen Strecken hatten durch die Trockenheit des Sommers Festig-
keit erlangt; groß war auch die Zahl der Steinblöcke, welche, je mehrere
Meter hoch und in kurzen Entfernungen von einander aufgepflanzt, als
Wegweiser dienten.

Nicht weit vom Songa-Vand befindet sich in der Einsamkeit der
Berge das Gehöfte Berunuten, woselbst mir eine überaus freundliche
Aufnahme zuteil wurde, doch konnte leider meines Bleibens hier nicht
lange fein, denn fchon machte sich dann und wann der Frost in empfind-
licher Weife bemerkbar, eine Mahnung, daß der Winter in diefen Regionen
bereits mit Riesenschritten sich nahe.

In den engen, von hohen Bergen umschlossenen Thälern ist überdies
zu dieser Jahreszeit, so lauge der Boden noch schneefrei, die Dunkelheit
abends fo gewaltig, daß man oft kaum auf Armeslänge weit zu blicken
vermag, und ich felbst war oftmals, wenn ich nur wenige Schritte von
dem Hause mich entfernte, für eine ganze Weile außer stände, dasselbe
wieder zu finden.

Auf dem Wege vou Berunuten nach Grnngedal gewahrte ich in
tiefen Sümpfen mächtige Föhren, ohne Zweifel die Überreste großer
Wälder.

Von Grnngedal aus, einer armen Gegend mit nur wenigen Gehöften,
steigt dann die Landstraße, am Rande zahlreicher Seen sich hinziehend,
bis zu den Haukelid-Fjelds und an dem letzten dieser Seen, gleich-
zeitig auch dem am höchsten gelegenen unter ihnen — 915 m über dem
Meeresspiegel —, dem Staa-Vand, endete vorläufig die im Werden
begriffene Landstraße; die Jahreszeit forderte die Einstellung des Baues
und die Arbeiter hatten sich bereits nach der Heimat zurückbegeben.

An dem Ufer des Staa-Vand erhebt fich auch der Haukelid-
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Saeter, eine neue, von der Regierung errichtete Zufluchtsstätte, und er-
reichte ich das schützende Obdach noch rechtzeitig vor Ausbruch eines
furchtbaren Schneesturmes, welcher ununterbrochen die ganze Nacht und
einen Teil des nächsten Vormittags hindurch dauerte. Es war am
30. September, gerade cm demselben Tage hatte ich im vorhergehenden
Jahre, an der nämlichen Stelle, ein ähnliches Unwetter erlebt und leb-
haft erinnerte ich mich der entsetzlichen Schwierigkeiten, welche wir da-
mals, bei Fortsetzung unseres Weges, zu überwinden gehabt: bis zur
Brust sanken wir oft in die weichen Schneemassen und gar manche un-
sanfte Berührung mahnte nns an das Vorhandenfein verborgener Felfen.

Rafch verflogen mir die Stunden meines unfreiwilligen Aufenthaltes
in der Gesellschaft des wackeren Knut Vjörgnfsen, des Verwalters dieser
einsamen Stätte, als dann aber das Wetter sich aufgeklärt, machte er mir
deu Vorfchlcig, dem am Bordal-See, 860 m über dem Meeresfpiegel
gelegeneu Gehöfte Havredal einen Bestich abzustatten, und voll Freude
erklärte ich mich mit diesem Plane einverstanden, war doch der Besitzer
von Havredal, Ole Ormsen, mir ein lieber alter Freund. Alsbald traten
wir die Wanderung an, ein tüchtiger Marsch in östlicher Richtung und
das 6 —B Km entfernte Ziel war erreicht. Anderen Tags wurde der
Rückweg nach dem Haukelid-Saeter zeitig angetreten, denn von dort aus
mußte ich meine Wanderung weiter fortfetzen. Gegen Abend war der 360 m
über dem Meeresspiegel gelegene Röldal-See erreicht. Von hohen Bergen
rings umschlossen, schmiegt er sich in einen tiefen Kessel, an seinem nördlichen
Ufer erhebt sich die Kirche und groß ist die Zahl der Gehöfte ringsum.

Steil abfallend führt die Landstraße von Röldal aus über zerklüftete
Berge durch Gebiete voll wilder Schönheit; noch mußte ein jäher Ab-
hang überschritten werden, dann war Odda erreicht. Bei meiner Ankunft
fand ich den inneren Teil des Hardanger-Fjords auf eine Strecke von
3 —5 Km mit einer festen Eisdecke überzogen, an deren Rande der
Dampfer anlegen mußte — der Winter war da! —
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-sV>elch ein Unterschied zwischen Sommer und Winter im stolzen Skan-
dinavien — dem herrlichen Lande der Mitternachtssonne! Dort im

fernen Norden fpannt sich während des Dezembermondes ein sonnenloser
Himmel über das Land und für die herrlichen Tage ununterbrochenen
Sonnenscheins giebt es im Winter gerade fo viele, an denen das licht-
spendende Himmelsgestirn überhaupt nicht am Horizonte sichtbar wird. —

Trotzdem kann man während aller diefer Wochen — felbst zu Ende De-
zember, der dunkelsten Zeit des Jahres — bei einigermaßen klarem Wetter
in den Stunden von 11—1 mittags ohne Licht lesen; ist der Himmel da-
gegen umwölkt oder tritt gar Schneegestöber ein, so müssen freilich Lampen
einen Erfatz bieten für die mangelnde Tageshelle. Der Mond führt an
Stelle der Sonne die Herrfchaft während des Winters, die Sterne ver-
breiten hellen Schein, dabei ist die Luft überaus klar und in entzückender
Bläue wölbt sich das Himmelszelt über der nordischen Landschaft.

Von überaus langer Dauer sind Morgen- und Abenddämmerung,
ihr folgen kurze Tage und lange, dunkle Nächte; zuweilen auch zucken
blendende Lichstrcchlen empor zum Zenith, es ist die Aurora, dorsalis,
die dort in zauberhaftem Glänze flammt und deren leuchtende Glutstreifen
sich mit den lodernden Feuergarben zu einer Krone von wahrhaft über-
wältigender Farbenpracht vereinen — ein Schauspiel, wie sich solches mit
der Feder nicht schildern, durch Worte nicht ausdrücken läßt, das sich dafür
aber uuauslöfchlich in das Gedächtnis desjenigen einprägt, der einmal
das Glück genossen, es zu schauen. Viele Länder hatte ich bereits durch-
streift, die Wunder der Tropenwelt waren mir aufs innigste vertraut,
aber so viel des Schönen und Herrlichen sich auch meinen Blicken ge-
boten, so übten doch diese wunderbaren Winternächte im fernen Lande der
Mitternachtssonne einen unwiderstehlichen, unsagbar fesselnden Reiz auf
mich aus.
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In tiefe Ruhe verfenkt liegt während der langen Winterzeit die
ganze Natur; verstummt ist das Rauschen uud Gurgeln des Baches; in
eisige Fesseln geschlagen der sonst so wildbrausende Strom, und in einer
einzigen unbewegten Fläche dehnt sich der See, dessen silberklare Wellen
sonst in so fröhlichem Tanze die Kiesel des Ufers bespülten; dafür säumen
nun phantastisch geformte Zacken und Zapfen, schimmernden Krystallen
gleich, die Bergvorsprünge wie die Wände dnnkler Schluchten; die Felsen,
über welche im Sommer die Wasser in gewaltigem Sturze sich herab-
wälzten, gleichen riesigen Spiegeln, und über die ganze Landschaft breitet
sich eine ungeheure Decke blendend weißen Schnees, von welchem sich
dunkle Fichten — die Juwelen des Wiuters — erust und düster abheben.
Tage- und wochenlang ist die Luft so still, daß auch nicht der leiseste
Hauch über die Gipfel der Hügel hinweht, dann aber verdunkelt sich ur-
plötzlich der Himmel, ein entsetzlicher Stnrm bricht los und auf den Zu-
stand vollkommenster Ruhe folgt in jähem Wechfel wilder Aufruhr aller
Elemente; unter den mächtigen Windstößen beugen die Fichten ihre stolzen
Häupter und an den Bergwänden werden die Schneemassen zu solcher
Höhe emporgewirbelt, daß sie eine bis zu den Wolken reichende, undnrch-
dringliche Wand zu bilden scheinen, während an der Küste -— besonders
an derjenigen Norwegens, welche vornehmlich von gewaltigen Stürmen
heimgesucht wird — der Wind tobend heult nnd die Wogen peitscht, daß
sie in ungestümem Anprall gegen die zerklüfteten Felfenufer anstürmen,
um au denselben, zu tausend Atomen zerschellend, in wallenden Gischt-
schleiern emftorgeschlendert zu werden.

Diese Zeit eignet sich so ganz vorzngsweise für das Abhalten von
Festlichkeiten; die Einförmigkeit des langen Winters fordert gebieterisch
eine Unterbrechung, überdies haben die Bauern gerade zu dieser Zeit nur
wenig zu thun, denn das Dreschen des Korns ist dann schon geschehen,
ebenso sind die Erzeugnisse der Milchkammer bereits verwertet und außer
dem Einsammeln von Brennmaterial, sowie dem Ausbessern der Feld-
geräte und des Zaumzeuges, giebt es nur wenig Arbeit. Auch die Milch-
wirtschaft erfordert geringere Mühe als im Sommer, denn die Kühe liefern
nur wenig Milch, die Butterbereitung befchränt't sich auf das für den
häuslichen Bedarf notwendige Quantum und die Frauen beschäftigen sich
säst ausschließlich mit dem Kardätschen von Wolle, mit Spinnen, Weben
und Stricken.

So kommt es, daß Weihnachten als das vornehmste unter den Festen
in Skandinavien gilt, und daß jnng uud alt voll Sehnsucht diesen Tagen
entgegensieht — Tage, welche selbst von den Anbetern von Thor und
Odin schon heilig gehalten wurden. So allgemein verbreitet die Feier
dieses Festes aber auch ist und so streng dasselbe in den Städten be-
obachtet wird, so besitzt es doch in der Art, wie die bäuerliche Bevölkerung
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es zu begehen pflegt, einen ganz besonderen Reiz, abgesehen davon, daß
sich dasselbe in vielen ländlichen Bezirken Schwedens sowohl als Nor-
wegens auf die Dauer von dreizehn Tagen erstreckt. Man nennt es wohl
auch: „Tretten jule dage" (dreizehn Juletage), an welche sich daun eine
Woche später ein weiterer Festtag anschließt, denn:

I^VKucks ck3,F Xuut.
vclNB6r Mlsn nt.
(Am zwanzigsten Tag Kanut
Tanzt das Yulefest aus.)

Die Festtage bringen eine Abwechslung in das Einerlei des winter-
lichen Daseins, es findet dann ein beständiger Austausch von Besuchen
zwischen den einzelnen Gehöften statt, in fast jedem derselben wird ein
Tanzvergnügen veranstaltet, die jungen Leute zeigen sich unermüdlich im
Anordnen aller mir möglichen Lustbarkeiten, und keine Zeit ist dem Zu-
standekommen von Verlobungen so günstig wie das altehrwürdige Anlesest.

Seiner hervorragenden Stellung entsprechend, nehmen denn auch die
Vorbereitungen zu demselben schon 2—3 Wochen znvor ihren Anfang;
vor allen Dingen wird große Sorgfalt auf die Bereitung des lule-öls
(Weihnachtsbier) verwendet, denn dasselbe muß stärker sein als das,
welches man sonst zu trinken Pflegt, nnd der größte Teil des in dem
Garten gezogenen Hopfens wird eigens für diefen Zweck zurückbehalten,
während da, wo die Hopfenpflanzung überhaupt fehlt, diefes zur Herstellung
des beliebten Trankes unerläßliche Material schon lange vor Weihnachten
eingekauft und forgfam aufbewahrt wird. Auch ist die zu dieser Gelegen-
heit gebraute Quantität ungeheuer und es tritt wohl selten der Fall ein,
daß dieselbe vor Ablauf des Festes erschöpft wäre, obgleich es ebensowenig
jemals vorkommt, daß ein Besucher einen Trunk aus dem mächtigen, vier
Liter oder wohl noch mehr haltenden hölzernen Trinkgefäß verschmähte.
Außer dem lule-öl muß jedoch noch Branntwein beschafft werden, groß
ist daher die Zahl der mit Bränvinfäßchen beladenen Karren, welche man
zu dieser Zeit auf den Landstraßen antrifft, und daneben wird in den-
jenigen Gegenden, wo die Johannisbeere gedeiht, der aus denselben ge-
kelterte Wein gleichfalls zu Weihnachten kredenzt. Aber nicht nur auf
einen gewaltigen Vorrat von Getränken ist man bedacht, auch die Speise-
kammer muß wohl gefüllt fein, deshalb schleppen die Männer eifrig Mehlaus den Mühlen herbei, tagelang sind in jedem Haushalte Mutter und
Töchter ausfchließlich mit Backen beschäftigt nnd Mädchen, welche als be-
sonders geschickte lüngerinnen dieser Kunst gelten, erfreuen sich unter dem
Kreife ihrer Freunde und Bekannten zu diefer Zeit einer großen Nach-
frage. Dabei ist an Fischen, Geflügel und Wild kein Mangel, ein Kalb
oder ein Hammel muß sein Leben lassen und das beste Stück Sftige-
kjöd (getrocknetes Hammelfleisch) oder auch Wurst aus Ochsen- oder
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Hammelfleisch kommt zum Vorschein; selbst in dem einfachsten Hause will
man wenigstens zu Weihnachten sich etwas zu gute thun.

Dem hohen Feste zu Ehren werden auch die in vielen Familien
von Generation auf Generation vererbten, alten Geräte und Gefäße:
alte Thonwaren, sowie eigenartig geformte silberne nnd hölzerne Schalen
und Löffel, ans Tageslicht gebracht und ein Fremder, welcher in den
Bergregionen Norwegens in einem der alten, abfeits der Landstraße ge-
legenen Blockhäuser ans einem jener altertümlichen Humpen SKI trinkt,
könnte sich fast in die Zeit der alten Normannen und Vikinger zurück-
versetzt glauben; wie so manches Gelage haben die alten Wände ge-
schaut und wie so mancher stolze Häuptling, so mancher tapfere Krieger
oder kühne Jäger mag das nämliche Gefäß an feineLippen geführt haben, und
wie mögen damals die silbernen Trinkschalen geklungen haben, wenn die
alten Recken, vielleicht die Geißel und der Schrecken manchen Landes,
beim Met einander ewige Freundschaft fchwnren!

Ein anderer alter Brauch, den man in vielen Provinzen Skandina-
viens verbreitet findet, ist das Füttern der Vögel zu Weihnächte«, indem
man Bündel Hafer an den Zäunen, auf den Dächern der Häufer und
auf Bäumen befestigt, damit die gefiederten Bewohner der Luft ihren
Hunger stillen können. Zwei oder drei Tage vor dem Feste werden
große Massen von Hafer zu diefem Zwecke nach den Städten gebracht;
in Christiania standen die Garben hoch aufgehäuft auf dem Marktplatz
und jedermann, reich und arm, kaufte größere oder kleiuere Büfchel da-
von, felbst der Ärmste hatte einen oder zwei Pfennige erspart, um wenig-
stens den Vögeln das Weihnachtsmahl spenden zu können, und ich er-
innere mich sehr wohl der Worte eines Freundes, der, als wir durch die
Straßen Christianias sichren, mit tiefem Gefühl sagte: „Wie arm muß
doch ein Mann sein, wenn er nicht einmal einen Pfennig übrig hat, um
den kleinen Vögeln den Weihnachtstifch decken zu können." Der fo streng
beobachtete, schöne Brauch legt in rühmlichster Weise Zeugnis ab von der
angeborenen Gutherzigkeit der Skandinavier, welch Vergnügen gewährt
es aber auch, die kleinen Geschöpfe so fröhlich umherflattern zu sehen,
oder zuzuschauen, wie sie sich auf den Getreidebündeln zusammendrängen
und sich so eifrig bemühen, die fchönen Körner auszupicken. Die übrigen
Tiere werden gleichfalls nicht vergessen, auf den Gehöften erhält das alte,
treue Pferd wie das Füllen, das Rindvieh ebenfowohl wie Schafe, Ziegen
und Schweine doppelte Ration, und oftmals ist dieselbe so groß, daß es
den braven Vierfüßlern beim besten Willen nicht möglich ist, das Ganze
zn vertilgen.

Alle Vorbereitungen müssen am Tage vor Weihnachten nachmittags
beendet werden, das ganze Haus muß dann von unten bis oben spiegelblank
und der Fußboden mit Wacholder- und Tannenzweigen bestreut sein. Ist
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alles dies geschehen, so verfügt sich in einigen Gegenden die ganze Familie
in das vorher geheizte Backhaus, wo sich jedermann einer gründlichen
Waschung unterzieht oder anch in der mächtigen Wanne ein Bad nimmt,
— für gar viele das einzige während des ganzen Jahres — dann wird
frische Wäsche angezogen und der Festtagsstaat angelegt; abends ver-
fammeln sich alle nm den Tisch und der Vater liest die Liturgie, häu-
figer noch ein Kapitel aus der Bibel vor, ehe die Speisen aufgetragen
werden, welche, in anbetracht der festlichen Gelegenheit, natürlich be-
sonders reichlich nnd gut zubereitet sein müssen. In-manchen Bezirken,
vornehmlich in den zwischen den Bergen gelegenen Thälern Pflegen die
Bauern brennende Kerzen an die Fenster zu stellen und unter Scherz
und Kurzweil die ganze Nacht zn durchwachen, während in Dalekarlien
jedermann, eine brennende Fackel in der Hand haltend, zur Kirche geht,
nach beendigtem Gottesdienste aber, entweder zu Fuß oder im Schlitten,
in größtmöglicher Eile seinem Heime zustrebt, denn der Volksmund sagt,
daß derjenige, welcher zuerst sein Gehöfte erreicht, anch zuerst seine Ernte
einbringen wird. Am ersten Weihnachtstage weckt die Mutter oder
die erwachsene Tochter die Hausgenossenschaft mit dem Absingen des
Liedes:

Ein Kind ist geboren in Bethlehem, Bethlehem,
Darob freuet sich Jerusalem,
Halle, Hallelujll!

Am Morgen des zweiten Weihnachtstages aber macht sich ein reger
Wetteifer zwischen den Bnrfchen und jungen Mädchen bemerkbar, ein
jedes sucht seine Arbeit im Haus oder Stall so rasch wie möglich zu
beenden, dabei aber den übrigen einen Schabernack zu spielen: so ver-
nageln die Burschen während der Nacht häufig Thüren und Fenster, um
die Mädchen am Herabkommen zn hindern, oder sie verstecken ihnen auch
wohl die Schuhe und die Mädchen rächen sich dafür natürlich durch un-
zählige übermütige Possen und Schwanke.

Anch andere alte Gebräuche werden an vielen Orten noch streng
beobachtet, so treiben am zwanzigsten Tage die jungen Männer hänfig
allerhand Mummenschanz; mit bemalten oder geschwärzten Gesichtern,
Kronen auf den Hüten, große Sterne auf der Vruft und lange hölzerne
Schwerter an der Seite, so ziehen sie von einem Gehöfte zum anderen,
um unter allerhand lustigen Streichen Gaben zur Veranstaltung einer
Lustbarkeit einzusammeln. Dabei lassen sie denn ihren Übermut oftmals
in ziemlich derber Weife aus, an Neckereien ist kein Mangel und wenn
sie einen jnngen Burschen im Verdachte haben, ein Mädchen zn lieben,so singen sie wohl auch der Dirne das alte Herodeslied:
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Gerade wie die drei Könige
Einstmals Marien gesungen,
So singen wir Burschen nunmehr
Dir. innig geliebteKaren,
Nicht länger kann es währen,
Daß du so einsam gehst,
Einen von uns zum Gatten wähle,
Sicher hast du dann alles Schöne.
Nichts hilft dir hier als rafche Wahl,
Mit schönen Worten wollen wir bitten:
Gieb am zwanzigsten Tage Antwort auf die Frage,
Welchen zweien von uns ein Korb wohl winket.

Dann schlagen sie mit ihren hölzernen Schwertern an einander und stürzen
eiligst hinaus*).

Es war lange meine Absicht gewesen, einmal einen Teil der Weih-
nachtsfestlichkeiten bei den Bauern des Gudbrandsdal mitzumachen, und fo
brach ich — uachdem ich den heiligen Abend selbst in Christiania im
Hause des Konsuls Heftye verlebt hatte — am 26. Dezember auf, um
mich nach dem Mjösen-See zu begeben. Langsam genug ging die Reise
von statten, die norwegischen Eisenbahnen gehören nicht zu den schnellsten
Beförderungsmitteln, und fo gebrauchten wir drei Stunden, um eiue
Strecke von 70 Km zurückzulegen. Als wir den Mjösen-See erreichten,
war der Nebel so dicht, daß der Dampfer, welcher uns nach dem oberen
Ende des Sees bringen follte, seine Fahrt nicht antreten konnte. Endlich
klärte sich das Wetter auf, wir lichteten die Anker und gelangten auch
glücklich zu dem etwa halbwegs gelegenen Gjövick, aber nnr nm hier
den weiteren Weg durch Eis versperrt zu findeu, so daß ich mich wohl
oder übel dazu bequemen mußte, abermals die Überlandroute einzu-
schlagen, auf welcher ich nach Verlauf mehrerer Stunden denn auch zu
dem 180 Km von Christiania entfernten oberen Ende des Mjöfen-Sees
gelangte. Die Dunkelheit war jedoch mittlerweile hereingebrochen, wes-
halb ich, da auch mein Führer die gefährlichen Stellen nicht kannte, nicht
wagen durfte, mit meinem Schlitten die Eisdecke des Logen zu passieren,
nnd es blieb mir nichts anderes übrig, als den Eigentümer eines dicht
am Ufer gelegenen Häuschens herauszuklopfen, nm ihn zu bitten, mir
das Geleite zu geben. Anderen Tages ging es dann auf einer pracht-
vollen Landstraße weiter nach Norden, dem Dovre-Fjelo zu, doch wurde
leider die Annehmlichkeit der Fahrt durch die unbequeme Bauart der
landesüblichen Schlitten stark beeinträchtigt. Gleich der Karriole sind sie
nur zur Aufnahme einer einzigen Person berechnet, doch muß dieselbe die
Füße uach außen legen, so daß dieselben die Schlittenkufen fast berühren,

*) Einzelne dieser Sitten werden nur in Schweden beobachtet. Dr. N- Nielsen.
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dabei ist für das Unterbringen auch des geringsten Gepäckes kein Raum
vorhanden.

Am zweiten Tage meiner Reise strahlte der Himmel in so lichter
Bläue, daß ich anfing für die Beständigkeit der Witterung zu fürchten,
uud in der That, die Klarheit des Himmels war trügerisch; nachmittags
zogen sich dichte Wolken zusammen, dabei wurde die Luft immer milder
und noch vor abends goß der Regen in Strömen. Ich war einigermaßen
überrascht durch diesen außerordentlichen Umschlag; auf eine folche Wärme
der Temperatur konnte ich keineswegs gefaßt fein, denn ich befand mich
zwifchen 61" uud 62" nördl. Vr. in einem ungefähr 100 m über der
See gelegenen Thale. Je weiter der Abend vorschritt, um so mehr
nahm der Regen an Heftigkeit zu und die Dunkelheit wurde so dicht, daß
ich meinen Pfad nicht mehr zu unterscheiden vermochte nnd mich voll-
ständig auf die Klugheit meiues Pferdes verlassen mnßte; glücklicherweife
kannte dasselbe — als altes PostPferd — den Weg gennn nnd machte
ganz von selbst im Hofe der Station Skjaeggeftad Halt.

Überall, wohin ich kam, tönte mir ein herzliches „Glaedelig lul och
godt Nytaar" (fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr) als
Gruß entgegen; meines Bleibens aber konnte nirgends lange fein, immer
weiter nach Norden führte mich mein Weg. Da in diefem Jahre der
Schneefall nnr gering gewesen, der Regen obendrein die Landstraßen voll-
ständig aufgeweicht hatte, fo war es ebenfo fchwierig zu Schlitten wie mit
der Karriole vorwärts zu gelangen, eine weitere Unannehmlichkeit aber
bildeten die kurzen Tage, denn die Dunkelheit Pflegt sich zu diefer
Jahreszeit vor 8 Uhr 30 Min. oder gar 9 Uhr morgens nicht zu lichten,
nachmittags um 3 Ühr 30 Min. aber breiten die Schatten der Nacht sich
bereits wieder aus. Die das Thal von beiden Seiten umschließenden
hohen Berge verbargen die Sonne meinen Blicken, um 2 Uhr aber ver-
kündete die entzückende Farbenpracht des Himmels die Nähe des Sonnen-
untergangs; verklärt von den Strahlen der scheidenden Sonne erglänzten
die Wolken in schimmerndem Orange und feurig leuchtendem Rot nnd
boten, während sie über das düstere Thal dahinziehend sich auf die fchnee-
umhüllten Bergspitzen des 1440 m über die See emporragenden Knven
und des 1290 m hohen letta herabzusenken schienen, ein Schauspiel von
wirklich wunderbarer Schönheit.

Nachdem meine Reise drei Tage gedauert und ich denjenigen Punkt
der Landstraße erreicht hatte, wo dieselbe sich bis zn einer Höhe von
450 m über den Meeresspiegel erhebt, tauchte endlich die Kirche von
Do vre vor mir auf, und zu meiner Rechten gewahrte ich anf einem am
Fuß hoher Berge sich hinziehenden Hügelrücken mehrere Gehöfte, darunter
einige der ältesten des Gudbrandsdal; auch Tofte, das Ziel meiner
Fahrt, entdeckte ich von hier aus. Anstatt jedoch meinen Weg nach dem-
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selben ohne weiteren Aufenthalt fortzusetzen, beschloß ich erst noch in der
Station Toftemoen zu rasten.

Das Gehöfte Toftemoen gehört Ivar, dem Bruder meines Gast-
freundes Thord in Tofte; nnr um ihn begrüßen zu können, hatte ich hier
Rast zu machen gedacht, indes die Hoffnung, ihn zu fehen, war eine ver-
gebliche gewefen. Ich traf den altehrwürdigen Hof unter der Verwaltung
einer Haushälterin, welche mir erzählte, daß Ivars Vorliebe für Tof-
temoen abgekühlt sei und daß er den Aufenthalt in Heoalen, besonders
aber auf seinem großen Hofe Bjö'lstad vorziehe. Trotz der Abwesen-
heit des Hausherrn wollte man mich jedoch nicht weiterziehen lassen und
alsbald wurde auch schon auf dem — weihnachtlichem Brauch entspre-
chend — mit einem blendend weißen Tafeltuch belegten Tifch ein Mahl
für mich aufgetragen, nach dessen Beendigung sich die ganze Hausgenossen-
fchaft, Knechte und Mägde zu einem Glafe Wein um den Herd ver-
sammelte; unter fröhlichem Geplauder verstrich der Abend und erst zu
ziemlich später Stunde verfügte ich mich nach dem mir angewiesenen
Schlafgemache, an dessen bunt angestrichenen Wänden altertümliches Haus-
gerät prangte.

Am folgenden Morgen — es war Neujahrstag, der auf dem Lande
stets in mehr kirchlicher Weise begangen wird — hatten wir morgens
heftigen Schneefall, demungeachtet wurde der Kirchenbefuch nicht aufge-
geben, der Schlitten vielmehr für mich in Bereitschaft gestellt und eine
der Mägde brachte es sogar fertig, gleichfalls in demselben ein Unter-
kommen zu finden, indem sie sich mir einfach auf den Schoß fetzte, während
einer der Knechte, eine flammendrote wollene Mütze auf dem Kopfe, hinten
auf den Schlittenläufen stehend, die Zügel führte.

Nach beendigtem Gottesdienste fuhr ich uach Tofte, woselbst ich von
Thord in der dem norwegischen Bonden eigenen warmen, dabei aber
keineswegs aufdringlichen Weise empfangen wurde. Auch hier wurde als-
bald nach meiner Ankunft die Pflicht der Gastfreundschaft an mir geübt,
indem, wie es die Etikette fordert, ein Mahl für mich allein auf den
fchneeigweiß gedeckten Tisch gesetzt wurde, wobei mein freundlicher Wirt
genau achtgab, daß es mir an nichts fehle, denn da er Witwer war, so
mußte meine Bedienung natürlich den schönen blondhaarigen Mägden allein
überlassen bleiben. Thord Paulsen (der Sohn von Paul) ist einer von
drei Brüdern, welche einer der ältesten Familien des Landes angehörend,
ihren fabelhaften Stammbaum sogar bis auf Harald Hcmrfager zurück-
führen, jenes vor mehr denn tausend Jahren lebenden Königs, der, be-
rühmt ob seines schönen blonden Haares, den Schwur that, dasselbe nicht
schneiden zu wollen, bis es ihm gelungen sei, ganz Norwegen zu einem
Reiche zn vereinen.

Wie aber die Geschichte von Tofte mit dem Namen König Haralds
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aufs innigste verbunden ist, so knüpft sich an dies Gehöfte auch eine
Liebesgefchichte, deren Held natürlich auch der blondhaarige Degen ge-
wesen. Einstmals, so erzählt die Märe, etwa um das Jahr 860, kam
der König auf einer feiner Reisen nach Tofte und beschloß das Julefest
hier zu seiern. Am Vorabend des Festes traf, gerade in dem Augenblick,
da der Herrscher sich zu Tisch setzen wollte, Swase, ein Lappländer, auf
dem Hofe ein und forderte den König auf, mit nach seiner Hütte zu kom-
men, woselbst ein Weihnachtsmcihl seiner warte. Zuerst lehnte der König
die Einladung zornig ab, Swase aber sandte trotzdem einen Boten nach
seinem Hause mit der Meldung: Harald habe eingewilligt, ihn zu beglei-
ten, und schließlich gelang es ihm anch, den Sinn des Königs nach seinem
Willen zu lenken. Sie begaben sich nach Swases Heim, an dessen Thüre
Snefrid, Swases liebliche Tochter, Harald mit einem Becher Met will-
kommen hieß; der Anblick ihrer Schönheit aber genügte, das Herz des
Königs in Liebe zu entflammen, und das Kind, dem sie iu der Folge das
Leben gab, ward der Stammvater einer hochcmgefehenen Familie im Nor-
den von Norwegen.

Thord zählte znr Zeit meines Besuches gerade 50 Jahre, er war
mittlerer Größe, seine Haare zeigten eine lichtgraue Mischung und seine
nicht sehr ausdrucksvollen Gesichtszüge trugen das Gepräge großer Gut-
mütigkeit. Weder in seinem Wesen, noch in seinen Reden machte sich die
geringste Spur von Anmaßung bemerkbar, überaus fromm, war er ein
eifriger Verfechter der kirchlichen Rechte, dabei seiner politischen Überzeu-
gung nach streng konservativ. Seine Alltagskleiduug bestand in einem
Rock, Beinkleidern und Weste ans schönem schwarzen Hausgespinst,
dazu trug er eiue lange rotwollene Zipfelmütze, die beliebteste Kopfbe-
deckung in diesem Teile des Landes; die Kleider ließ er sich bei dem Schnei-
der iu Dovre anfertigen, feine Stiefel aber wurden anf seinem Hofe
aus eigenen Leder hergestellt. Thord lebte in überaus patriarchalischer
Weise, wie alle Bönder Norwegens, und nimmermehr würde ein Frem-
der erraten haben, auf welch einen alten Stammbaum er voll Stolz zu-
rückblicken darf; sein Hausstand zählte sieben Mägde und fünf Knechte
(Drenge), doch fanden während der Sommerzeit stets noch eine große
Menge von Tagelöhnern Verwendung. Was mir sehr angenehm auffiel,
war das befcheidene und dabei doch felbstbewußte Wesen der Mägde; der
Umstand, daß sie dienten, nm ihren Lebensunterhalt zu erwerben, that
eben ihrer gesellschaftlichen Stellung in keiner Weife Eintrag, sie waren
und blieben die Töchter vou Normannen, ihre Väter waren Bönder,
standen auf der gleichen Stufe mit Tofte und hatten gleich ihm ihre Ge-
höfte seit uralten Zeiten inne. Eine oder zwei der Dirnen waren die
Töchter von Husmaend; ein Fremder vermochte jedoch keinen Unterschied
wahrzunehmen, alle wurden eben mit gleicher Güte und mit gleicher
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Rücksicht behandelt, denn alle hatten nur deshalb Dienst genommen, weil
entweder der Hof ihres Vaters nicht ausreichte für den Unterhalt einer
großen Familie, oder weil sie sich eine eigene Summe Geldes erarbeiten
wollten, und dieser Beweggrund ließ sie in niemandes Wertschätzung sinken.

Das Gehöfte liegt 580 m über dem Meeresspiegel, in der Nähe
eines Stromes und nur etwa 3 Km von der großen Landstraße ent-
fernt, auf eiuem fanft gegen das Thal hin abfallenden, ungefähr 120 m

hohen Hügelrücken, hinter welchem dunkle, von zahlreichen Flüssen dnrch-
fchnittene Bergwände emporragen. Zu dem Besitztum gehören zwei
Wohnhäuser, das eine aus dem Jahre 1783, das andere aus dem Jahre
1651 stammend, uud zwar hatte Thord das zuletzt erbaute Haus inne,
während das ältere von seiner verwitweten Schwester und ihrem Sohne,
einem sechzehnjährigen stattlichen Vnrschen, bewohnt wurde, denn Thord
hatte zwar das ganze Gehöfte ererbt, damit aber auch die Verpflichtung
übernommen, aus dem Ertrage desfelben in ausreichender Weife für den
Unterhalt von Schwester und Nesfen zu sorgen. Thords Haus, ein
großes bequemes Gebäude, enthielt zu ebener Erde die Küche, welche mit
dem mächtigen Herde, mit hölzernem Tisch und eben solchen Bänken aus-
gestattet, so recht eigentlich als Versammlungs- und Aufenthaltsort des
ganzen Hausstandes diente; hier wurden die Mahlzeiten bereitet und ein-
genommen, hier fanden aber auch die Spinnrüder und der Webstuhl ihren
Platz, während von den beiden an die Küche stoßenden kleineren Räumen
der eine von Thord als Schlafzimmer, der andere zur Winterzeit als
Milchkammer benutzt wurde, und die hinter dem Vorflur nach rückwärts
gelegene Stube, mit den aus lofem Stroh und darüber gebreiteten Schaf-
fellen bestehenden Betten darin, den Knechten angewiesen war. Die Ein-
richtung der Oberstube, welche — ein wahres Muster von Sauberkeit —

nur besonders geschätzten Gästen eingeräumt wurde, bestand ans einem
sehr guten Bett, einem großen Tisch, mehreren Stühlen und einem alter-
tümlichen Seitentisch; in der einen Ecke befand fich der mächtige Ofen;
ein runder Pfeiler stützte die'niedere Decke und einer der Querbalken trug
die Zahl 1783, in welchem Jahre der Bau des Hauses vollendet worden.

Hier in Tofte nnd nicht in Toftemoen, wie man vielfach annimmt,
war es auch, wo König Karl Johann, der Großvater des jetzigen Königs,
als Gast verweilte, als er sich von Christiania aus nach Drontheim zur
Krönung begab, und zwar ließ der alte Bonde, Thords Vater, dem Könige
sagen, daß er keinerlei Tafelgerät, auch nicht Silber, mitzubringen brauche,
da er mit allem vollauf versehen sei, um ihn samt seinem ganzen Hof-
staat bewirten zn können. Tofte speiste mit seinem königlichen Gaste an
einem besonderen Tische, während für das Gefolge, einfchließlich der Mi-
nister, eine andere Tafel gedeckt war, denn, wie der Nachkomme Harald
Haarfagers, auf die beiden Gedecke zeigend, sagte: „Nur die aus könig-
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lichem Geblüte sitzen an der nämlichen Tafel!" Die Geschichte klingt gut,
ich erlaube mir jedoch, die Wahrheit derselben in Zweifel zn ziehen, der
Bonde wollte jedenfalls nur dem Könige die einem jeden Fremden fchul-
dige Ehre erzeigen, denn da er feine Mahlzeiten täglich zusammen mit
seinen Knechten und Mägden einznnehmen pflegt, fo konnte er sich doch
nicht wohl weigern, mit den höchsten Würdenträgern des Staates an
einem Tische zu sitzen, obschon er, vermöge seiner angeblichen Abstammung,
dieselben allerdings als weit unter sich stehend betrachten mochte.

Außer den beiden Wohnhäusern war noch eine Anzahl von Seiten-
gebänden vorhanden; eines derselben diente zur Aufbewahrung der Win-
tervorräte, des gepökelten und getrockneten Fleisches, der Butter u. s. w.,
während in einem anderen die bei der Schafschur gewonnene Wolle auf-
gespeichert war. Ein dicht bei den Wohnhäusern gelegener, mehrere Jahr-
hunderte alter, von einem Glockenturm überragter, hoher Bau wurde nur
zur Unterbringung der Tagelöhner benutzt, deren Zahl sich im Sommer
häufig auf dreißig bis vierzig beläuft. In einem anf massivem steiner-
nen Unterbau aufgeführten Stall standen 60, in einem anderen Stall
eine weitere Anzahl von Kühen; auch 20 Pferde, uud zwar recht hübfche
uuter ihnen, befanden sich hier. An schönen Tagen pflegt man die Tiere
auch zur Winterzeit für eine Weile heranszulassen und liegt dann auf
einer in der Mitte des Hofraums befindlichen Steinplatte stets Salz —

jene von ihnen so sehr begehrte Leckerei — für sie bereit; aber auch der
Pferdemist wird sorgfältig gefammelt, getrocknet und in kleinen Haufen
in dem Hofe verteilt, und ich war überrascht, wahrzunehmen, wie sich das
Rindvieh dieses eigentümliche Futter wohlschmecken ließ. Zur Zeit meines
Besuches war auch auf dem Dache eines der Gebäude eine riesige Garbe
Hafer befestigt und hunderte von Vögeln stillten an den Körnern ihren
Hunger.

Wirklich rühmenswert ist der unermüdliche Fleiß, durch welchen die
Bauern dieses Landesteiles sich auszeichnen, dabei werden alle Arbeiten
mit der Pünktlichkeit eines Uhrwerkes verrichtet, wie denn in der That
auf vielen Gehöften der Ton einer Glocke die Arbeiter zu und von der
Arbeit ruft. Die Stunde des Aufstehens ist Sommer und Winter hin-
durch morgens 4 Uhr; um 6 Uhr müssen die Kühe gemolken, auch die
Pferde geputzt und besorgt sein, worauf sich die Leute zum Frühstück ver-
sammeln, bei welchem, nebenbei gesagt, der Hofbesitzer — Thord nicht aus-
genommen — den Vorsitz führt, denn die Bönder setzen ihren Stolz
darein, den Dienstboten in bezug auf Fleiß und Wirtschaftlichkeit mit
gutem Veifpiel voranzugehen. Nach dem Frühstück wird dann die für den
Tag bestimmte Arbeit angewiesen und muß hierbei allen Anordnungen
des Herrn unbedingt Folge geleistet werden, denn die äußere Gleichstel-
lung von Herr und Knecht giebt doch darum diesem letzteren keineswegs das
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Recht, seine Pflichten versäumen zu dürfen. Bei dem Mittagsmahle, welches
um 11 Uhr eingenommen wird, schneidet der Bauer vor, während die
Frau oder, wo eiue solche fehlt, die Haushälterin vor einen jeden der
Tischgenossen ein Stück Fladbröd sowie eine Portion Butter hinlegt,
während bei den niemals fehlenden Kartoffeln ein jeder nach Belieben
zulaugt. Ein drittes Mahl steht um 5 Uhr bereit, zu dieser Stunde
oder auch schon früher haben die Mägde ihren Anzug in Ordnung ge-
bracht und sitzen in der Küche mit Weben, Spinnen, Stricken oder Nähen
beschäftigt, bis dann zwischen 7 und 8 Uhr die vierte und letzte, aus-
nahmslos aus Gröt (Grütze) bestehende Mahlzeit auf den Tisch gebracht
wird; um 8 oder spätestens um 9 Uhr aber begiebt sich jedermann
zur Ruhe. Mir pflegte Tofte allabendlich in eigener Person und be-
gleitet von zwei Mägden das Geleite nach meinem Schlafgemache zu geben,
er mußte sich selbst davon überzeugen, ob dasselbe gehörig durchwärmt sei
und ob nichts zu meiner Bequemlichkeit fehle; morgens aber erknndigte
er sich regelmäßig, wie ich geschlafen, auch wurde stets ein besonderes,
aus gebratenem Speck, Hammelfleisch, Kartoffeln, Butter, Käfe, Milch
und ausgezeichnetem Kaffee bestehendes Frühstück von einem netten Dienst-
mädchen für mich aufgetragen.

Während der Weihnachtstage wurde die Arbeit natürlich auf ein ge-
ringeres Maß befchränkt und die Abende waren ausschließlich geselligen
Zusammenkünften gewidmet; das Abendessen wurde etwas früher einge-
nommen, denn gewöhnlich stellten sich nach demselben die Nachbarn ein,
gesellige Spiele — vorzugsweise Blindekuh -— wechselten mit dem Vor-
trage fröhlicher Lieder, bis dann Thord mit einer der Mägde zum Tanze
antrat, worauf, seinem Beispiele folgend, auch Sohn und Neffe und schließ-
lich sämtliche Anwesenden in munterem Reigen sich drehten.

Wie schon früher erwähnt, zeichnet sich der norwegische Bonde durch
sein starres Festhalten an alten Bräuchen in hervorragender Weise ans,
ebenso ist ihm auch die Scheu, anmaßend oder hochmütig zu erscheinen,
in hohem Grade eigen nnd zwar treten in abgelegenen Bezirken diese
Charaktereigenschaften in ganz merklich verschärftem Maße hervor. Wie
so oft glaubte Thord sich verpflichtet, an meiner Mahlzeit teilnehmen zu
müssen, nachdem er das für den übrigen Hansstand bestimmte Mahl kaum
verzehrt hatte, also unmöglich schon wieder hungrig sein konnte, aber als
ich ihn daraufhin einmal fragte, warum er nicht überhaupt fein Essen
mit mir einnehme, entgegnete er: „Wenn ich das thnn wollte, würden
meine Leute meinen, ich schäme mich ihrer in Gegenwart von Fremden,
meine Dienstboten und alle Nachbarn würden mich hochmütig schelten."

Ebenso wurde mir nicht bloß von Thord, sondern auch von vielen
anderen Böndern auf die Frage: warum sie ihre Häuser nicht weiß an-
streichen anstatt rot, die Antwort zuteil: „Wir möchten es schon gerne,
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was würden aber die Leute dazu sagen, sie müßten ja glauben, wir woll-
ten uns über sie erheben oder wir schämten uns Bönder zu sein und
wollten den Stadtleuten nachahmen."

So ist die sonst ganz lobenswerte Anhänglichkeit an alte Gewohn-
heiten häufig der Hemmschuh für die Einführung von Verbesserungen, denn
selbst diejenigen, welche solche gern annehmen möchten, wagen nicht, den An-
fang damit zu machen, und fo findet man hier noch Einrichtungen und
Bräuche, welche in anderen Ländern längst vergangenen Zeiten angehören.

Aber fo wohl ich mich auch unter dem Dache des wackern Thord
befand, fo konnte meines Bleibens doch nicht lange fein, von Gehöfte zu
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meineReife weiter
fah

freudig

heißenund überall
wurde das

selbstgebraute
gereicht,

kamen mir
alte Trink-

zu Gesicht,
denen
fchon die

von
Thor Odin

heimkehrten von
kühnen Zügen oder wenn sie eine Hochzeit festlich begingen oder sich zur
Leichenfeier verfammelten, um iu ihren Liedern die Tugenden der
Tapferen zu preisen, welche auf dem Schlachtfelde gefallen, in voller
Rüstung einziehen sollten in Walhalla.

Die Hörner fanden ursprünglich bei folchen Gelegenheiten zumeist
Verwendung, nur wenige dieser alten Trinkhörner sind indes auf unfere
Zeit gekommen; eins derfelben, welches jedenfalls noch aus der Heidenzeit
stammt, wurde seither in dem Mufeum der Stadt Bergen aufbewahrt,
mir aber gelegentlich meines Besuches dort zum Gefchenk gemacht. Die
Handhabung diefer Hörner erfordert einen befonderen Kunstgriff, widrigen-
falls der Inhalt sich unfehlbar über den Trinkenden ergießt, und auch
mir erging es nicht besser, als ich mich zum erstenmal eines solchen bediente.

Alte« TrinKlMn.
(38 om hoch.)
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Eigentümlich find die hölzernen Humfteu, von denen die meisten nach
Art kleiner Fäßchen mit Reifen verfehen, viele obendrein mit fchönem
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die Ruude machte. Eine kleine Weile verfloß mir so in angenehmer

Httlwrdeschtagener Hrug.
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Weife, plötzlich aber klang aus der Ferne der Ton musikalischer Instru-
mente zu uns herüber, immer näher, immer deutlicher erschollen die mun-
teren Weisen, nnd während wir noch neugierig und gespannt lauschten,
öffnete fich auch fchon die Thüre und eine ganze Schar vermummter Ge-
stalten, die meisten davon in Franenkleidern, drang ohne weiteres in das
Zimmer. Mit verstellter Stimme redeten sie nns an, Neckereien und
Scherzworte flogen hin und her, ein fröhliches Durcheinander begann, bis
mit einem mal die Geiger einen T^nz anstimmten und gleich darauf jung
und alt in rafchem Reigen fich fchwenkte. Mittlerweile hatte der Bauer
einen weiteren Vorrat des kräftigen lule-öl ans dem Keller herbeige-
schafft, der köstliche Trank ging im Kreise umher und wieder lockte die
Fiedel zum Tanze. Erst nach einer geraumen Zeit rüstete sich die Schar
zum Aufbruch, um ein anderes Gehöfte mit einem gleichen Überfall zu
beglücken; eine Frau faßte mich am Arme uud zog mich mit sich fort und
ich folgte bereitwilligst, denn die allgemeine Heiterkeit hatte mich angesteckt;
ich wollte nun gleichfalls mein Teil an dem Vergnügen genießen und fo
zogen wir denn singend, tanzend und allerhand Possen treibend von einer
Wohnstätte znr anderen, bis sich endlich alle völlig erschöpft fühlten. Zwei
junge Mädchen, welche fich mit ihrem Bruder an der Lustbarkeit beteiligt
hatten, nahmen die Masken ab nnd machten mir den Vorschlag, in dem
Hause ihrer Eltern die noch übrigen Stunden der Nacht zu verbringen.
Natürlich sagte ich nicht Nein zu dem freundlichen Anerbieten, denn ich
war gleich den anderen todmüde; da indes die Zahl derer, die unter dem
gastlichen Dache Unterkunft fuchten, immer mehr wuchs, fo mußten wir
uns eben einrichten, wie es gerade gehen wollte, und uns nach Möglichkeit
zusammenpferchen.

Von einem Gehöfte zum anderen wandernd und von den gastfreien
gutmütigen Bewohnern stets mit der größten Herzlichkeit aufgenommen,
so verbrachte ich die „Irettsu ckg^s" und noch heute denke ich mit
Vergnügen an die schöne, in so harmloser Fröhlichkeit verlebte Zeit zurück.



vierunddreißigstes Kapitel.
Schwedens Seen.

Der Mälar-See. — Seine Schlösser. — Der Göta-Gcmal. — Der Wetter-See. —

Der Wener-See. — Trollhätta. — Der Melmar-See.

'V^orwegen und Schweden, zwei Schwesterreiche, dicht an einander sich
-<- schmiegend und doch so vollständig verschieden an Natur und Wesen.
In Schweden findet sich nichts von der überwältigenden Großartigkeit
der düsteren Pracht, welche in so hohem Grade die Eigenart des stolzen
Norwegens bildet, dafür besitzt es aber den Zauber entzückender Lieblichkeit,
und wem es vergönnt gewesen, den herrlichen Mälar zu schauen, ver-
klärt von der wundersamen Beleuchtung der nordischen Sommernächte, dem
wird der märchenhafte Reiz des berückend schönen Landschaftsgemcildes
sich auf ewig unvergeßlich ins Gedächtnis prägen. Dabei liegt ein Hauch
der Romantik über diesem schönen Fleckchen Erde, wenig Landstriche findso überreich an historischen Erinnerungen, wie die Umgebung des Mälar,
welcher alle Jahrhunderte, von der Steinzeit bis zur Regierung der
Wasa — jener Glanzepoche in der Geschichte Schwedens — ihre unver-
gänglichen Spuren aufgeprägt haben: neben der Stätte heidnischer Gottes-
verehrung erhebt sich der Stammsitz eines edeln Geschlechtes und dicht
bei dem Grabmal irgend eines gewaltigen Häuptlings dehnt sich eine
blühende Stadt, deren stolzer Dom die Zeit zurückruft, da auch hier der
Krummstab die unumschränkte Herrschaft führte und die fchönsten Ländereien,
wie überall, sich im Besitze der Kirchen und Klöster befanden.

Unter den Schlössern an den Ufern dieses schönen, interessanten Sees
ist es die ans der lieblichen Insel Lüfü, etwa 10 Km von Stockholm
entfernt gelegene königliche Residenz Drottningholm, welche vor allen
anderen Anspruch auf unfere Beachtung erhebt. Ten Grundstein zu diesem
den See überblickenden Prachtbau legte Hedwig Eleonore von Holstein,
die Witwe Karls X., jenes Königs, welcher zuerst das Wagnis unternahm,
mit seinem Heere die Eisdecke des Beltes zn überschreiten, um nach
Dänemark zu gelangen, und der feine tapferen Krieger siegreich bis ins
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Herz von Polen führte. Nikodemus Tessin der Ältere und der Jüngere
waren die Bauherren und unter der Regierung Karls XI. (1660—1697)
ward das Werk vollendet. Die Gärten, welche Alleen herrlicher Linden
durchschneiden, zeigen in ihrer Anlage eine Mischung des altfranzösischen,
wie des niederländischen und englischen Gefchmacks, Vafen, fowie Gruppen
in Marmor und Bronze sind überall verteilt und an Springbrunnen
und Teichen mit fchönen Schwänen ist kein Mangel. Ein ganz eigen-
artiges, aber reizendes Erzeugnis der Gärtnerkunst ist das äs
Vsrckurs (man hat den französischen Namen beibehalten), ein aus gestutzten
Bäumen und Hecken hergestelltes Theater, auf dessen Bühne König
Gustav 111. französische Schauspiele zur Aufführung zu bringen liebte.
Allerliebst ist auch das inmitten eines Dickichts aus hohen Hecken gebildete
Labyrinth; dort erhebt sich ein Schweizerhaus, hier Floras Hügel mit
der Bildsäule der Göttin. Das Kina Slott, die Nachbildung eines chine-
sischen Palastes, ist ein originelles Spielzeug, mit welchem König Adolf
Friedrich im Jahre 1752 seine Gemahlin, die Königin Luise Ulrike, die
Schwester Friedrichs des Großen von Preußen, an ihrem Geburtstage
überraschte, und enthält eine Menge von chinesischen Kostbarkeiten; ganz
in der Nähe liegt das aus einer Anzahl kleiner Häuschen bestehende so-
genannte Dorf Canton und in dessen Nähe eine kleine Fabrikanlage, in
welcher der König — dazumal wohl der gefchickteste Schlosser in ganz
Schweden — der Bearbeitung von Stahl und Eisen mit höchsteigenen
Händen oblag.

Über eine prächtige Treppenflucht gelaugt man in den Palast und
zwar zuerst in eine Halle, deren wundervolle Ausführung sie sofort als
ein Werk Teffins erkennen läßt, und von da ans über eine andere Treppe
zu den Gemächern des ersten Stockwerkes. Stunden und Tage könnte
man in denselben verweilen, um die herrlichen Gemälde, die kostbaren
Tapeten, die Sammlungen alten Porzellans und was dergleichen mehr
ist, zu bewundern; hier hängen auch die Bilder des Königs Adolf Frie-
drich (1751—1771) und seiner blauäugigen Gemahlin, einer sehr merk-
würdigen Frau, deren in französischer Sprache an ihre «tröB — obörs
mamg.il" geschriebene Briefe von ihrem hohen Kunstsinne, gleichzeitig
aber auch von ihrer Vorliebe für Drottningholm vollgültiges Zeugnis
ablegen.

Westwärts von Drottningholm, an dem nördlichen Ende der Insel
Björkö, bemerkt man zahlreiche Überreste des alten Birka, eines in
den letzten Jahrhunderten der Heidenzeit sehr bedeutenden Hafenplatzes.
Die Erde ist dort vielfach mit Kohlenresten und Asche untermischt, deshalb
auch svariH (die schwarze Erde) genannt, und häusig werden hier
häusliche Geräte, Schmucksachen und Waffen, vor allen Dingen aber Tier-
tnochen in fo großen Mengen gefunden, daß diefe Erdhügel in gewisser
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Beziehung den Kjökt'enmöddinger der früheren Perioden gleich zu achten
sind. Den häufigen Angriffen der Vikinger gegenüber war die Stadt
nicht stark genug, den gehörigen Widerstand zu leisten, und so hatten die Be-
wohner versucht, dnrch Anlage von Wehren den Zugang zu ihrem Hafen zu
erschweren. An der Ostseite war die Stadt durch einen Wall geschützt,
von welchem noch Spuren vorhanden sind, während der Wall an der
Südseite längst hinweggeräumt und das Terrain in Ackerland umgewandelt
wurde. Auch der Hügel an der Westseite war mit Befestigungswerken
versehen, mit Ausnahme einer Stelle, wo der Abhang so steil ist, daß
jede Vorsichtsmaßregel überflüssig erscheinen mochte. Diese Mauern unter-
scheiden sich von den anderen im Mälar-Thale aufgefundenen infofern,
als sie nicht aus lose über einander gehäuften Steinen bestehen, sondern
dicht mit Erde überdeckt waren, aber obschon man somit alles gethan
hatte, nm den Ort möglichst widerstandsfähig zu machen, wurde er fchließ-
lich doch eingenommen und zerstört. Über den Zeitpunkt, wann dieses
Ereignis eingetreten, sind bestimmte Nachrichten nicht vorhanden, so viel
nur weiß man, daß im Jahre 936 der Bischof Unne von Bremen noch
hier starb, während ein aus dem Jahre 1070 stammender Bericht die
Stadt zwar erwähnt, jedoch hinzufügt: sie sei so vollständig verwüstet,
daß kaum die Stelle zu erkennen sei, wo sie gestanden.

An dieser Stätte soll es auch gewesen sein, wo den Schweden 829
durch Ansgar — Mönch aus der Abtei Corbie in Frankreich, später
Bischof von Hcimbnrg — zuerst das Evangelium gepredigt wurde, nnd
hat man zur Erinnerung hieran im Jahre 1884 ein steinernes Kreuz am
Seenfer errichtet.

In einer von Erzbischof Rimbert (1' 888) verfaßten Lebensbeschreibung
seines Vorgängers Ansgar wird erwähnt, daß er in dem Engländer
Simon den ersten Bischof der Infel Björkö ernannte, nnd ist in diesem
Berichte Birka als ein im Lande der Svear gelegener, von vielen reichen
Kllufleuten bewohnter Hafenort bezeichnet. Er erzählt weiter, daß, als
die Bewohner der Stadt ihren König Annnd verjagten, dieser sich mit
den Dänen Verbündete und die Stadt angriff. Die Bürger suchten Zu-
flucht iu einem nahe gelegenen Fort, da dasselbe indes nicht stark und die
Zahl der Verteidiger nur gering war, so knüpften sie Friedensunter-
handlungen an; König Anund forderte 2000 Pfund Silber, und — ein
Beweis für den ungewöhnlichen Reichtum der Stadt — ohne irgend
welchen Verzug wurde ihm die ungeheure Summe ausbezahlt.

Adam von Bremen, ein viel jüngerer Chronist, bemerkt, Birka sei
eine Stadt in der Nähe von Upsala und in ihr befinde sich der berühm-
teste Heidentempel der Svear.

Am Ufer des Gripsholm-Fjordes erhebt sich das stattliche Schloß
Gripsholm, welches, zu Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut, im Jahre
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1434 zerstört wurde. Sten Sture der Ältere überließ während
seiner Reichsstatthalterschaft das Gebiet dem Kloster Mariefred,
König Gustaf Grikson Wafa I. aber brachte es wieder an die
Krone zurück und er war es auch, der den jetzigen, 1537 vollendeten
Bau begann und den vier Türmen die Namen feiner vier Söhne: Erik,
lohan, Magnus und Karl beilegte. Überaus groß ist die Menge der in
Gripsholm angehäuften Schätze an alten Möbeln, kostbaren alten Tapeten,
reichem Silbergeschirr u. s. w.; vor allem aber sind es die geschichtlichen
Erinnerungen, welche dem Schloß ein so ganz besonderes Interesse ver-
leihen, man könnte es am richtigsten als das Pantheon der Familie Wasa
und ihrer Zeitgenossen bezeichnen. Die mehr denn 2000 Stück umfassende
Gemäldegalerie ist in ihrer Art einzig in Europa, denn sie enthält eine
so große Anzahl von Porträts bedeutender Persönlichkeiten — Könige
fast aller europäischen Staaten, Staatsmänner, schwedische und nichtschwe-
dische, sowie Königinnen, schöne und häßliche — wie man sie sonst nirgends
mehr beisammen findet. Einzelne der Bildnisse, aus der Zeit vor der
Wasa-Dyuastie stammend, sind schon über 500 Jahre alt.

Die Mauern des alten Schlosses haben viel Trauer und Elend ge-
sehen; eine gewölbte Zelle, in welche man von der Halle aus auf
einer fchmalen Treppe gelangt, diente den Opfern des Blutbades zu
Linköping als Kerker und in einem Turmgemach, dessen drei Fenster
nach dem See zn liegen, wurde nach der allgemeinen Angabe lohan,
einer von Gustafs Söhneu, lauge Zeit von feinem Bruder Erik gefangen
gehalten.

Nicht weit von Gripsholm entfernt, gleichfalls an einer der vielen
Buchten des Mälarsees, liegt das in früheren Zeiten so hochbedeutende,
jetzt wenig beachtete Strengnäs. In der Kathedrale, einem aus dem
Jahre 1291 stammeuden schönen Gebäude von 90 m Länge, befinden sich
die Grabmäler vieler Berühmtheiten des Landes, unter ihnen die von
Karl IX. und Sten Sture dem Älteren.

Strengnäs gerade gegenüber liegt die Insel Fosterö mit der alten
Kirche von Aspö, etwas weiter hin das alte Schloß Fiholm, einstmals
im Besitze Axel Oxenstjernas und in geringer Entfernung hiervon die
lüderkirche, welche außer vielen Erinnerungszeichen an die Zeit des
dreißigjährigen Krieges auch das Grab des großen Kanzlers enthält.

Am Eskilstuna-Fluß, aber doch noch in nächster Nähe des Mälar-
ufers, erheben sich die kleinen Städte Torshälla und Eskilstuna
— letzteres der am meisten bevölkerte und bedeutendste Ort am Süd-
ufer des Mälar —, die Anfertigung von Waffen, fowie Messerwaren
wird hier in hervorragendem Maße betrieben. Am westlichen Ende des
Sees liegen an den Flüssen gleichen Namens die Städtchen Köping und
Arboga.
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An dem nördlichen Ufer des Sees befindet sich gleichfalls manche
interessante Stätte. Das an der Mündnng des Svartu-Flusses ge-
legene Besseres war im Mittelalter ein sehr bedeutender Ort. Der
im zwölften Jahrhundert erbaute Dom hat eine Länge von 90 m und
fein Turm, der höchste in Schweden, eine Höhe von 100 m; Svante
Sture, Erik XIV. und der Kanzler Magnus Brahe haben in diefer
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ehemals von den Königen als Sommerresidenz benutzt; jetzt befin-
det sich hier Schwedens bedentendstes Gestüt, sowie eine Reitschule
für die Offiziere der Armee. Bei Strömsholm nimmt auch eine der
fchönsten Wasserstraßen Schwedens ihren Anfang; etwa 110 Km lang
besteht sie fast ganz ans natürlichen Wasserläufen, verbunden durch Kanäle,
deren Länge alles in allem 10 Km beträgt; ihr nördliches Ende findet
sie bei dem Dorfe Smedjebacken in Dalekarlien nnd zahlreich sind die
Eisenwerke, die man an ihren Ufern gewahrt.

Die Kirche von Äspö.

An dem nördlichen Ufer, etwa 30 Km von Stockholm entfernt, zweigt
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fich der Sigtuna-Fjord ab, von welchem aus man den Weg nach Upsala
auf dem Wasserwege zurücklegen kann. Nahe demFjord erhebt sich das könig-
liche Schloß Rosersberg mit seinen schönen Gärten; hier liegt auch das
alte Sigtuna, dessen die Sagen als einer volkreichen, mächtigen Stadt
so häufig Erwähnung thun. Unter den heidnischen Völkerschaften, welche
von Osten herkommend in der Mitte und gegen das Ende des 12. Jahr-
hunderts die Ufer der Ostsee heimsuchten, befanden fich auch die Esthen,
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Hirche von Arboga.

schlossene Bucht Sko. An ihrem Ufer erhob sich früher das Skokloster,
welches zn Ende des 13. Jahrhunderts erbaut, späterhin ein Raub der
Flammen wurde. Gustav Adolf schenkte das Terrain dem Feldmarschall
Hermann Wrangel, und dessen Sohn, der berühmte Feldherr des 30jährigen
Krieges, Karl Gustav Wrangel, erbaute auf dieser Stelle das Schloß, dessen
Türme man jetzt vom Wasser aus erblickt. Dicht dabei steht die noch
wohlerhaltene alte Klosterkirche mit dem Grabe des heil. Holmgeir; in
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einer Seitenkapelle, deren Wände Schlachtenbilder aus dem Leben des
Helden schmücken, ist das Reiterstandbild Karl Gustav Wrcmgels aufgestellt;
die teilweise sehr wertvollen Gemälde stammen ans dem Kloster Oliva
bei Danzig, und auch der Altar, sowie sonstige Kunstschätze sind Beute-
stücke aus Deutschland.

Durch die Vermählung von Wrangels Tochter, seinem einzigen
Kinde, mit einem Breche gelangte dies Schloß — eines der schönsten in
Schweden — in den Besitz diefer Familie, in welcher es sich seitdem
weitervererbt hat. Die von vier gewaltigen Türmen flankirten, vier
Stockwerke hohen Gebäude umschließen einen großen Hof; über dem der
Wasserfeite zugekehrten Haupteingange prangt das Wapften der Familie
Wrangel, und das Deckengewölbe der weiten Halle stützen acht prachtvolle
ionische Säulen aus Marmor, ein Geschenk der Königin Christine an
Karl Gustav Wrangel, ein „Geschenk" freilich, für welches Brahe unter
der Regierung Karl XI. — welcher alle von seinen Vorgängern, beson-
ders von Christine, für geleistete Dienste verliehenen Krongüter oder
sonstigen greifbaren Gnadenbezeigungen zurückforderte — eine ungeheure
Geldsumme erlegen mußte. Das Schloß selbst ist ein wahres Museum,
angefüllt mit allen nur möglichen feltenen Kostbarkeiten; die Wände der
Treppen, Korridore, sowie diejenigen einer Reihe von Sälen bedecken
interessante Gemälde; von erstaunlicher Reichhaltigkeit und Mannichfal-
tigteit ist die über 1200 Stück umfassende Waffensammlung: Feuerwaf-
fen aller Art, große Mengen von Schwertern, Degen, Dolchen und
Bogen finden sich hier, einzelne davon kunstvoll mit Gold und edeln
Steinen eingelegt, andere wieder von hohem historischen Werte, wie
z. B. das Schwert des Hussitenführers Ziska und der kostbare Schild
Karls V., beides Beutestücke von der Plünderung Prags durch die Schwe-
den. In den Staatsgemächern gewahrt man prachtvolle Gobelins, ein
Geschenk Ludwigs XIV., in anderen wieder Ledertapeten mit reicher Gold-
preffung; Gemälde uud venetianische Spiegel, sowie prachtvoll eingelegte
Tische und Schränke füllen die Räume, während in der fogenannten
Königshalle, deren Decke ein Meisterwerk von Stuckarbeit ist, altes
Porzellan und zahllose andere Kunstgegenstände in riesigen Schränken
aufgestellt sind — so viel des Seltenen und Wertvollen bietet sich
hier dem Auge des Befchauers, daß man kaum weiß, wohin man
den bewundernden Blick zuerst wenden soll. Hochinteressant ist auch
die Bibliothek, enthält dieselbe doch außer dem 30 000 Bände umfassen-
den reichen Bücherfchatze eine bedeutende Sammlung feltener Hand-
fchriften und Briefe, unter diesen einen von Erik XIV., in welchem er
Auftrag giebt, Unterhandlungen zu seiner Vermählung mit Maria Stuart
anzuknüpfen, ein Vorhaben, welches er, als er sich später um Elisa-
beth von England bemühte, dieser gegenüber auf das entschiedenste in
Abrede stellte.
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Aber nicht der Mälar allein, auch die anderen Seen besitzen ihre
Reize iu landschaftlicher wie in historischer Beziehung. Wer sie gründ-
lich kennen lernen will, der nehme seinen Weg qner dnrch Schweden, nicht
dahinfliegend mit schnaubendem Dampfroß anf eisernen Schienen, sondern
gemächlich dahingleitend auf den klaren Fluten der Seen und Kanüle-

Schwedens fchöne Seen und der Götakanal! — Natur nnd Kunst
im Verein haben hier einen entzückenden Wasserweg geschaffen, auf welchem
man, das mittlere Schweden qner durchschneidend, von der Ostsee nach
der Nordsee zu gelangen vermag. Im ganzen 420 Km lang und mit
74 Schleusen versehen, erreicht diese Wasserstraße ihre höchste Höhe mit
ungefähr 90 m bei dem zwifchen Wettern uud Weuern gelegenen kleinen
Viken-See; der Kanal — in seiner ganzen Anlage und Ausführung ein
wahres Meisterwerk — führt streckenweise mitten dnrch starre Grcmit-
massen, besitzt eine Tiefe von über 3 m und verbreitert sich von 15 m,
die er am Boden mißt, nach oben hin bis zu 27 m; die Schleusen?haben
bei einer Länge von 3? m eine Breite von beinahe 8 m, und mehr denn
30 Brücken spannen sich über ihn hin. Der Verkehr auf diesem wuuder-
vollen Wasserwege ist sehr bedeutend, die Zahl der von der Nordsee nach
dem Wenernsee fahrenden Schiffe beträgt jährlich zwischen 6000—7000,
während von dem Wenern nach der Ostsee etwa 3000 Schiffe gehen; außer-
dem besteht eine direkte Linie, uud kann man auf den sehr bequemen
Dampfern die ganze Strecke von der Ostsee nach der Nordsee in 2—3
Tagen zurücklegen.

Von Stockholm aus führt der Dampfer am südlichen Ufer des Mälar
entlang bis nach Telge-Viken, wo er in den Mälar und Ostsee ver-
bindenden Södertelge-Kanal eintritt. Die am Südnfer des Mälar
sich dehnende Provinz Södermanlcind, welche dieser Kanal durchschneidet,
ist ein kleines Paradies. Reich an Flüssen nnd Seen, besitzt die strecken-
weise überans malerische Landfchaft einen köstlichen Schmuck au ihren
herrlichen Waldern, Hügel uud Thäler sind mit Fichten uud Birken be-
deckt, Eichen erreichen einen stattlichen Umfang nnd ebenso sind Linden,
Ulmen nnd Kastanien in mächtigen Exemplaren vertreten. In einem lieb-
lichen Erdenwinkel versteckt, spiegelt das reizende Schloß Stora-Sundby
seine gewaltigen Mauern mit den zahlreichen Türmen in den klaren Fluten
des Hjelmar-Sees.

Ausgezeichnet nicht nnr durch schöne Lage, sondern auch durch den
Besitz zahlreicher Knnstwerke, sowie einer kostbaren Bibliothek und eines
Archivs, von dessen Urkunden einzelne ans dem Jahre 1300 stammen,
ist Schloß Säftasholm; der erste Rang nnter allen Edelsitzen dieser
Provinz gebührt indes unstreitig dem stolzen Eriksberg, welches, schon
200 Jahre alt, in prächtiger Lage von einem niederen Hügel ans den
reizenden Eriksberg-See herniederschant. Unter den vielen hier ange-
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sammelten Kostbarkeiten verdient besonders die jetzt im ehemaligen Aud'ienz-
saal untergebrachte 10 000 Bände starke Bibliothek Erwähnung; in Be-
zug auf die Geschichte Skandinaviens ist sie eine der reichhaltigsten in
Schweden. Sehenswert ist auch das an den Ufern des Bafven-Sees
gelegene Sparreholm, ganz besonders interessant jedoch das einige
Kilometer weiter am See Valdemaren, inmitten ausgedehnter Park-
anlagen sich erhebende Schloß Stenhammar, dessen bereits um das

Ztora-Sunddy.

Jahr 1300 Erwähnung geschieht. Der See allein, der mit feinen vielen
Krümmungen und den zahlreichen Eilanden ein an Abwechslung überaus
reiches Bild bietet, genügte, um diesem Platz einen besonderen Zauber zu
verleihen, aber auch in anderer Hinsicht ist diese Gegend vor allen anderen
durch hohe landschaftliche Schönheit ausgezeichnet und außerdem ein
wahres Schatzkiistlein der Erinnerung an längst vergangene Zeiten.

Von dem Södertelge-Kanal ans gelangt man in den Slätbaken-Fjord,
an dessen Ufer sich eine schöne Ruine, der Turm von Stegeborg, er-
hebt, schon im 13. Jahrhundert gefchieht dieser abwechselnd von Dänen
uud Schweden umlagerten und erstürmten Feste Erwähnung. Etwa
20 Km von Stegeborg entfernt befindet sich die Einfahrt in den Göta-
knnal und damit ist das Gebiet der Provinz Östergötland erreicht, eines



Schloß
EriKsberg.
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Landstriches, der sich rühmen darf, einer der fruchtbarsten Schwedens zu
sein. Hier liegt auch am oberen Ende des Brg.viken-Fjordes, zu beiden
Seiten des Motala-Flusses, dessen zahlreiche Stromschnellen den vielen
an seinen Ufern gelegenen Fabriken eine fast unerschöpfliche Wasserkraft
bieten, Norrköping, die bedeutendste Fabrikstadt des ganzen skandina-
vischen Reiches.

Ungefähr 30 Km von Norrköping entfernt liegt die nicht weniger
denn 50 000 Hektar umfassende Besitzung Finspong, zu welcher außer
großen Eisenwerken auch eine bedeutende Kanonengießerei gehört. Aber
nicht nur als Stätte des Handels und Gewerbefleißes erscheint diese
Gegend ausgezeichnet, auch dem Geschichtsforscher, wie dem Liebhaber alter
Bauwerke bietet sich hier des Interessanten genug, dem einen in der nahe
der Küste sich dehnenden Bravalla-Heide, auf welcher im Jahre
740 die blutige Schlacht zwischen Harald Hildetand und Sigurd Ring zum
Austrage gekommen, dem anderen in der etwas weiter nördlich gelegenen,
aus dem Mittelalter stammenden und ihrer reichen Holzschnitzereien und
Malereien wegen bemerkenswerten Rifinge-Kirche.

Etwa 30 Km weit erstreckt sich von Stegeborg aus der Kanal, dann ist
der schöne Noxen-See erreicht, der 30 m über der Ostsee gelegen, eine
Länge von ungefähr 25 Km und eine Breite von 9—ll Km besitzt uud
iu welchen drei bedeutende Ströme, der Motala, der Ausfluß des Wettern,
der Svartan und der Strämgun sich ergießen.

Am Ufer des Str^ngan liegt die alte Stadt Linköping. Dieselbe
zählt etwa 8000 Einwohner; die im Jahre 1150 in romanischem Stil er-
baute Kirche hat eine Länge von 100 m und in zwei Reihen zwanzig mäch-
tige, das Dach stützende Säulen; auch die Kirche St. Lars stammt aus
dem 12. Jahrhundert. Das Schloß, zwischen 1470 und 1500 entstanden,
ist ein gewaltiges, aber keineswegs durch Schönheit ausgezeichnetes Ge-
bäude; interessant dagegen ist die alte Elementarschule mit ihrer 30 000 Bünde
starken Bibliothek, die zum größten Teile aus böhmischen Klöstern im
30jährigen Kriege erbeutet ist, und den schönen Porträt-, Münzen- und
Antiquitätensammlungen.

Mit Norrköping ist die Stadt durch eine schöne Landstraße verbun-
den, ebenso führt von hier aus ein allerliebster Wasserweg südwärts
durch den übrigen Teil von Östergötland. Kanäle verbinden die zahl-
reichen Seen unter einander und jeden zweiten Tag legen bequeme
Dampfer die etwa 160 Km betragende Fahrt zurück. Die ganze Gegend
ist überaus anmutig, bei Fillinge dehnt sich ein von der Axt noch nicht
berührter Fichtenwald, der schönste, den ich in Schweden gesehen, weiter-
hin fesseln wogende Getreidefelder und saftig grüne, mit bunten Blumen
übersäete Wiesenstrecken den Blick; um so überraschender wirkt der Gegen-
satz, sobald man sich den Kupferbergwerken von H,tvidaberg nähert.



408 Schwedens Seen.

Öde und trostlos reihen sich hier die Hügel rings um das Thal, wird
doch durch die aus den Werken aufsteigenden Schwefeldiimpfe auf einen
ziemlichen Umkreis der Pflanzenwuchs fast gänzlich zerstört,

Hnnenansicht der Ntsmge-Hirche.

gehört zu der 20000 Hektar umfassenden Besitzung Adelsnäs, die größte
unter den Gruben ist diejenige von Bersbo mit einer Tiefe von 390 m,
nur von einer einzigen in Schweden, derjenigen von Mormorsgrufvan,
wird sie mit 415 m an Tiefe übertroffen. Schon im 14. Jahrhundert,
wenn nicht früher, war das Bergwerk von in Betrieb und
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fein Ertrag seit lange bedeutend, spielte das Kupfer doch bereits im hanfea-
tifch-fchwedifchen Ostseeverkehr eiue wichtige Rolle. Etwa 400 bis 500
Arbeiter werden allein hier beschäftigt, deren Lohn zwifchen 45 und
70 »F monatlich beträgt, Frauen ungefähr 200 an Zahl, Mädchen und
Knaben finden beim Sortieren der Erze Verwendung und verdienen da-
mit gleichfalls 5—7 °F wöchentlich. Außer dem Lohn erhält jeder Ar-
beiter jährlich noch 60 edm Holz und freie Wohnung für sich und seine
Familie, im Falle einer Erkrankung oder sonstigen Arbeitsunfähigkeit wird
für die Leute und ebenso nach dem Tode des Ernährers für die Hinter-
bliebenen in ausreichendem Maße Sorge getragen, wie denn überhaupt
das Verhältnis zwifchen den Arbeitern und dem Besitzer der Güter,
Baron Adelswärd, ein wahrhaft mustergültiges zu nennen ist.

So karg dieses Gebiet mit Schönheit bedacht ist, so reich an An-
mut ist die Umgebung des bereits erwähnten lieblichen Noxen-Sees.
Die ihn umschließenden Hügel bedecken schöne Wälder, aus welchen stolze
Schlösser und altersgraue Ruinen neugierig hervorlugen. Unter den
historisch bedeutenden Ruinen ist besonders Stjernarp erwähnenswert,
welches 1654 erbaut, dem in Gustav Adolfs Diensten zu hoher militä-
rischer Würde aufgestiegenen fchottifchen Grafen Robert Donglas lange
Zeit als Wohnsitz diente. Leider wurde der größte Teil des prächtigen
Baues im Jahre 1789 durch eine Feuersbrunst zerstört, nnr die beiden
Seitenflügel konnten vor der Wut des verheerenden Elementes gerettet
werden und ist der eine derselben noch jetzt bewohnt.

An dem östlichen Ufer des Sees, in der Nähe von Berg, fetzt sich
der Kanal fort, indes müssen auf diefer Strecke 16 Schleufen passiert
werden, so daß die Fahrt nur langsam von statten geht. Dicht bei Berg
liegt die ans den Ruinen eines alten Benediktinerklosters erbaute Wreta-
Kirche, in welcher sich die Grabstätten verschiedener schwedischer Könige
befinden: Inge der Jüngere (1118—1130) mit seiner Gemahlin Helene,
König Ragwald Knafthöfde (1130—1133) aus dem Hause Stenkil' und
Waldemar Birgersson aus dem Geschlechte der Folkunger haben hier ihre
letzte Ruhestätte gefunden. Das Haus der Folkunger — der Glanz des-
selben nahm mit dem um das Jahr 1100 verstorbenen Folke Digre l^dem
Dicken) seinen eigentlichen Anfang — hatte den schwedischen Thron bis
zum Jahre 1389 inne; ein Enkel des oben genannten Folke, der that-
krciftige Virger larl, führte die Zügel der Regierung lange Zeit hindurch
mit gewaltiger Hand, ihm verdankt auch Stockholm feine Entstehung, aber
erst mit seinem Sohne Waldemar gelangte im Jahre 1250 die königliche
Würde thatscichlich an sein Haus.

Der Kanal zieht sich am Ufer des Kungs Norrby-Sees hin, um
fich dann in den 75 m über dem Meeresfpiegel und 40 m über dem
Noxen gelegenen Boren-See zu öffneu, ein entzückendes, etwa 15 Km
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langes, von schönen Ufern umschlossenes Wasserbecken. In dem Turme
der Eckbyborna-Kirche wird noch das von der heiligen Vrigitta einst-
mals bewohnte Gemach gezeigt, wahrend eine reizende Geschichte treuer
Liebe die alte Folkungerfeste Ulf^sa mit romantischem Hauche umweht.

Auf der 4 Km langen, stellenweise sehr schöne Ausblicke bietenden
Strecke zwischen Boren- und Wettern-See sind abermals fünf Schleufen
zu passieren. Südlich von dem Kanal raufcht der Motala, der Ausfluß
des Wetternsees, dahin und setzt, gelegentlich allerliebste kleine Fälle bil-
dend, eine ziemliche Anzahl von Mühlen in Bewegung. An der Stelle,
wo der Kanal in den Wetternsee einmündet, liegt das hübsche Dorf
Motala mit etwa 1800 Einwohnern, bei welcher Zahl die Arbeiter und
Angestellten des weiter stromaufwärts gelegenen Hüttenwerks, eines der
bedeutendsten in Schweden, nicht mit einbegriffen sind; dieselben, auf
1700 Köpfe sich beziffernd, leben vielmehr in der Mhe der Werke selbst,
wo man Wohnhäuser, Schulen, ein Krankenhaus u. s. w. eigens für sie
errichtet hat. 25 Km nördlich von Motala liegt in reizender Umgebung
das Mineralbad Medevi, dessen Wasser zwar schon zu Anfang des christ-
lichen Zeitalters bekannt gewesen, aber doch erst seit 1674 wirklich in
Aufnahme gekommen sind.

Wettern, Skandinaviens zweitgrößter See, hat eine Länge von 130 Km,
während seine größte Breite über 30 Km beträgt, sein Wasserspiegel be-
findet sich 90 m über demjenigen der Ostsee, in der Tiefe aber mißt er
bis zu 140 m. Kleine Zuflüsse sonder Zahl vermischen ihre Wasser mit
den seinigen, welche in einem wunderbar klaren Blau schimmernd sich zu
Zeiten wie ein riesiger Spiegel dehnen, zu anderen Zeiten, anscheinend
ohne alle Veranlassung, sich in wildem Aufruhr schäumend und tobend
dahinwälzen, wie er denn auch von den Schiffern, der häusig sich ein-
stellenden Springfluten und Luftspiegelungen wegen, allgemein ge-
fürchtet wird.

Unter feinen Inseln ist Visingsü die bedeutendste, seine Ufer ge-
hören vier verschiedenen Provinzen an: Nerike, Östergötland, Smaland
und Westergütlllnd, und fünf Städte: Vadstena, Grenna, lönköping,
Askersund und Hjo spiegeln sich in der köstlichen Flut.

Vadstena, am östlichen Ufer gelegen, zählt 2500 Einwohner, welche
einen lebhaften Handel mit Getreide, Bauholz und Eifen betreiben. In
früheren Zeiten genoß diefer Ort, feines aus dem 11. Jahrhundert stam-
menden Klosters wegen, schon eine große Berühmtheit, welche sich noch
steigerte, als die heilige Brigitta 1383 hier ein Kloster für Nonnen und
Mönche gründete, welches nicht nur auf die Jungfrauen aus den edelsten
Geschlechtern, unter ihnen viele Ausländerinnen, eine große Anziehungs-
kraft ausübte, sondern auch nach dem Tode der Stifterin das Ziel zahl-
reicher Wallfahrten aus aller Herren Länder bildete. So groß war das
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Ansehen dieser heiligen Stätte, daß es als besondere Vergünstigung galt,
an ihr zur letzten Ruhe gebettet zu werden und gar viele sich diesen
Vorzug durch kostbare Geschenke erkauften; Prinz Magnus, der im Wahn-
sinn gestorbene Sohn Gustav Wasas, schläft unter einem prachtvollen
Denkmal, dessenBaldachin vierzehn wundervolle korinthische Säulen tragen,
und überall gewahrt man Namen, deren Besitzer im Leben eine hervor-
ragende Rolle gespielt.

Schloß Vadstena besteht aus eiuem länglichen Hauptgebäude, wel-
ches sich am Ende eines von vier runden Türmen flankierten, rechtwink-
ligen Hofes aus den Fluten des Wettern-Sees erhebt, und welches, fo be-
deutend auch die in seiner Umgebung eingetretenen Veränderungen sind

Girche von Vadstena.

selbst fast vollständig unverändert in demselben Zustande, wie zur Zeit
Gustav Wasas, erhalten ist. Im Jahre 1545 wurde der Bau begonnen
und 1552 vollendet; in seinen Räumen feierte der alte König seine dritte
Hochzeit mit der jugendlict) schönen Katarina Stenbock.

Nach seinem Tode kam das schöne Schloß an seinen Sohn Magnus,
der sich dann auch hier in einem Anfalle von Wahnsinn, in welchem er
den Sirenengefang der Wassernixen zu vernehmen glaubte, aus einem
Fenster stürzte nnd in den Fluten des Wettern-Sees seinen Tod fand.
In Vadstena war es auch, wo Karl XII. nach einer zwölfjährigen Tren-
nung zum erstenmale wieder mit seiner Schwester Ulrika Eleonora zu-
sammentraf.

Etwa 20 Km von Vadstena erhebt sich, 170 m über dem Wettern-
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See und 260 m über dem Meeresfpiegel, der Omberg, an dessen von
üppigen Wäldern bewachsenen Seiten durchsichtig klare Wassermassen

Innenansicht der Kirche von Vadstena.

herabrauschen, um sich mit den Fluten des Sees zu vereinen, und an
dessen Fnß sich die Ruinen von Alvastra, eins der schönsten Bau-
denkmäler in Schweden, schmiegen. Das Kloster, eins der ältesten und
größten in Schweden, wnrde in der Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut,
befand sich erst im Besitze von Cistercienfermönchen, bis es dann fpäter
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in ein Nonnenkloster umgewandelt wurde. König Sverker 1., Karl VII.,

Refektorium im -Kloster Vadstena.

Schloß Vadstena — Handseite.
Sverker 11. und lohan 1., sowie alle übrigen Angehörigen der Sverker-
Dynastie ruhen hier und ebeuso Birger Brosa, Ulf Gudmarfon, der Gatte
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der heiligen Brigitta, nebst vielen anderen. Zur Zeit der Reformation
gelangte das Kloster in den Besitz der Krone; unglücklicherweise wurde

Schloß Vadstena — Seeseite.
damals ein Teil der Gebäude niedergerissen nnd das Material zum
Bau der Schlösser Vadstena nnd Visingsborg verwandt. Gleichfalls in

der Nähe des Omberg liegt die
Kirche von Kall sind, und mehr
nach dem See zu die Heda-Kirche,
eins der ältesten noch vorhan-
denen Gotteshäuser, dessen Bau-
steine, wie man annimmt, ans dem
Omberg selbst gebrochen sind.

Die am Südende des Sees
gelegene, 15000 Einwohner zäh-
lende Stadt lönköping besitzt
einen geräumigen, durch starke
Wellenbrecher geschützten Hafen
und außerdem, da sie einen Eifen-
bllhnknotenpunkt bildet, treffliche
Verbindungen mit allen Teilen
des Landes. Die Zahl derFabriken
sowie sonstigen industriellen Eta-
blissements ist sehr groß und sind
unter ihnen die Papiermühlen, die

Girche von Gallstad.

Dampffärbereien, die Eifengießereien und Mafchinenwerkstiitten wie auchdie Chemikalien-, Tapeten-, Schnupftabak-, Cigarren- und Zündhölzer-
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fabriken besonders bedeutend; die östlich von der Stadt gelegene Gewehr-
und Nähmaschinenfabrik Husqvarna z. B. beschäftigt über 1000 Arbeiter.

Ungefähr 15 Km von lönköping entfernt, erhebt sich 340 m über
der See der Taberg, neben einigen Hügeln in Lappland der einzige
Berg, in welchem das Erz oberhalb der Erde gefunden wird.

Weiter nach Süden hin, eine kleine Strecke vom Wetternufer ent-
fernt, liegt amFuße einer Bergkette, inmitten üppiger Obstbaumpflanzungen,
die im Jahre 1652 gegründete Stadt Grenna, deren Einwohner —

1500 an der Zahl — einen lebhaften Handel mit Getreide und Kartoffeln
betreiben. Etwa 2 Km von Grenna entfernt ist die 15 Km lange
und 3 Km breite Insel Visiugsö, eiue reiche Fundgrube für Alter-
tümer ans der Eisenzeit; mich Grabstätten hat man hier in so großen
Mengen angetroffen, daß die Annahme berechtigt erfcheint, die Infel sei
von den umwohnenden Stämmen als Begräbnisstätte benutzt worden.
Vor der Erbauung des Stockholmer Schlosses wurde Visingsö von den
Königen mit Vorliebe als Residenz gewählt nnd sieht man am südlichen
Ende der Insel unter dem Wasserspiegel noch jetzt die Ruiuen des alten
Schlosses Näsbo; Karl VII. (1160—68), Erik X., lohan I. nnd Magnus
LaduNs lebten und starben hier. Im 17. Jahrhundert war Visingsö
ein Lehen der Grafen Brahe, die hier das prachtvolle Schloß Vifings-
borg aufführten, das von Karl XI. wieder für die Krone eingezogen
wurde und 1720 abbrannte; noch finden sich hier schöne Ruinen.

Fährt man von Vadstena aus nach der Feste Karlsborg, so ge-
langt man in den eine Bucht bildenden Bottensjö, an dessen Ende, bei
Forsvik, der Kanal sich fortfetzt und nachdem, mit Hilfe einer Schleust,
ein Aufstieg von 3 in bewerkstelligt worden, der Übergang in den Viken-
See stattfindet, womit der höchstgelegene Punkt der ganzen Strecke —

95 m über der Ostsee und 50 m über dem Wenern — erreicht ist. Von
dem Viken-See arts dehnt sich der Kanal in nordwestlicher Richtung nach
dem Wettern hin und einigeKilometer weit ist sein an einer Stelle durch
Felsen gefprengtes Bett vollständig eben, weiterhin aber wird die Zahl
der Schleusen wieder sehr bedeutend und der Dampfer kann feine Fahrt
nur langsam fortsetzen, bis endlich das am Wenern gelegene Sjötorp
mit seinem geräumigen Hafen, den schönen Docks und großen Schiffsbau-
werkstätten erreicht ist.

Auf halbem Wege zwischen Wettern uud Wenern streckt sich der See
Anisen, dessen hübsche Ufer ihren fchönsten Schmuck, die prächtigen Eichen-
wälder, leider eingebüßt haben. Dagegen sind aber ans der Spitze eines
Vorgebirges die 2^ m dicken Mauern eines ehemaligen Schlosses, ein in
den Felsen gebohrter Brunnen und die Überreste von Gräben und Be-
festigungswerken noch vorhanden; auch hat man in der Umgebung dieser
ans dem Jahre 1229 stammenden Ruine goldene Ketten und Ringe, so-
wie sonstige Schmucksachen in ziemlicher Anzahl gefunden.
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Außerordentlich groß ist in diesem Gebiete, wie überhaupt in dem
ganzen mittleren und füdlichen Teile Schwedens, die Zahl der aus dem
11., 12. und 13. Jahrhundert stammendenKirchen. Teils im Rundbogen-,
teils im Spitzbogenstile ausgeführt, mit Kuppeln und Türmen verfehen,
zeigen viele eine außerordentliche Anmut der Verhältnisse und können als
wahre Musterbilder der zu jener Zeit gebräuchlichen Bauweise gelten.
Einige andere, welche sich durch ganz besondere Eigenartigkeit aus-
zeichnen, lassen sich unzweifelhaft als frühere Heidentempel erkennen, welche
man durch Anbauten und sonstige luthaten in eine Stätte christlicher

Gottesverehrung umgewandelt hat,
und bieten gerade diese — meist
tief versteckt in Hainen und Wäl-
dern gelegen — noch immer eine
reiche Fundgrube für den Alter-
tumsfreund, denn obschon im Laufe
der Jahre viele der aus jenenalten
Zeiten stammenden Gemälde, Holz-
schnitzereien, Taufsteine mit Runen
oder lateinischen Inschriften, merk-
würdige Stickereien, Reliquienkäst-
chen mit Beschlag von emailliertem
Kupfer oder gediegenem Silber,
alte Altäre und dergleichen mehr
den öffentlichen Museen einverleibt
worden sind, so enthalten sie doch
noch eine Fülle interessanter Ge-
genstände. Hier und da trifft man
noch einen Skcnnpul (Schandpfahl),
an welchem früher diejenigen,
welche sich ein Vergehen gegen die
Kirche oder den Staat hatten zu
schulden kommen lassen, vor dem
Hochaltare stehend, angesichts der
ganzen Gemeinde Buße thun
mußten, und fast überall find noch
die alten Thüren vorhanden,
welche außer fchöner Schnitzerei

Hölzerne Ttzüre in der Girche von Versa«.

meist reichen Metcillbeschlag aufzuweisen haben. Die Thüre, welche
vorstehende Abbildung zur Anschauung bringt, befindet sich in der
Kirche von Versös in Westergötland und zeigt auf einem eisernen Strei-
fen in Runenschrift die Worte „Ismunter gcirthi dyr" (Ismund machte die
Thür), welcher Name auch in den Kirchen von Visingsö, jener Infel im
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Wettern-See, sowie in derjenigen von Väfversunda in Östergötland,
12 Km von Vadstena, an ähnlichen Thüren vorkommt. Die Kirche von
Eriksberga, Weftergötland, besitzt einen prachtvollen, dem Ende des 12.
Jahrhunderts entstammenden Reliquienschrein aus Holz mit reicher Ver-
zierung aus getriebenem und vergoldetem Kupfer, und zwar ist derselbe
nicht nnr seiner schönen Außenseite, sondern auch seines reichen Inhaltes
wegen interef-
fllnt, birgt er
doch in feinem
Innern, wie
die umfang-
reiche Auf-

fchrift — zwei
Zeilen an jeder
Seite — be-
fagt, neben den
Knochen der

Heiligen An-
dreas nnd
Pankratius

anch noch ein
Stück vom

Kreuze Christi,
das Blut des
heiligen Vin-
cenz und viele
andere Heilig-
tümer.

Einer der
interessantesten
Punkte zwi-
schen Wettern-
und Wenern-

Vetiqntenschretn — Eriloberga-Nirche, Westergötland.

See ist das in der Vestgötci-Ebene gelegene Skara, ehemals ein be-
deutender Handelsplatz und vor Einführung des Christenglaubens ein
ebensolcher Hort des Heidentums für Götalcmd, wie Upfala für Svea-
land es war. Der Dom, nächst der Hufaby-Kirche der älteste in Schwe-
den, wurde schon 1151 durch Bischof Ödgrim eingeweiht und sind von
seinen zahlreichen Türmen nur zwei übrig geblieben. Die Stadt, welche
etwa 3000 Einwohner zählt, besitzt ein schönes Schulgebäude und eine
neue 20000 Bände umfassende Bibliothek, auch ein Seminar für Volt's-
fchullehrerinnen, sowie eine Tierarzneischule befinden sich hier.
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Das zwischen Skara nnd Falköfting gelegene Gndhem, von dessen
Nonnenkloster nur wenige Trümmer geblieben, war zur Heidenzeit eine
berühmte Opferstätte nnd ebenso diente die etwa 10 Km von Skara sich
dehnende Axevcilla-Heide, welche jetzt für die Truppenmanöver benutzt
wird, in alten Zeiten als Begräbnisstätte, wovon die zahlreichen Galerie-

Hnsady-Nirche.

gräber deutliches Zeugnis ablegen. Ganz in der Nähe, kaum 4Km von
Axevalla entfernt, dicht am Fnße des Billingen erhebt sich die in Krenz-
form erbaute, mit drei Türmen versehene Klosterkirche von Varnhem,
eine der fchönsten in Schweden. Der Bau, in welchem mehrere Könige
ihre letzteRuhestätte gefunden, ward 1566 von den Dänen niedergebrannt,
von dem kunstsinnigen Grafen Magnus Gabriel de la Gardie indes
1668—1671 in feinem ursprünglichen Zustande wieder hergestellt.
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Eine historisch sehr denkwürdige Stätte ist die am südlichen Ufer
der Kinne-Bucht, am Fuße der Kinnekullen-Hügel gelegene Hufaby-

Kirchhof von Husllbn mit den Gräbern Von König Olaf SKötKonung und Konigin Astrid,

Kirche. Hier empfing König Olaf Skötkonung (Schoßkönig), (geb. 965
gest. 1024) durch den von König Ethelred gefandten Sigfrid im Jahre
1001 an der

östlich der
Kirche gelege-
nen Sigfrids-

Quelle die
Taufe, und

hier, wo sich
fchon längst

eine königliche
Feste befunden
hatte — die
Schlösser der
Könige wurden
zu jener Zeit
Hus genannt

Seitenansicht von Gtaf HKötKonnng« Vrabmal.

— nahm er dann auch seinen dauernden Aufenthalt, weil er nicht länger in Up-
land leben wollte, wo feine Unterthcmen mit zäher Beharrlichkeit an derRe-
ligion ihrer Väter festhielten. Nach Ablauf einiger Jahre überließ er
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dies Hus dem ersten Bischöfe von Westergötland als Wohnsitz und als
folcher verblieb es auch allen seinen Nachfolgern, bis das alte Kungshus
feine Umwandlung in ein Gotteshaus, die noch heute vorhandene Husaby-
Kirche, erfuhr und für die Dauer von 140 Jahren, bis zu der Zeit, da
an Stelle eines Heidentempels dieSkara-Kirche erstand, als die Haupt-
kirche des Bezirks galt. Am westlichen Ende des einschließlich des Al-

tarplatzes 32 m langen
und 10 m breiten Ge-
bäudes stehen noch heute
die drei Türme, welche
ehemals einen Teil des
Kungshus ausgemacht
hatten, und ebenso kön-
nen die Altäre, das mit

Bildhauerarbeit ge-
schmückte steinerneTauf-
becken, der Bischofsstuhl,
sowie die Pfosten, an
welchen bei Hochzeiten
brennende Fackeln be-
festigt wurden, auf ein
hohes Alter zurückblicken,
stammen sie doch gleich-
falls aus jener Zeit, da
das Christentum zuerst
anfing seinLicht in dem
Lande zu verbreiten.

Großist auch in derKirche
selbst, wie auf demFried-
hofe die Zahl der Grab-

Vndanstcht »on Vtaf HKötKonnng» Grabmal.

statten, nnd erscheinen unter ihnen diejenigen des Königs Olaf Skötkonung,
fowie seiner Gemahlin Astrid besonders bemerkenswert, sind doch nahezu 9
Jahrhunderteverflossen, seit die beiden hier zur letztenRuhe gebettet wurden.

Olaf Skötkonung war Schwedens erster christlicher König und der-
selbe, welcher in Gemeinfchaft mit König Sven Tveskägg von Dänemark
in der berühmten Seeschlacht bei Svolder über Olaf Tryggvason von
Norwegen den Sieg davontrug.

Von der Höhe der Kinnekulle-Hügel bietet sich eine umfassende
Rundfchau über die Landschaft ringsum und die Bucht, an deren Süd-
seite, an der Mündung des Lidanftusses, die Stadt Lidköping liegt,
während einige Kilometer füdlich vom Eingange des Kanals Schloß Bürs-
torp sich erhebt.
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Der Wenern, Skandinaviens größter See, besitzt eine Länge von
150 Km, bis zu 75 Km Breite, und nördlich der Inselgruppe Lurö seine
bedeutendste Tiefe mit 110 m; die Wasferhöhe ist nicht immer gleich und
richtet sich vollständig nach dem Zuflüsse, welchen er im Frühlinge aus
den 30 in ihn einmündenden Strömen erhält. Dieser Binnensee mit

Schloß s2r»tarp.

feinen zahlreichen Buchten, Landzungen und Inselgruppen macht einen
überaus malerifchen Eindruck, und schönbewaldete Hügel bilden einen
köstlichen Rahmen, aus welchem blühende Städte, fchmucke Dörfer, Kirchen,
Gehöfte, Eisenfchmelzen, Sägemühlen und historisch denkwürdige Schlösser
hervorlugen. Größere Inseln sind nur in geringer Zahl vorhanden,
nach Süden hin nur Kollandsö, Forsö und Bromö, nach Norden
Hammeron und Amon. Segelschiffe und Dampfer durchfurchen die
schimmernde Wasserfläche nach allen Richtungen hin und mehr denn 40



Schwedens Seen.422

Leuchttürme verbreiten mit einbrechender Nacht ihren warnenden, leiten-
den Schein.

Reich an historischen Erinnerungen ist die dicht am Kinnekulle ge-
legene Insel Koll andso, an deren nordöstlichem Ende auf einer Klippe
— und durch den in den Felsen gesprengten Graben eigentlich von der
Insel getrennt — das von dem Bischof Brynolf von Slara 1298 be-
gonnene Schloß Leckö trotzig emporragt. Obgleich gegen Ende des 15.
Illhrhnnderts durch Bischof Brynolf Gerlachsfon noch stärker befestigt,
vermochte doch sein Nachfolger Didrick Slaghök die Feste nicht gegen
Gustav Wafa I. zu verteidigen; nach mancherlei Wandlungen wurde sie
1527, während Bischof Magnus Sommar hier feinen Sitz hatte, von der
Krone eingezogen, 1566 aber von den Dänen bis auf die Grundmauern
niedergebrannt. Im Jahre 1615 ward das Terrain dann der für Jakob
Pontusfon de la Gmdie aus drei Bezirken gebildeten Grafschaft hinzu-
gefügt; dieser ließ die Feste neu aus den Trümmern erstehen, und sein
Sohn erweiterte den Bau in einer solchen Weise, daß derselbe schließlich
sieben Türme aufzuweisen hatte, aber andere ernteten die Frucht so vieler
Mühe: als das Werk vollendet war — nahm Karl XI. dasselbe für die
Krone in Besitz, und bei ihr ist es bis zur Stunde auch geblieben. Trotz
feiner Unregelmäßigkeit ist es noch immer ein recht stattliches Bauwerk,
von seinen Türmen sind jedoch nur noch vier vorhanden. In diesem
Jahrhundert ist das Schloß einige Zeit im Besitze des Generals Adler-
creutz gewesen, dem es von den Reichsständen als Anerkennung seines
im finnifchen Kriege bewiesenen Heldenmutes übertragen wurde.

Von Leckö aus führt der Kanal durch die Felspartie nördlich von
Kollcmdsö hindurch, um dann in den unter dem Namen Dalbo-See be-
kannten Teil des Wenern einzumünden, von wo aus die Fahrt in süd-
westlicher Richtung weilergeht. Zur Rechten erblickt man die Ufer von
Dalsland, zur Linken den Leuchtturm Hinna und weiterhin, da wo der
Wenern sich mehr und mehr verengt, kommt 90 m über dem See der
Halleberg, gleich darauf auch der Hunneberg, beide mit fenkrecht an-
steigenden Wänden, in Sicht und eine kleine Weile fpäter ist der Hafen-
platz Wenersborg erreicht.

Von Wenersborg aus, wo der Kanal sich nach Westen wendet, bietet
die Fahrt andauernd viel des Interessanten. Zuerst muß der Vaß-
botten-See passiert werden, dann geht es, um den 6 m hohen Rön-
num-Fall zu vermeiden, vermittelst eines Kanals nach dem Götaftuß
weiter, und nicht lange, so erblickt der Reisende den berühmten Troll-
Hätta-Fall vor sich. Derselbe, 35 m hoch, scheidet sich in vier ver-
schiedene Fälle, Gullö, Toppü, Stampeström und Helvetes,
welche zusammen einen Raum von nahezu 2 Km einnehmen; der erste ist
der 8 m hohe Gullö, dann kommt der Toppö, dessen Wassermasse, welche
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sich hier zu einer beträchtlichen Breite ausdehnt, zu beiden Seiten der
Insel Toftftö 13 m hoch herabranscht. Die Insel selbst, zu welcher man
ans einer sehr gebrechlichen Brücke gelangt, bietet einen umfassenden Rund-
blick über das herrliche Bild, ebenso befindet sich hier die sogenannte
„Künigsgrotte", eine kleine Felshöhle, so genannt, weil zahlreiche fürst-
liche Perfonen, Gustav Adolf und Gustav Hl., Karl lohan, Defideria,
Oskar, lofefthine und viele andere ihre Namen in derselben ein-
getrieben haben. Nach dem Toppö-Fall kommt der 3 m hohe Stampe-
ström, nnd unmittelbar an dieser Stelle sieht man nach Osten hin die
Wassermasse durch die Poll) ems-Schleuse dahinstürzen, welche, da man
mit ihrer Hilfe sowohl den Toppö wie den Stampeström zu passieren
gedachte, natürlich anch ungewöhnliche Größenverhältnisse erforderte, so
beträgt die Hohe der Schlensenthore nicht weniger denn 16 m. Das
Wasserbecken unterhalb des Stamfteström, welches den Namen Hajums-
varp führt, verengt sich bald, es folgen dicht hinter einander die mit
entsetzlicher Gewalt sich herabwälzenden drei Helvetesfcille, deren Gesamt-
höhe übrigens nur 9 m ausmacht, und endlich bildet der Wasserstrom
etwa 300 m weiter abermals einen — allerdings nur 1^ hohen —

Fall, den Flottbergsströmmen. Der Kanal, dessen Bett hier znm
größten Teil durch Sftrengnng der Felsen gewonnen ist, zieht sich znerst
eine Strecke von 2012 m bis zn dem 40 m über dem Meeresspiegel ge-
legenen und dann dnrch elf Schleusen hin nach wo
er sein Ende erreicht. Diese neuen Schleusen haben eine Breite von je
7^/2 m bei einer Höhe von 3 m und liegen dicht bei den acht alten, im
Jahre 1800 eröffneten Schleufen, welche noch immer für kleinere Fahr-
zeuge benutzt werden. Auf dem ruhig dahinfließenden Strome, welcher
hier nur 6 m über dem Meeresspiegel liegt, geht die Fahrt weiter an
Skärsbo vorüber nach wo ein Fall von I^> m Höhe
abermals eine Schleuse notwendig macht, dann an dem seiner salzhaltigen
Quelle wegen — einer der wenigen Schwedens -— bemerkenswerten T orp a
vorbei nach Lilla-Edet, woselbst der Fluß, schmaler werdend, wiedernm
einen 3 m hohen Fall bildet, zu dessen Umgehung man dicht bei dem
schönen Herrensitz Ström den 1210 m langen, mit zwei Schleusen ver-
sehenen Ströms-Kanal angelegt hat, dann abermals auf dem Flusse
weiter, der nun in ruhigem Laufe dahinströmt, bis er endlich seine Fluten
mit denjenigen der Nordsee vereint.

Nicht weit von dem Lilla-Edet-Fall gewahrt man ein unscheinbares
Dorf mit einem Hafendamm, das ist Liodhus oder Lödöse, einst eine
mächtige, reiche und wohlbefestigte Stadt, welche oftmals feindliche
Scharen im Schmucke der Waffen vor ihren Mauern erfcheinen sah; in
einiger Entfernung davon befindet sich eine andere Stätte ehemaliger
Pracht und Größe: da wo heute das 900 Einwohner zählende Torf
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Kongelf sich dehnt, erhob sich in alten Zeiten das stolze vielgerühmte
Konghäll oder Konnnghälla, d. h. Königshalle. Infolge seiner Lage
an der damaligen Grenze zwischen Schweden und Norwegen wurde dieser
Ort der Schauplatz vieler denkwürdiger Ereignisse; so fand hier jene ver-
hängnisvolle Zusammenkunft zwischen König Olaf Tryggvafon und Sigrid
statt, und ebenso traf hier Inge der Ältere mit den Königen von Däne-
mark und Norwegen zusammen. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts war
Konghäll die mächtigste Stadt Norwegens, bis zum Mittelländischen Meere
sandte sie ihre Schiffe und Sigurd lorfalafar ging mit dem Gedanken
um, in ihr feinen dauernden Aufenthalt zu nehmen, indes schon im Jahre
1135 wurde der blühende Ort so vollständig zerstört, daß er sich nie
wieder zu seiner früheren Größe und Macht emporzuschwingen vermochte.
Interessant sind auch die Ruinen der auf einer Insel gegenüber gelegenen
Feste Bohus.

An der Westseite des Wettern, an der Mündung des Klar-Flusses,
erhebt sich Karlstad. Die Stadt zählt 7000 Einwohner, durch eine
Feuersbrunst 1865 fast gänzlich in Zische gelegt, ist sie seitdem hübscher,
als sie zuvor gewesen, wieder aus den Trümmern erstanden. Die Straßen
sind breit und mit mehreren Reihen schöner Bäume bepflanzt, an freien
Plätzen, stattlichen Gebäuden und glänzend ausgestatteten Läden ist kein
Mangel und dicht bei dem Stadtpark befindet sich eine permanente Aus-
stellung aller gewerblichen Erzeugnisse der Provinz. Längs des Flusses,
nördlich der Stadt, reihen sich eine Anzahl von Hüttenwerken, Säge-
mühlen und sonstigen industriellen Etablissements an einander; der erste
Rang uuter ihnen gebührt indes den Udd eh ol ms-Hütten, welche, ein
Gebiet von 250 000 Hektar einnehmend, aus 7 Eisenwerken und 4
Schmelzöfen bestehen nnd mehr denn 10 000 Arbeiter beschäftigen.

An der nordöstlichen Ecke des Sees liegt das über 4000 Einwohner
zählende gewerbfleißige Städtchen Kristinehamm, welches, durch Eisen-
bahnen und Kanäle mit Filipstad und anderen Bergwerksbezirken der
Provinz Vermland verbunden, einen lebhaften Handel mit Eifenerzen,
Stangen- und Gußeisen, Bauholz und Getreide betreibt, auch eine große
Zündhölzersabrik, Gerbereien und Maschinenwerkstätten besitzt.

Filipstad, wichtig als Mittelpunkt des ausgedehnten Vergwerks-
bezirkes, mit seinen großartigen Eisenschmelzen und Gießereien wurde von
Karl IX. gegründet, und befindet sich hier eine von den Hüttenbesitzern
unterhaltene, sehr gute Bergbauschule.

Die Pfarrei Nora kann sich der reichsten Eisengruben in Schweden
rühmen, etwas weiter südlich dehnt sich der Hjelmar-See, an dessen
Westseite sich das alte Örebro erhebt. Die Stadt, welche jetzt noch
10000 Einwohner zählt, hat in der älteren Geschichte Schwedens eine
nicht unbedeutende Rolle gespielt, nnd ist unter den Baudenkmälern aus



Örebro. 425

jener Zeit das auf einer Infel im Fluß erbaute Schloß mit feinen vier
Türmen befonders bemerkenswert. Die Kirche stammt aus dem 14. Jahr-
hundert und birgt in ihren Mauern die sterblichen Überreste Engelbrekt
Engelbrektsons, eines dnrch Hochsinn und viele glänzende Charaktereigen-
schaften ausgezeichneten Dalekarliers, dessen Standbild den freien Platz

Kirche »on Orebro.

dicht neben der Kirche fchmückt. Von adliger Herkunft, lebte er in der
Nähe von Falun zur Zeit Eriks XIII., unter dessen Negierung die Statt-
halter der verschiedenen Provinzen sich vielfacher Gesetzesübertretungen
und empörender Grausamkeiten schuldig machten, feine Lcindsleute gegen
diefe Vergewaltigungen zu fchützeu, fchreckte er vor keinem Hindernis zurück,
bis er fchließlich der Rachsucht seiner Feinde znm Opfer fiel.
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Auch die nördlich vom Mälar-See sich ausbreitende Provinz Upland
ist reich an alten Schlössern und Kirchen, unter letzteren besonders er-

Knutby-Kirche. (Upland).

wähnenswcrt aber die Kuutby-Kirche, das Hauptinteresse jedoch wendet
sich aber hier dem Orte zu, welcher schon seit Jahrhunderten als ein Hort
des Wissens und der Aufklärung sich erwiefen.



Fünfunddreitzigstes Kapitel.
Eine inatsr des Nordens.

Upsala. — Die Oönigsgrüber. — Universität. — Schloß.

I^psala, dem Herzen eines jeden Schweden so überaus teuer, ist schon
seit Jahrhunderten eine bedeutende Pflegstätte der Wissenschaft. Im

Jahre 1249 bereits gegründet, wurde die Universität 1613 von Gustav
Adolf erneuert und niemand kann in Schweden als Geistlicher angestellt
oder als Arzt oder Advokat thätig sein, wenn er nicht seinen Grad ent-
weder in Upsala oder in Lund, den beiden schwedischen Universitäten, er-
langt hat. Bedingung zur Aufnahme auf der Universität ist das erfolg-
reiche Bestehen einer Prüfung an einer der Elementarfkolor (höhere
Schulen) nnd wurde die Aufnahmeprüfung früher in Upfala felbst ab-
gehalten. Der Kursus für das Studium der Medizin umfaßt 5—7 Jahre,
derjenige für Philosophie nnd Jurisprudenz 4—5 Jahre; der Rektor
der Universität, dessen Wahl alljährlich erfolgt, geht aus der Zahl der
Professoren hervor. Die Studenten teilen sich je nach den Provinzen
oder Läns, welchen sie angehören, in verschiedene Verbände und besitzt
jeder dieser Verbände sein besonderes Versammlungslokal, entweder ein
ganzes Haus oder wenigstens eine Anzahl von Zimmern mit einer eigenen
Bibliothek; ihre Wohnungen dagegen wählen die jungen Leute je nach
Belieben in den einzelnen Stadtteilen. Das Leben der Studenten gleicht
demjenigen ihrer deutschen Collegen, nur daß der Gebrauch des
..Paut'ens" unbekannt bei ihnen ist.

Bedeutende Männer haben hier am Borne des Wissens geschöpft;
viele Professoren der altehrwürdigen nmter befitzen einen Weltruf
nnd noch heute strahlen ihre Namen als glänzende Ruhmessterne am
Himmel der Gelehrtenwelt.

Zu den interessantesten Gebäuden Upsalas gehört die Carolina
Rediviva. Die Universitätsbibliothek enthält mehr denn 2000U0 Bände
und über 8000 Handschriften, darunter einzelne von außerordentlichem
Werte, denn uuter anderen feltenen Schätzen befindet sich hier eine Bibel
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mit Randbemerkungen von der Hand Luthers und Melanchthons und
außerdem der „Ooäsx ai-FsiitsuF" eine mit Silberbuchstaben ausgeführte
Abschrift der vier Evangelien.

Die Kathedrale ist wohl eines Besuches wert, sei es auch nur, um

Vpftrstock in der Girche von Alt-Upsala.

Die Kömgshügel bei Ntt-Upsala.

an dem Grabe von Gustav Wasa zu verweilen, der hier neben seinen
beiden Gemahlinnen die letzte Ruhestätte gefunden; auch zahlreiche andere
schwedische Helden und Würdenträger sind hier beigefetzt.

Die von dem Fyrisän durchströmte Stadt selbst, deren Einwohner-
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zahl fich auf 16000 beläuft, hat ein freundliches Aussehen, denn die
Straßen sind breit und mit Kieseln gepflastert.

In geringer Entfernung von der Stadt liegt Alt-Upfala, dessen
aus Stein erbaute Kirche, eine der ältesten in ganz Schweden, einen sehr
merkwürdigen Opferstock enthält, in welchem ehemals die frommen Katho-
liken ihre milden Gaben niederlegten. Dicht bei der alten Kirche erheben
fich drei gewaltige Anhöhen, Kungshögcir (Königshügel) genannt; ein
anderer, Tingshög, diente als Gerichtsstütte, an welcher zur Heidenzeit

Upsalll-Slott.

die Könige Recht zn sprechen pflegten, und ebenso befand sich hier auch
der große, der Verehrung des Thor und des Odin geweihte Tempel.
Ein heiliger Hain umgab denselben und in seinem Dunkel wurden den
hohen Göttern Menschenopfer gefchlachtet. Rings um diefe Stätte heid-
nischer Gottesverehrung reihen sich Tumuli in großen Mengen; zwei dieser
Gräber hat man durchsucht uud fand man in einem derselben die Gebeine
einer Frau in einer Urne, sowie die Knochen eines kleinen Hundes.

Das alte, aus Backsteinen erbaute Schloß, dessen Mauern eine
Stärke von 3^ m besitzen, bietet eine umfassende Fernsicht; doch nur ein
Teil des stattlichen Gebäudes wird von dem Gouverneur bewohnt. Wie
viele blutige Ereignisse hat der gewaltige Bau doch im Laufe der Jahr-
hunderte gefchaut, besonders zu jener Zeit, da Mord und Blutvergießen
eine so hervorragende Rolle in Schweden behaupteten, eine der grauen-
vollsten Seenen aber, welche damals sich hier abgespielt, bildete doch un-
zweifelhaft die Ermordung von Nils Sture durch den wahnsinnigen,
grausamen Erik.



Hechslmddreißigstes Kapitel.
Schwedens nördliche Provinzen.

Die Provinzen Helsingland, Medelpad, Westerbotten nnd
Jemtlcmd. — Hüßsag. — Oandwirtschaftliche Schulen.

Zwischen 61" und 64" nördl. Br. dehnen die Provinzen Helsingland,
(^/ Medelpad und Ingermanland sich ans. Flüsse und Seen be-
leben die Landschaft, schöne Wälder bedecken weite Strecken, in zahlreichen
Buchten nnd Fjorden reicht das Meer tief in das Land hinein, nnd an
ihre Ufer fchmiegen malerische Städtchen und Dürfer sich an und wohl
verlohnt sich eine Wanderung durch dieses Gebiet.

Das von einem besonderen Menschenschlag finnländischer Abstammung
bewohnte Helsingland hat einen vornehmlich großen Reichtum an Wäldern,
Sümpfen und Mooren aufzuweisen; eine Landstraße führt durch den
ganzen Bezirk und durch Herjeudal bis nach Röros in Norwegen, die
beiden hauptfächlichsten Städte aber sind Hudiksvall, ein Seehafen am
äußersten Ende eines Fjords unter 61" 50', mit einer Bevölkerung von
3700 Seelen, und Söderhamn unter 61" 25' mit einer Einwohnerzahl
von 6200, nicht weit von der Mündung des in den Bergen von Herjeu-
dal entspringenden, das ganze Gebiet durchströmenden Ljnsnefluffes.

ist nicht nur eine schöne Provinz, sondern auch
an den durch die Berge geschützten Stellen sehr fruchtbar. Der das
ganze Gebiet dnrchströmende Hmgerman-Elf, der tiefste Fluß Nor-
wegens und Schwedens, ist für Dampfer bis nach Nyland, eine Strecke
von etwa 100 Km, für kleinere Fahrzeuge dagegen bis nach Holm, noch
etwa 50 Km weiter, fchiffbar.

Unter den bedeutenderen Orten an diefer Küste ist Örnsköldsvik
der nördlichste. Unter 63" 15', zwifchen den Hügeln am Ausgang des
Fjords gelegen, zählt er eine Bevölkerung von 600 Seelen, die Haupt-
straße hat stattliche Häuser aufzuweisen, von denen verschiedene bei einer
Länge von etwa 50 m eine Tiefe von 12—15 m besitzen, ihrer Mehrzahl
nach auf foliden Granitfuudamenten ruhen und einen weißen oder hell-
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gelben Anstrich zeigen. Ebenso befinden sich hier verschiedene gnte Läden,
eine Telegraphenstation sowie ein kleiner öffentlicher Garten.

Südlich von Örnfköldsvik steigert sich die Schönheit der Landschaft,
anch ist auf der Strecke zwifchen Örnfköldsvik nnd Sundsvall die Küste
höher als irgendwo sonst in Schweden und liegt eine große Menge von
Inseln dicht an derselben verstreut, von denen die beiden größten, Nord-
nnd Süd-Ulfö, je von einigen Hunderten von Fifchern bewohnt werden.

Der bedeutendste Ort in der ganzen Provinz ist der Hasenplatz Her-
nöscind ans der Insel Hernö unter 62" 36' nördl. Br. mit einer Ein-
wohnerzahl von 4700. Hübsch am AbHange eines Hügels gelegen, ent-
hält er mehrere schöne Gebäude, ist auch der Sitz des Gouverneurs, eines
Bischofs und eines Gerichtshofes, außerdem verleiht ihm seine Lage dicht
am Ausfluß des ngerman-Elf noch Wichtigkeit als Handelsplatz.

Zu den nützlichsten Anstalten in Schweden gehören die landwirt-
schaftlichen Schulen (Landbrnksfkolor). deren sich fiebenundzwanzig ans
das Land verteilen, außer welchen noch zwei landwirtschaftliche
Seminare bestehen. Der Zweck besagter Schulen ist, die Landwirtschaft
auf eine höhere Stufe zn bringen, somit den Bcmerssühnen zur Ver-
besserung ihres Besitzes zu verhelfen, nnd da diese Schulen in der That
überaus vorteilhaft auf die Entwickelnng nnd den Fortschritt der Land-
wirtschaft einwirken, so verdienen sie vollständig die Beliebtheit, deren
sie sich erfreuen. Die Schüler müssen einen Kurfus von zwei Jahren
durchmachen, die Lehrfächer umfassen die Grnndznge des Ackerbaus und
der Obstbciumzucht, Forstwissenschaft, Vermessung nnd Drainiernng, Be-
handlung der Haustiere, sowie Aufbesserung der Zucht. Vntter- und Käfe-
bereitung, landwirtschaftliche Chemie, Tierarzneikunde, Mathematik, Botanik,
Meteorologie, etwas Zoologie und Geologie und außerdem noch Wagen-
banerei, das Zimmermanns- und Schmiedehandwerk.

Im Anschluß an einige der bedeutendsten Schulen dieser Art befinden
sich auch Milchwirtschaftsschulen für Frauen, in welchen sie ein Jahr hin-
durch in der Bereitung von Vntter nnd Käfe unterwiesen werden. Dem
Willen der Schüler bleibt es überlassen, nach bestandener Prüfung noch
für die Taner von zwei Jahren eine der höheren landwirtfchaftlichen
Lehranstalten zu besnchen, die meisten indes kehren nach Ablcinf der beiden
Schuljahre nach dem elterlichen Gehöfte zurück.

Der Unterricht in diesen Schulen ist frei, statt der Bezahlung giebt
der Schüler seine Arbeit und werden die Kosten der Anstalt znr Hälfte
von der betreffenden Provinz, zur Hälfte vom Staate getragen. Der
Aufenthalt auf der Schule stellt sich, einschließlich Kost und Wohnung,
ans etwa 530 ,// im Jahr. JederLän hat gewöhnlich eine solche Schule,
im Süden, wo die Bevölkerung dichter ist, manchmal deren zwei, die nörd-
lichst gelegene befindet sich an dem Ufer des Lnle-Flnsfes.
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Auch eine forstwissenschciftliche Anstalt mit sechs unter ihr stehenden
Schulen zur praktischen Ausbildung von Forstleuten giebt es hier. In
dem nicht weit von Hernösand gelegeneu Nordvik befindet sich eine
derartige landwirtschaftliche Schule und natürlich benutzte ich die Gelegen-
heit, ihre Einrichtung kennen zu lernen.

Die Ökonomiegebäude lassen an Zweckmäßigkeit nichts zu wünschen
übrig, zn ihnen gehört eine Scheune von 60 m Länge bei entsprechender
Breite; aus den Ställen führt ein Rinnstein nach einem anstoßenden
Schuppen, in welchem der abfließende Dung, sorgfältig vor Regen gefchützt,
aufbewahrt wird; ein anderer großer Raum dient zur Unterbringung
der Wagen, Karren, Pflüge und fonstigen Ackergerätschaften, während die
Getreideschober sich gegenüber befinden.

Das Wohnhaus für die Schüler, zwölf an der Zahl, begreift Küche,
Speifefaal, Studierzimmer fowie die erforderliche Anzahl von Schlaf-
zimmern in sich, alles überaus fauber und nett.

Die Schule besaß zur Zeit meines Besuches nur 16 Kühe, doch
hatte eine derselben in einem Jahre 2250 Ltr. Milch geliefert, 11 Ltr.
aber geben im Durchschnitt Butter; über das von einer jedenKuh
gewonnene Milchqullntum wird ein genaues Verzeichnis geführt, und ge-
schieht dies besonders bei Kreuzung der Rassen, um die Höhe der er-
zielten Aufbesserung von Milch und Butter in quantitativer und quali-
tativer Beziehung festzustellen. Eine Art sehr kräftiger, besonders für
Brauer geeigneter Pferde wird gleichfalls hier gezüchtet.

Mit der Anpflanzung verschiedener Getreidearten hatte man be-
friedigende Resultate erzielt, auch hinsichtlich der Obstbaumzucht waren
die Erfolge günstig. Der Versuchsgarten enthielt mehrere Apfelbäume,
die einzigen, welche so weit im Norden von Schweden, unter 62" 40',
vorkommen, und waren einige der noch jungen Bäume mit Früchten förm-
lich überladen, deren geringe Größe allerdings etwas zu wünfchen übrig ließ.
Diese sehr ausdauernde Apfelsorte kommt aus Rußland und fcheint fich
in diefem Teile Schwedens ganz gut zu aeclimatisiereu, Kirschbäume
zeigten hier gleichfalls reife Früchte, Stachelbeeren nahten der Reife,
Erdbeeren standen fchön und die Gemüfe waren gut geraten. Weiter
nach Norden zu ist die Vegetation natürlich immer etwas zurück, habe ich
doch in der Provinz Westerbotten noch zu Ende April oftmals heftige
Schneestürme erlebt, häufig auch die kleinen Seen in der Nähe des Meeres,
wie den Stocksjö bei Umeu, noch zu Mitte Mai mit einer festen Eisdecke
überzogen gefunden, weiter landeinwärts auf dem im Umea-Thal ge-
legenen Tafvelsjö sogar noch zu Anfang Juni beträchtliche Mengen Eis
getroffen, trotzdem wurde das Pflügen der Felder in der zweiten Hälfte
des Mai vorgenommen.

Nur selten und auch dann nur in spärlich bevölkerten Bezirken trifft
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man in Skandinavien ein vereinzeltes Gehöft, meist liegen ihrer mehrere,
einen Flecken bildend, zusammen, sind jedoch nicht in Straßen geordnet,
sondern, dnrch unregelmäßige Abstände von einander getrennt, da und
dort verstreut. Auf diefe Weise ist es den Baueru möglich, geselligen
Verkehr zu pflegen uud sich unschuldige Zerstreuuugen zu gönnen, ein
Umstand, der nicht wenig dazu beiträgt, ihrem Wesen jenen charakteristischen
Stempel der Zufriedenheit aufzudrücken.

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

In dem peinlich sauber gehaltenen Staatszimmer decken selbst-
gefertigte, grobe Teppichstücke den Boden, in der Ecke ragt der mächtige
Porzellanofen, meist weiß von Farbe, rund oder viereckig, bis znr Decke,
also etwa 3 m hoch, empor und die Schlafzimmer enthalten gute Betten,
deren Matratzen und Kissen ausnahmslos mit Federn gefüllt find.

Der Haufttrannl und bevurzngteste Aufenthalt ist die Küche, mit dem
offenen Herdf'ener, welches tagsüber angenehme Wärme, abends aber ge-
nügende Helle verbreitet. Alle häuslichen Verrichtungen werden in diefem
Räume vorgenommen, dessen Einrichtung einfach, jedoch vollkommen zweck-
entfprechend ist. An den Wänden entlang befinden sich Schiebladen aus
rohem Holz, welche während des Tages mit einem Brett bedeckt als
Sitze, nachts mit Stroh oder Heu gefüllt als Betten dienen und breit
genug find, um zwei oder drei Perfonen aufnehmen zu können. Alle
dem Hausstände Angehörenden — Brüder und Schwestern, Mägde und
Knechte — alle schlafen in demselben Raum; die Frauen behalten beim
Zubettegeheu stets ihre Röcke an, auch die Mäuuer bleiben teilweise an-
gekleidet und nur die für die Nacht überflüssigen Kleidungsstücke, besonders
Strümpfe, hängt man an den in der Nähe des Ofens, dicht unter der
Decke, angebrachten Stangen zum Trocknen auf.

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

In diesem allen Zwecken dienenden Wohnraum werden auch die all-
täglichen Gäste empfangen. Die Männer rauchen und fpucken dabei auf
die Diele, die wöchentlich einmal — am Sonnabend, dem allgemeinen
Schenertage — einer gründlichen Reinigung unterzogen wird.

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

In Westerbotten nnd einigen der angrenzenden Provinzen ist das
Wetter während der Herbstmonate häufig so regnerisch, daß es schwer
fällt, das Korn zu trocknen, ohne daß es modrig dabei wird, deshalb be-

Emfllche Haßsa.

dienen sich die Bauern in und lemtland der Häßja, eines
merkwürdigen Baues, welchen man in diesen Gegenden bei jedem Gehöfte,
in den übrigen Teilen Skandinaviens aber nur fetten, in anderen Ländern
niemals antrifft. Eine solche Häßja besteht ans Baumstämmen, welche, je
3—5 m von einander entfernt, senkrecht in dem Boden befestigt werden
und in Zwischenräumen von 75 em mit Öffnungen zum Durchschieben
der Querstangen verfehen sind; die Höhe schwankt zwischen s—lo5 —10 m, indes
die Länge sich nach dem Durchfchnittsertrag der Ernte eines jeden Ge-
höftes richtet; jeden der' vertikalen Balken stützen von den Seiten her
Baumstämme von geringerer Größe, so daß der ganze Bau fest und
dauerhaft gefügt erfcheint. Ist die Ernte beendet, so werden die Garben
in regelmäßigen Reihen, eine über der anderen hängend, zum Trocknen
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aufgeschichtet und sind in dieser Weise bei eintretendem Regen vor dem
Naßwerden bewahrt, während gleichzeitig der Luft ein beständiger Durch-
zug durch die ganze Getreidemasse gestattet ist. Wenn das Gestell leer
ist, bietet es, einem Skelette gleich emporragend, einen merkwürdigen Anblick.
Doppelte Häßjcis mit zweiReihen Stämmen, durch Querbalken miteinander
verbunden und mit einem Dach versehen, werden ebenfalls gebaut, haben
häusig eine Länge von 15—35 m und an ihrem Ende befindet sich das
Vorratshaus zur Unterbringung des Korns, während an dem anderen
Ende oder wenigstens dicht dabei sich noch die manchmal anch zur Auf-
bewahrung des Getreides benutzte Scheune erhebt. Die allgemein ge-
bräuchlichste Art des Dreschens besteht darin, daß man den Roggen oder
die Gerste auf dem gedielten Boden der Hiißja ausbreitet und eine
mit langen Holzstacheln versehene schwere' Walze, welche von einem
Pferde gezogen wird, darüber hingehen läßt, in kleinen Gehöften aber
wird das Drefchen in der althergebrachten Weise mit Benutzung des
Dreschflegels vorgenommen.

An einem heiteren Angnsttage landete ich bei dem am Ausfluß des
Ume gelegenen Holmfund — einem jener zahlreichen Flecken, deren
Hafendämme mit hunderttaufenden von zur Einfchiffung bereit liegenden
Bauhölzern bedeckt sind. Nichts vermag besser einen Begriff von der
ungeheuren Ausdehnung des Handels hier zn geben als die Er-
wähnung des Umstcmdes, daß die Firma D. H Co. in Gotenbnrg
zn jener Zeit zwischen 3- bis 5000 Menschen beim Betrieb der Sage-
mühlen, dem Flößen und Einladen der Hölzer beschäftigte. Diefe Firma
sah die unausbleibliche Preissteigeruitg rechtzeitig voraus und erstand, in
kluger Berechnung der Verhältnisse, vor Jahren von den Bauern aus-
gedehnte Waldstrecken, welche dazumal so gut wie gar keinen Wert besaßen.
Der ältere Geschäftsteilhaber hat eine Kirche und ein Schulhaus hier er-
richten lassen, bezahlt den Gehalt des Geistlichen sowie des Lehrers aus
eigenen Mitteln, ja er hat eigentlich diesen Ort erst gegründet und sorgt
auch in jederWeise für die Bewohner desselben, seine Untergebenen, welche
dann wiederum durch ihr gutes Betragen seinen menschenfreundlichen Be-
strebungen alle Ehre machen. Ein anderer Teilhaber der Firma unter-
stützte — ein rühmenswerter Beweis patriotischer Gesinnung — die Ex-
pedition Nordenskjölds in thatkräftiger Weise, indem er den größten Teil
der entstehenden ungeheuren Kosten trug.

Wenige Kilometer flußaufwärts unter 68" 49', für große Schiffe
jedoch nicht erreichbar, liegt die kleine freundliche Stadt Umea mit einer
Bevölkerung vou etwa 2500 Seelen.

Die außerordentliche Sauberkeit, welche die fchwedifchen Orte kenn-
zeichnet, traf ich auch hier, die Straßen waren zwar etwas schmal, aber mit
Kieseln gepflastert und die hölzernen, teilweise zwei Stockwerk hohen, sehr
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langen Häuser ausnahmslos gut angestrichen, auch eine schöne hölzerne
Brücke, auf Granitpfeileru ruhend, führt über den Ume, an dessen Ufer
eines Tages, wie ich mich durch Zählen überzeugte, mehr denn 10000
Tonnen Teer der Verschiffung harrten. Da diese kleinen Städte den
Mittelpunkt des Handelsverkehrs für die ganze Gegend ringsum bilden,
so war dementsprechend auch hier die Zahl der Läden bedeutend, überhaupt
machte das ganze Städtchen den Eindruck behaglicher Wohlhabenheit, die
Kleidung seiner Bewohner zeigte durchgehends städtischen Schnitt, und in
dem Benehmen, auch des Geringsten, trat ein gewisser Grad von Bil-
dung hervor. In der That sind die Unterrichtsanstalten hier sehr gut,
in der höheren Schule gehören Griechisch, Latein, Deutsch, Französisch,
Englisch, Zeichnen, Musik, Astronomie, Mathematik u. s. w. zu den Lehr-
fächern.

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

lemtland, eine der größten Provinzen im Innern von Schweden,
dehnt sich nach Westen hin bis zur uorwegischen Grenze, und erhebt sich
das Terrain an einzelnen Punkten bis zu eiuer Höhe von 600 m
über den Meeresspiegel, auch sind viele Strecken, so weit das Auge nach
allen Seiten hin reicht, von einer gewaltigen Masse herrlicher dunkler
Bäume bedeckt; Hügel um Hügel trifft man bis zur äußersten Spitze
mit Fichten und Föhren umkleidet. Es liegt etwas überwältigend Groß-
artiges in diesen ungeheuren düsteren Waldstrecken, über welchen sich —

ein wunderbarer Gegensatz — ein heiterblauer Himmel mit schneeig weißen
Wolken wölbte.

Viele der Thäler zeichnen sich durch große Fruchtbarkeit aus, sind
auch wohl angebaut, in den höher gelegenen Regionen dagegen trifft man
häufig weite Flachen öden Landes.

In den tiefsten Gründen der ausgedehnten Wälder haust das Elen-
tier (^iesß maleliiß), etwas kleiner nnd mit weniger breitem Geweih
geschmückt als das amerikanische Elentier (^losß iimsi ieanri^), ebenso
durchstreift das wilde Renntier (LkiiFittir tara,iiäuß) diese öden Berg-
regionen. Der Vielfraß (ttrcka 1n8ou8), Füchfe und Wölfe erweifen sich
in manchen Gegenden als schlimme Feinde der Herden, auch die Polar-
bären (Vrßiiß 3,r0w8) haben ihre Heimat in den Wäldern, bemächtigen
sich alljährlich einer großen Menge von Rindvieh nnd Schafen, ja oft-
mals sogar Pferden, nnd kommen die stattlichsten Vertreter dieser Gat-
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tung, deren größte Zahl man in lemtland, Wermland, Dalekarlien und
im mittleren Norwegen findet, im Aussehen und an Stärke dem grauen
Bären (llrßirß lwrril)iliß) der Rocky Mountains fast gleich.

Von dem Geflügel, welches in einzelnen Strichen der Provinz über-
aus zahlreich ist, wagte sich der Auerhahn „Tjäder" Cl?etrNo nro^lluZ)
dicht bis zur Landstraße vor, schien auch weder vor uns, noch vor unseren
Pferden Scheu zu empfinden. Diefe Vögel sind die größten unter den
Vögeln, welche die Wälder Skandinaviens beleben, schmecken, wenn
gut zubereitet, wirklich küstlich, und beträgt ihr Gewicht oftmals 5 bis
7 V2 im Winter werden große Mengen von ihnen in Norrland gefangen,
ilm nach den Städten gefchickt zu werden. Das Birkhuhn „Orre" (^etrao
tstrix), das Haselhuhn „Hjerpe" (l'strao bon^ia), das Schneehuhn „Dal-
ripa" (I^aFOMB Bril>Hlpinriß), das Alpenschneehuhn (1.3.Z0M8 a,l^inuß) find
ebenfalls zahlreich vertreten, während das Rebhuhn „Rapphöns" (?srckix
oiusrßk) selten vorkommt. Dagegen sind Regenpfeifer (Lliara.äririß apri-
«a.riuß), sowie Schnepfe (6ÄlliimAo msckia uud <^311in3.F0 ma,sc>r) nicht
ungewöhnlich, und ebenfo erfcheinen, wie in vielen anderen Gegenden,
auch hier zu bestimmten Zeiten des Jahres verschiedene Arten von Enten,
Gänsen und Schwänen, um Teiche und Seen zu bevölkern.

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

Es war ein an Abwechslung reiches Landschaftsbild, welches sich vor
uns entrollte: auf üppig wogende Felder und grüne Wiesen folgten öde,
mit mächtigen Steinblöcken bedeckte Flächen, trostlose Sümpfe nnd aus-
gedehnte Wälder, umweht von dem Zauber unendlichster Einsamkeit, da-
zwischen schmiegten sich Seen, umgeben von freundlich lachenden Ufern,
dort wieder schimmerten wildrauschende Flüsse, die in trotzigem Anprall
gegen die ihren Lauf hemmenden gewaltigen Felsen ihre silberglänzenden
Wassermassen zu blendend weißen Schaumwolken zerstäubten.

Von dem Gipfel des aus, welcher sich zu eiuer Höhe von
1510 m über den Meeresspiegel erhebt, entrollte sich ein herrliches Pano-
rama meinen Blicken, gewaltige Bergketten lagen zu meineu Füßen, eine
Menge von oft fehr hoch gelegenen Seen einschließend, deren glitzernde
Wasserflächen wie Juwelen von dunkelem Grunde sich abhoben. Mehrere
der bedeutendsten skandinavischen Flüsse, wie der Indals,
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Ljusne, Stördal und der Glommen — letzterer Norwegens größter
Strom — nehmen von hier ihren Ausgang, um sich nach allen Rich-
tungen der Windrose hin zu verteilen.

In einem auf dem Gipfel des angebrachten steinernen
Behälter fand ich eine zinnerne Büchfe und darin ein Buch zum Ein-
treiben der Namen, und nachdem ich den meinen der Liste hinzugefügt,
feuerte ich zwei Schüsse aus meiner Doppelftinte ab, welche ich der Schnee-
hühner wegen mitgenommen, dann trat ich den Rückweg an, um nach
einem Marfch von 1^ Stunde wieder in dem Bauernhause anzulangen,
von welchem ich ausgegangen war.

Vom Lrestutau bis nach Skalstugan und der norwegischen Grenze
führte mein Weg durch ein überaus einförmiges Gebiet, Walder und un-
geheure Sümpfe wechfelten mit einander ab, und nur selten wurde ein
armseliges, unangestrichenes Bauernhaus sichtbar, ans weiten Strecken
aber verkündeten außer der Landstraße nur die Telegrapheustangen die
Nähe der (Zivilisation.

Etwa 5 Km vor Stalltjernsstugan kam ich an dem Tänn-Forsen,
Schwedens schönstem Wasserfall, vorüber. Der ungefähr 25 m breite
Strom wird durch einen Felfen, den Bärenfelfen — fo genannt, weil
ein Bär, beim Versuch den Fluß zu durchschwimmen, hier ertrank — in
zwei Arme geteilt, von einer Höhe von 30 m stürzt die Wassermasse, un-
geheure Gischtwolken emporschleudernd, herab, um unten angekommen sich
zu einem lieblichen See auszudehnen.

Skalstugan, woselbst ein schönes Gehöfte sich befindet, ist der letzte
Flecken auf schwedischem Gebiet; eine kleine Stunde weiter, an dem höchsten
Punkt der den bottnischen Meerbusen mit der Nordsee verbindenden Land-
straße, liegt die norwegische Grenze. Öde nnt, traurig dehnte sich die
Hochfläche vor mir, Renntiermoos umkleidete die Felfenhngel, Sumpf und
Moor, vereinzelte Birken und Weiden füllten die Niederungen, an einer
Seite schlängelte sich ein Büchlein hinab nach schwedischen Gefilden, dort
rauschte ein Strom schnellen Laufes auf norwegischem Boden dahin. Auf
einem Steinblock steht die Entfernung von Östersund, 26,5 Km, sowie
von Drontheim, gleichfalls 26,5 Km, verzeichnet, die Straße selbst ist so
trefslich gebaut, daß die Steigung, so beträchtlich sie auch ist, keinerlei Un-
bequemlichkeit verursacht, und doch war ich nun zu einer Höhe von
610 m über dem Meeresspiegel gelangt.

Am Flax-Elf und dann weiter am nördlichen Ufer des Stursjö
entlang führt eine Landstraße nach Östersund, wo mehrere von Osten
herkommende Straßen zusammentreffen; abwechfelnd zieht sich der Weg
durch weite Wälder, dann wieder durch Felder mit Gerste, Roggen und
Hafer bestellt, auch eine Art Wicke wird hier vielfach als Futter für das
Rindvieh gepflanzt.
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Eine andere Route, welche den Vorzug besitzt, weniger einförmig zu
sein, geht von dem 10 Km von der norwegischen Grenze entfernt gelegenen
Melen aus, teils auf dem Wasser-, teils auf dem Landwege über An-
jehem und den Anjan-See, sowie Bonäset und den Kallsjön nach
Qvittsle, von wo ans das nur 50 Km entfernte Östersund sich ver-
mittelst Dampfer leicht erreichen lcißt.^)

tlirche von Frö«o.

Östersund liegt unter 63" 24' nördl. Br. am östlichen Ufer des
Storsjö. Dieser selbst, etwa 300 in. über dem Meeresspiegel, fast im
Mittelpunkt der Provinz gelegen, ist einer der schönsten Seen Schwedens
und die Landschaft ringsum in ihrer Eigenart von ganz bezaubernder
Lieblichkeit.

Nahe bei Östersund steigt die hübfche Infel Frösö, welche eine
400 m lange Brücke mit dem festen Lande verbindet, 150 m hoch aus

*) Seit 1882 ist die schwedische Ostseeküste mit der norwegischen Küste durch
eine Eisenbahn verbunden, welche von Sundswall ausgehend über Östersund
nach Drontheim führt und bei der Station die fchwedische Nordbahn
schneidet. Dr. Y. Nielsen.
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dem Wasser empor, hier befindet fich noch ein alter Runenstein mit der
Inschrift: „Errichtet zum Gedächtnis an Ostmadnr Gudfasts Sohn,
welcher lemtland zuerst zum Christentum bekehrte", und die Kyrka (Kirche)
von Frösö, auf dem höchsten Punkte der Insel aus Stein erbaut, ist eine
der ältesten in Schweden. An den Eingängen zeigen die Wände eine

Mädchen ans Zemtland,

Dicke von etwa 3 m, an den Fenstern eine solche von 2 —2^ m, nicht
weit von dem Gotteshause entfernt liegt der hölzerne Glockenturm „Klock-
stllpel", der Friedhof aber umgiebt beide Gebäude.

Die Tracht zeigt in diefem Bezirke keine besonderen Eigentümlich-
keiten, nur trugen mehrere der Mädchen eine Art Turban, welcher, wie
die vorstehende Abbildung zeigt, manche Gesichter gar nicht übel kleidet.



öiebenunddreißigstes Aapitel.
Im Herzen von Skandinavien.

Dalelmrlien. — Glfdal und seine Porphyrschleifereien. — RättviK. — Schwedische
Mbodar. — Johannistag in Schweden. — Eine Hochzeit in Daletmrlien. —

Falun. — Kupferbergwerke. — Vermlcmd. — Der Valsland-Oanal.

/<^s ist ein schöner Landstrich, welcher sich im Herzen von Skandinavien,
>" nördlich der großen Seen, hinzieht, Dalekarlien ist sein Name, von
den Schweden wird er Dalarne genannt, und die Bewohner desselben,
deren Zahl nahezu 200 000 beträgt, dürfen sich rühmen, der schönste
Menschenschlag auf der ganzen Halbinsel zu sein. In ihrer äußeren
Erscheinung prägt sich sehr viel Stolz und Selbstgefühl aus, und die
Unabhängigkeit ihrer Gesinnung straft ihr Aussehen nicht Lügen: Mann-
haftigkeit, Ehrlichkeit nnd Gutmütigkeit sind die hervorstechendsten Charakter-
züge, dabei sind sie sehr stolz auf ihre alte Geschichte und auf die kriege-
rifchen Großthaten, dnrch welche ihre Vorväter sich unter der Führung
Engelbrekts aus dem Hause Sture und späterhin eines Wasci in dem
Kampfe gegen die fremden Eindringlinge auszeichneten, unter deren
eifernem Joche das fchwedische Volk feufzte. Als eine ganz besondere
Eigentümlichkeit muß bei deu Dalekarliern das so stark ausgeprägte Ge-
fühl für Gleichheit gelten, wie sie ja auch jedermann, den König keines-
wegs ausgenommen, nie anders als mit „Du" anreden. Im Reichstage
zu Stockholm erscheinen die Abgeordneten dieser Provinz in der Tracht
ihrer heimatlichen Pfarreien, und felbst wenn sie an Empfangstagen zu
Hofe gehen, verfchmähen sie es, sich den Ansprüchen der herrschenden
Mode zu beugen. Das Erbrecht des Erstgeborenen hat bei ihnen keine
Geltung und ebensowenig trifft man hier die Torpare, wie sie im Süden
Schwedens, oder die Husmaend, wie sie in Norwegen genannt werden.
Das religiöse Gefühl des Volkes ist überaus stark entwickelt, von frühe-
ster Jugend auf lehrt man die Kinder das Gute zu lieben, um des Guten
willen, und das Böfe zu hassen, um des Bösen willen, nnd fern von dem
Getriebe der großen Welt nnd unberührt von den Versuchungen, welche
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das Jagen nach Reichtum mit sich zu führen Pflegt, verbringen sie in
ihrem nicht übermäßig reichen Lande ein stilles, friedliches Dllfein. Im
Verkehr mit Fremden legen sie eine große Zurückhaltung an den Tag,
sobald jedoch der Bann gebrochen und ihre Schüchternheit überwunden ist,
zeigt sich die Liebenswürdigkeit und Zuverlässigkeit ihres Wefens in ihrem
vollen Umfange. Für jede ihnen erwiesene Freundlichkeit bezeigen sie sich
von Herzen dankbar, ihre Genügsamkeit läßt sie mit wenigem auskommen,
dabei ist ihnen eine angeborene Heiterkeit des Gemütes eigen, und so

„Wer öffnet das Thor?"

kommt es, daß, wenn auch die meisten Gehöfte nur klein sind, das wackere
Völkchen doch mit seinem irdischen Lose vollkommen zufrieden zu sein
scheint.

Umgeben von wohlbestellten Feldern und üppigen Wiesen erheben
sich schmucke Gehöfte, die Landstraßen aber sind in gewissen Entfernungen
durch Gitterthore abgesperrt, welche das Rindvieh verhindern sollen, die
angebauten Strecken zu betreten. In der Nähe dieser Thore trifft man
meist eine Schar munterer Kinder, welche ungeduldig darauf warten,
einem des Weges Kommenden den Durchgang öffnen zu dürfen, und ist
es natürlich, daß die Reisenden sich veranlaßt finden, diese Dienstleistung
durch Sftendung einiger kleinen Geldmünzen dankend anzuerkennen, wo-
rauf meistens eine freundschaftliche Balgerei um die auf der Erde zer-
streuten Geldstücke erfolgt, schließlich aber die Teilung des Betrages
in gewissenhaftester Weise vorgenommen wird.

Der nordwestliche Teil von Dalekarlien ist reich an schönen Wäldern,
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aber auch reich an Sümpfen und Morästen, welche diesen Landstrich fast
unzugänglich machen. In Idre, einem armfeligen Flecken mit wenigen
zerstreut liegenden Gehöften, traf ich den Geistlichen beim Henmachen,. er
war zu arm, um einen Tagelöhner dingen zu können, und mußte seine
Arbeit allein verrichten. Die Beschränktheit seiner Mittel that indes
seiner Gastfreundlichkeit keinen Eintrag, er bestand darauf, daß ich sein
einfaches Mahl mit ihm teile, nnd unterhielten wir uns während desselben
ganz vortrefflich.

Mit Ausnahme dieses Gebietes ist der hervorstechendste Charcikterzug
der Landschaft in Dalekcirlien Anmut und Lieblichkeit; viele der Hügel
sind bis zum obersten Gipfel dicht mit Wald bedeckt, auch an Flüssen
und Seen ist kein Mangel.

Scirna liegt hübsch am Ufer eines Flusses, der sich hier zum See
erweitert, und inmitten schöner Wälder, grünender Wiesen und wogender
Felder schmiegt sich Elfdal, in dessen Nähe die berühmten Porphyr-
schleifereien sich befinden. Die am häufigsten vorkommende Art zeigt eine
dunkelbraune Farbe und enthält rötliche Feldspatkrystalle, indes auch
andere Steinarten, besonders Hyperit und Granit, gelangen hier zur Ver-
arbeitung, und zwar finden in den Werken ausschließlich Arbeiter aus
der Umgegend Beschäftigung.

Von den eigentlichen Dcilekarliern sind die Bewohner von Elfdal
vollständig verschieden, nicht ein einziger gnt aussehender Mann, nicht
eine einzige hübsche Frau war zu sehen, die vorstehenden Backenknochen,
sowie die platte, aufgestülpte Nase ließen die halblappische Abstammung
deutlich erkennen, wie denn auch die meisten, vornehmlich die Frauen,
kurzen gedrungenen Körperbau zeigten.

Sind aber die Dalekarlier ein von der Natnr ausfallend bevorzugter
Menfchenschlllg, so nehmen doch in Hinsicht ihrer körperlichen Schönheit
die Bewohner der Pfarrei Orfa den ersten Rang unter ihnen ein. Die
Männer sind durchgängig von hoher, kräftiger Gestalt, so recht geschaffen
für den hügeligen Charakter ihrer Heimat, und ihre kleidsame Tracht —

kurze Röcke aus weißem, selbstgefertigtem Tuche (es werden gewöhnlich
deren zwei über einander getragen, der untere des besseren Sitzens wegen
ohne Ärmel), Kniehosen ans weißem Leder nnd dunkelblaue Strümpfe —

bringt das prächtige Ebenmaß ihrer Glieder anfs vorteilhafteste zur Gel-
tung. Alle tragen das Haar in der Mitte gescheitelt. Auch uuter den
Frauen trifft man zahlreiche stattliche Erscheinungen, und viele der jungen
Mädchen besitzen jene eigenartig schöne schwedische Gesichtsfarbe, welche
an Frische, Reinheit und Durchsichtigkeit iu keinem anderen Lande ihres-
gleichen findet, in allerhöchster Vollkommenheit. Eine in Milch schwim-
mende Apfelblüte — dies ist der einzige Vergleich, den ich für die zarte
Nosenfarbe ihrer Wangen zu geben vermag — die Schwedinnen allein
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dürfen sich rühmen, jenen wunderbar duftigen Rosenschimmer zu besitzen,
der wie ein matter Anhauch leise nnd allmählich in das entzückende Weiß
der Hant übergeht und ihnen einen so eigenartig wirkenden Reiz ver-
leiht. Vereinen sich nun — wie bei den Mädchen von Orsa — mit so
tadelloser Gesichtsfarbe, tiefblaue Augen, kirschrote Lippen, fchöne, durch das
Kauen des Mda (Fichtenharz) blendendweiß erhaltene Zähne und blondes,
feidenweiches Haar, fo stellt sich uns ein Bild weiblicher Schönheit dar,
wie man es iu solcher Vollendung unter keinem anderen Himmelsstriche
antrifft. Die Tracht der Frauen besteht aus einem Rock von dickem,
schwarzblauem Wollenstoff, einem scharlachroten Leibchen, von welchem
die schneeweißen, bis zn den Handgelenken reichenden Hemdärmel sich
leuchtend abheben, einer schönen Schürze, entweder aus gelbem Leder mit
einem schwarzen Tuchstreifen am unteren Rande oder aus demfelben leng
wie der Rock gefertigt, uud weißen wolleuen Strümpfen. Sehr häufig
sieht man statt der gewöhnlichen Schuhe eine besondere Art, mit dem
Hacken in der Mitte des Fußes. Das Haar Pflegen sie beim Flechten
der Zöpfe fo fest anzuziehen, daß es meist frühzeitig anfängt am Scheitel
dünne zu werden: ein buntes Tuch, unter dem Kiun zierlich geknotet,
bildet den Kopfputz.

Leider ist die Pfarrei, deren steinerne Kirche sich dicht bei dem
Dorfe Orfa Kyrkoby an den Ufern des Orfa-Sees erhebt, überaus
arm, denn die Gehöfte sind meist klein, die Familien dagegen groß.

So gering übrigens auch der Wohlstand in dieser Gegend ist, so
waren doch alle stets aufs herzlichste bereit, unbeschränkte Gastfreiheit an
mir zu üben,- ja es entstand sogar ein förmlicher Wettkampf, wer es wohl
Freund Paul am behaglichsten zu machen verstehe, denn Freund Paul
war in främmande land (in fremdem Land) und durfte sich nicht einsam
und verlassen fühlen. Die Mädchen boten mir — so oft ich eine von
ihnen traf, der eigenartigen Sitte dieses Landstriches entsprechend — ein
Stück Kandiszucker, welches sie stets in der Tasche bei sich tragen, oder
bestanden darauf, daß ich wenigstens einmal davon abbiß; oder sie nahmen
aus ihrem Munde ein Stück von dem Harz, an welchem sie kauten, um
es mir zu gleichem Zwecke zu reichen. Dies war ländlich-sittlich, und
eine Zurückweisung so freundlichen Entgegenkommens würde man als die
größte Beleidigung angesehen haben.

Sehr malerisch ist die Tracht in Mora, die Fraueu tragen rote
Strümpfe, und kurze Röcke aus schwarzem Hausgespinst, am unteren
Rande gewöhnlich mit einem gelben Streifen verziert; das Leibchen ist
rot, die Schürze, meist in der Farbe des Rockes, gleichfalls am unteren
Rande mit zwei oder drei bunten Borten besetzt. Die Haare werden in
der Mitte gescheitelt nnd die beiden Strähne dann ihrer ganzen Länge
nach mit farbigem Band — weiß für Witwen und rot für Mädchen —
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umwickelt und derart um den Kopf gelegt, daß sie über der Stirne ein
Diadem bilden; ein hübsches Kattuntuch, unter dem Kinn in einen zier-
lichen Knoten geschlungen, vervollständigt den Kopfschmuck. Die Männer

Wintertracht in Mora.

tragenRöcke aus blauem Stoff, dazu Kniehosen und blaue Strümpfe, an
Wochentagen aber eine Jacke nebst langer Schürze.

Die Tracht ist für Winter und Sommer die gleiche, nur Pflegten,
wie überhaupt in ganz Dalekarlien, Männer fowohl wie Frauen während
der kalten Jahreszeit fich langer Überröcke aus Schaffell zu bedienen,
welche mit der Wolle nach der Innenfeite zu übergezogen werden.

Ganz in der Nähe vou Mora, nur durch den Fluß von demselben
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getrennt, liegt das dem Herzen eines jeden Schweden so teuere Utme-
land. Hier war es, wo das mutige Weib Matts Larsons den könig-
lichen Flüchtling Gustav Wasa vor feinen Verfolgern in einem Keller
verbarg und, da sie gerade dabei war, das Julebier zu brauen, kurz ent-
schlossen den Bottich über die in das Versteck führende Fallthüre rückte,
und es damit fertig brachte, daß die Schergen, nachdem sie das ganze
Haus durchsucht hatten, uuverrichteter Sache wieder abziehen mußten. Das
kleine Gewölbe ist alles, was von dem alten Gebäude übrig geblieben,
und hat man über ihm eine Kapelle errichtet, deren Wände Darstellungen
ans der Geschichte des Landes bedecken; eines der Gemälde stammt von

Ornäsftuga.

der Hand König Karls XV. Wirklich rührend ist die Liebe nnd Ver-
ehrung, mit welcher in Dalekarlien das Andenken an den edlen Gustav
Wnsn gehegt und gepflegt wird, jeder Ort, an dem er sich aufgehalten,
wird mit dem größten Stolze gezeigt nnd die Zahl dieser Stätten ist
keineswegs gering. Bei Ornäs am Runn-See, südlich von Falun,
steht heute noch das Haus, in welchem er eine Nacht verbrachte, der
Eigentümer Arendt Persson, den er für einen Freund hielt, ging jedoch
mit dem Gedanken um, den Flüchtling an die Dänen auszuliefern, aber
auch hier ward eine Frcm seine Retterin: Babro Stigsdotter, das Weib
des Bauern, durchkreuzte die verräterische Absicht ihres Gatten und schaffte
den Verfolgten heimlich nach Svärdsjö, wo er in dem Pfarrhause eine
sichere Zuflucht fand.

Am günstigsten für einen Besuch dieses Landstriches sind die Wochen
zwischen Mitte Mai und Johannistag, denn nach dieser Zeit sind die
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meisten GeHüfte völlig vereinsamt, weil dann die Bewohner nach den
Fäbodar übersiedeln. Der Johannistag selbst nimmt iu ganz Schweden
nächst dem Weihnachtsfeste den vornehmsten Rang ein. Derselbe fällt anf
den 24. Juni, gerade in die Zeit der größten Tageslänge, und jedermann
fcheint das Bedürfnis zu empfinden den Beginn des Sommers feierlich
zn begehen. In den Seehäfen werden an diefem Tage die Schiffe mit
Birkenzweigen geschmückt, in den Straßen der Städte sieht man Pferde,
Wagen, Omnibusse und sonstige Beförderungsmittel über nnd über mit
grünem Laube bedeckt, aber dennoch müssen diejenigen, welche die Feier
des Tages recht genießen wollen, denfelben nirgends anders als auf
dem Lande verbringen. In jedemFlecken, in jedem Dorfe, in jedem Ge-
höfte tragen sämtliche Baulichkeiten festlichen Schmuck, nm Thüren und
Fensterrahmen schlingen sich dichte Lanbgewinde, aber auch die Thorfahrt
fowie Stackete und Umzäunungen verschwinden förmlich unter grünem
Blattwerk. Wie sehr indes auch jeder darauf bedacht sein möge, sein
eigenes Heim möglichst stattlich herauszustaffieren, die Hlluptaufinerksam-
keit bleibt trotz alledem dem Majstämg (Maibaum) zugewandt, welcher
am Vorabend des Festes von den Dalkulla (dalekarlischen Mädchen) und
den Dalkarl (Burschen) reich mit Immergrün und Blumenkränzen, an
manchen Orten auch mit gefärbten Eierschalen, vergoldeten Herzen und
Guirlanden ans farbigem Papier aiisgeftntzt wird, nnd nm welchen am
Festtage selbst znm hellen Ton der Fiedel fröhliche Scharen im munteren
Reigen sich drehen.

Ich selbst befand mich bei Anbruch des festlichen Tages in einem hoch-
gelegenen Fichtengeholz am Ufer des Siljan-Sees, von wo aus sich mir
ein umfassender Umblick über die wie ein Spiegel sich dehnende, von keinem
Windhauch bewegte Wasserfläche bot. Die Kirche vou Letsand war von
meinem Standpunkt aus nicht sichtbar, von 5 Uhr an aber gewahrte ich
bereits eine Menge von Booten, welche, von den verschiedenen rings um
den See liegenden Dörfern kommend, die Gläubigen dem Gotteshanse zu-
führten, denn dem frommen Sinne der Schweden erscheint es vollkommen
undenkbar, einen Festtag anders als mit Begehung eines Gottesdienstes
zu beginnen. Rasch glitten die Fahrzeuge dahin und leuchtend schimmerten
im hellen Scheine der Sonne die roten Frauenmieder, während ihre Trä-
gerinnen sich eifrig bei der Führung der Ruder beteiligten. Einzelne
Boote, deren Durchschnitts länge 10—15 m betragen mochte, enthielten
ganze Familien, vom weißhaarigen Greise herab bis zum allerjüngsten
Urenkelkinde, nnd manche trugen gar bis zu 70 Personen jeden Alters
nnd Geschlechtes auf ihren schwachen Planken. Auch zu Wagen langten
viele an und ebenso stellten sich zahlreiche Kirchgänger zu Fnß kommend
ein, jedes der jungen Mädchen trng ein Sträußchen ans Feldblumen in
der einen Hand und in der anderen das Gebetbnch sorgfältig in das selbst-
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gestickte, mächtig große — an eine Serviette erinnernde — Taschentuch
eingeschlagen. Mit Stickerei verziert war bei allen auch der an der Seite
herabhängende Beutel, welcher das aus Brot, Vntter, Käse und einigen
der beliebten jungen Zwiebeln bestehende Zwischenmahl enthielt, und ebenso
waren die Lederbänder der Schürze meist hübsch mit farbiger Wolle ge-
ziert und am Ende entweder mit ledernen Quasten oder mit bunten
Seidenzipfeln gefchmückt. Die Frauen, welche sich an dem Abendmahle
zu beteiligen gedachten, trugen als Zeichen der Trauer, um damit anzu-
deuten, daß sie ihre Sünden bereuten, ganz besondere, sehr breite weiße
Mützen, ähnlich an Form den am Hardanger gebräuchlichen, und ernst
und gesetzt wie Quäker zog die ganze Versammlung der Kirche zu, in
deren Nähe bereits zahlreiche Pferde angebunden waren, welche man von
den fchon früher eingetroffenen Wagen losgeschirrt hatte. Die in Gestalt
eines griechischen Krenzes erbaute Pfarrkirche von Leksand erhebt sich an
dem südöstlichen Rande des Sees Siljcm und hell schimmerten uns die
weißen Mauern des stattlichen Bauwerkes, umrahmt von mächtigen,
schattenspendenden Bäumen, entgegen. Auf dem Friedhofe harrten Männer
nnd Frauen in großer Anzahl, aber streng abgesondert von einander, auf
deu Beginn des Gottesdienstes; zahlreiche Gestalten wanderten zwischen
den Gräbern einher, damit beschäftigt, die Ruhestätte ihrer abgeschiedenen
Lieben mit Blumen zn schmücken, andere saßen nahe bei einer der Ein-
gangsthüre« in ihre Gebetbücher vertieft, während die Kinder fröhlich
und unbekümmert umherliefen uud sich die Zeit des Warteiis mit Spielen
vertrieben.

Ich fand einen Sitz auf der dem Altar gegenüberliegenden Galerie
in dem Stuhle meines Wirtes, des alten Riksdagsman, von wo aus ich
die ganze Kirche trefflich übersehen konnte, in welcher, obgleich sie eigent-
lich nur für etwa 4000 Perfonen berechnet ist, sich doch deren mehr denn
5000 zusammendrängten. Frauen und Männer saßen von einander ge-
trennt und bildete die bunte Kleidung der ersteren einen malerischen
Gegensatz zu der düsteren Tracht der letzteren. Gleichmäßig aber war die
Aufmerksamkeit, mit welcher alle der Predigt lauschten, sowie der Eifer,
mit welchem sie sich am Gefange beteiligten, und störte das Schreien der
Säuglinge, deren sich mindestens zweihundert in dem Gebäude befanden,
weder den würdigen Seelenhirten noch seine Gemeinde in ihrer Andacht;
niemand schien an den unharmonischen Tönen den geringsten Anstoß zu
nehmen, und nur wenn die kleinen Schreihälse sich gar nicht beruhigen
wollten, fanden es die betreffenden Mütter nötig, sich in den eigens zn
diesem Zweck erbauten, von der Kirche aus erreichbaren Nebenraum zu-
rückzuziehen und dort den Wünschen der kleinen Weltbürger Rechnung
zu tragen.

Das Abendmahl, welches, in anbetracht der großen Anzahl von Pfarr-
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kindern, in der Kirche von Lekfand an jedem Sonntage verabreicht wird,
fand an dem Johannistage keinen fo starken Zuspruch, wie bei anderen

Vor
der

Kirche
in

KeKsand,

Gelegenheiten, denn man ist in dieser Hinsicht hier sehr streng und die
Teilnahme an demselben würde die Beteiligung an den Lustbarkeiten des
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Tages vollkommen ausgeschlossen haben, gestatten doch die jungen Mädchen
ihren Liebhabern schon eine Woche vorher keinen Besuch mehr, und auch
nachdem sie znm Tische des Herrn gegangen, sind sie so zurückhaltend,
daß die Burschen stets mehrere Tage verstreichen lassen, ehe sie sich ihnen
endlich wieder zn nähern wagen. Diesmal waren es daher fast nnr ver-
heiratete Männer und Frauen, welche — stets in gleicher Zahl — zu
dem Altäre traten und, nachdem sie das Sakrament empfangen, lang-
samen Schrittes uud gesenkten Hauptes auf ihre Plätze zurückkehrten,
während die übrigen Gemeindeglieder die fchon zur Zeit der Reformation
gebräuchlichen Weisen anstimmten.

Auch eine Hochzeit war mir vergönnt in Dalekarlien mitzumachen,
was mir um so interessanter war, als dieselben hier noch in altherge-
brachter Art, und wenn die Verlobten wohlhabenden, angesehenen Bönder-
familien angehören, mit möglichster Prachtentfaltung gefeiert werden, ein
derartiges Ereignis also notwendigerweise auf den Fremden eine überaus
große Anziehungskraft ausüben muß: Diese Hochzeit nun erhielt oben-
drein ganz besondere Bedeutung dadurch, als es sich bei derselben um die
allererste Familie in Leksand handelte, denn Liß Lars Olsson, der Vater
des Bräutigams, war nicht nnr ein sehr wohlhabender Hofbesitzer, dessen
Vermögen man auf etwa 80—120 000 schätzte, sondern hatte auch für
eine lange Reihe von Jahren als einer der Vertreter Dalekarliens dem
fchwedifchen Reichstage angehört. Sein ältester Sohn Liß Olof Larsson,
der allgemein für einen fehr tüchtigen Mann galt, war nunmehr durch
das Vertrauen feiner Mitbürger zu diefer Stellung erwählt worden, auch
gehörte er zu den Mitgliedern des Bankausfchusses und bekleidete außer-
dem noch das Amt eines Ncimdeman (Geschworenen)^), kurz es gab nie-
mand in der ganzen Pfarrei, der sich größerer Achtung erfreut hätte, als
diefe beiden. Ebenso war auch der Vater der Braut, Olars Anders Ols-
son, ein sehr geachteter Mann nnd daneben Besitzer misgedehnter Län-
dereien und schöner Waldungen; diese Hochzeit aber war beiden dabei be-
teiligten Familien um so angenehmer, als eine Schwester des Bräutigams
schon früher einen Bruder der Braut geheiratet hatte, und fo kam es
auch, daß die Festlichkeit in befonders großartigem Maßstabe vor sich
gehen sollte. Anstatt daß, wie sonst gebräuchlich, der Vater des Bräuti-
gams das Hochzeitsmahl ausrichtete, sollte es in diesem Falle in beiden
Gehöften zu gleicher Zeit abgehalten werden, was sich allerdings um fo
leichter thun ließ, als die beiden Besitzungen unmittelbar an einander stießen.
Schon wochenlang zuvor waren in beiden Heimstätten Vorbereitungen ge-
troffen worden; wie es der Brauch vorfchreibt, hatten die Nachbarn kleine

In jedem Härad (Gerichtsbezirk) werden von den Grundbesitzern 12 Ge-
richtsbeisitzer oder Geschworene gewählt, welche gemeinschaftlich mit dem Bezirks-
richter in gewissen Fällen Recht zu fprechen haben.
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Quantitäten Malz zur Bereitung des Bieres geschickt, große Berge Knäcke-
brot» lagen schon längst aufgestapelt uud während der letzten Tage war
eine Anzahl von Mädchen ausfchließlich mit der Herstellung von weichem
Brote beschäftigt gewefen. Mehrere Schafe fowie ein Ochse waren ge-
schlachtet, Fische massenhaft gefangen worden, ungeheure Mengen von
Speck, Butter und Käse waren vorhanden, wirklich staunenswert war die
Zahl der Fässer mit Bier, Bränvin, Sherry, Portwein und schwedischem
Punsch, welche in schier endlosen Reihen neben einander lagerten; da außer-
dem die Sitte des Förning, nach welcher jeder Nachbar oder Gast einen
Beitrag zu dem Mahle liefern muß, noch treulich geübt wird, so war
auch an Kuchen und Puddings aller Art kein Mangel, und obschon ich
bereits ans Erfahrung wußte, welche unglaublichen Massen von Speife
und Trank bei folchen festlichen Gelegenheiten vertilgt zu werden Pflegen,
so fühlte ich mich doch vollkommen überzeugt, daß diese gewaltigen Vor-
räte unmöglich erschöpft werden könnten. Allerdings follten die Eltern
der Brautleute für die Dauer einer ganzen Woche offenes Haus halten
und dabei betrug allein die Zahl der zum Hochzeitsmahl eigens einge-
ladenen Gäste schon weit über 500 Personen. Natürlich konnte das'Koch-
geschirr sowie das Tischgerät eines Haushaltes für eine folche Menschen-
menge unmöglich ausreichen, aber auch hierfür wurde Rat geschafft; die
Nachbarn und Freunde brachten herbei, was sie selbst an Töpfen und
Schüsseln, Messern, Löffeln und Gabeln besaßen, und obeudrein war, da
die von auswärts kommenden Gäste doch auch untergebracht werden muß-
ten, jedermann bereit, Fremde bei sich aufzunehmen. Mir ward ein freund-
liches, rot getünchtes Häuschen als Quartier angewiesen, in dessen einzi-
gem Zimmer man außer den beiden an der Wand befestigten Bettstellen
für die Dauer der Festlichkeit noch eine dritte Lagerstätte aufgeschlagen
hatte. Ich war der erste, welcher sich znrückzog, kaum aber hatte ich mich
zur Ruhe niedergelegt, als die Thüre sich öffnete, um die Braut sowie
die Schwester des Bräutigams einzulassen: „Paul, schläfst du?" klang es
zu mir herüber, und als ich die Frage verneinte, sagten beide: „Wir
hoffen, daß du dich auf dem Hochzeitsfeste gut unterhalten wirst!" Bei
diefen Worten streiften sie ihre Schuhe fowie einen Teil ihrer Kleider
ab nnd machten es sich auf dem Bette mir gegenüber bequem. Dies war
ein Zeichen echt dalekarlifcher Gaftfreuudfchaft — ein Beweis der Achtung
und Ehrerbietung! Die beiden Mädchen bemerkten nur noch: „Wir sind
gekommen, dir Gesellschaft zu leisten, dn darfst dich nicht einsam fühlen,
denn es ist nicht angenehm, ganz allein in einem Haufe zu sein!" Bald
nach ihnen kam noch ein Dalkarl mit einer hübschen Dalkulla, seiner
Braut, in das Zimmer, die beiden legten sich vollständig angekleidet auf
das andere Bett nieder und schliefen gleich darauf, einander zärtlich um-
fchlnngen haltend, den Schlaf der Gerechten.
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Um drei Uhr wurde ich durch ein leichtes Geräusch aufgeweckt, es
war die Hochzeiterin, welche sich erhoben hatte und ihre Schuhe anzog,
um hinüberzugehen nach dem Hause ihres künftigen Schwiegervaters, wo-
selbst sie den Brautstaat anlegen sollte, eine Aufgabe, welche stets mehrere
Stunden in Anspruch zu nehmen pflegt. Ich stand gleichfalls bald nach-
her auf und fragte Karl, den Bräutigam, sowie die Eltern um Erlaub-
nis, in das Zimmer der Braut gehen und der Toilette beiwohnen zn
dürfen, eine Bitte, welche mir sofort gewährt wurde.

Als ich die Stube betrat, saß das junge Mädchen auf einem Stuhle,
riugs umgeben von einer Anzahl von Freundinnen, von welchen jede an
ihr herumputzte oder einen Rat erteilte. Eine derselben hielt der
Braut einen Spiegel vor und von Zeit zu Zeit ließen die anderen eine
Pause eintreten in ihrer Arbeit, um Kritik zu üben an dem Gethanen,
auch kam dann und wann die Gattin des alten Riksdagsmans herein,
nm zu sehen, wie weit das Werk gediehen; sie schien zu fürchten, die
muntere Gesellschaft möge nicht rechtzeitig fertig werden, nnd fo mahnte
sie beständig daran, daß die Zeit des Kirchgangs nicht mehr ferne sei.

Der Brautauzug unterfcheidet sich von der fönst üblichen Tracht nur
insofern, als das Mieder mit einer großen Menge künstlicher Blumen
und Perlen besteckt nnd benäht wird und daß sämtliche Spangen, welche
die Braut zum Geschenk erhalten, gleichfalls am vorderen Schluß des-
felben befestigt werden; auch fetzt sie bei dieser Gelegenheit zum ersten-
mal das dicht anliegende weiße Häubchen auf, welches als Abzeichen des
verheirateten Standes gilt. Ebenso trägt auch der Bräutigam seine ge-
wöhnlicheKleidung und dazu nur einen über den Rock hinausgeschlagenen,
breiten weißen Kragen, welcher nebst dem Hemde das Hochzeitsgeschenk
der Braut bildet.

Mittlerweile war die Stunde der kirchlichen Feier herangekommen
und schon rollte ein Gefährte um das andere herbei; denn der Brauch
verlangt, daß die Gäste die dem Brautpaar schuldige Rücksicht durch Vor-
führung ihres besten Gespannes bethätigen, und je größer die Zahl der
Fuhrwerke ist, um so mehr fühlt sich die Familie geehrt. Aus der rings
nm die beiden Gehöfte sich drängenden Wagenmasse entwickelte sich end-
lich ein stattlicher Zug, bei welchem der Ex-Niksdagsman mit einer seiner
verheirateten Töchter die Führung übernahm, während das — ausnahms-
weise von zwei Pferden gezogene — zweite Gefährte das Brautpaar und
mich beförderte.

Die Kirche von Lekscmd bot an diefem Tage einen wirklich höchst
interessanten Anblick, sie war buchstäblich gepfropft voll mit Menschen,
selbst in den Gängen drängte sich Kopf an Kopf. Da der Johannistag
zur Schließung von Ehebündnissen besondere Beliebtheit genießt, so hatten
sich diesmal — anßer demjenigen aus Liß — nicht weniger denn sechs
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verschiedene Hochzeitsznge eingefunden. Diese Paare befanden sich in
unmittelbarer Nähe des Altars, während die zn ihnen gehörigen Braut-
jungfern — im ganzen etwa 150 an der Zahl und an den mit künst-
lichen Blumen geschmückten Miedern leicht kenntlich — in verschiedenen
Gruppen, aber abseits von den Brautpaaren, beisammenstanden. Den
Trauungsakt eröffnete eiu Lobgesaug, in welchen zum Klange der alten
Orgel taufende von Stimmen mit einstimmten, hierauf traten sämtliche
Paare unter einen vor dem Altar errichteten roten Baldachin, und be-
gleitet von dem Segensspruch des Geistlichen wurde das Wechseln der
Ringe vorgenommen. Nachdem die Ceremonie vorüber, bestiegen alle ihre
Wagen, wiederum ordneten sich die einzelnen Züge, was sich freilich nicht
ohne einige Verwirrnng bewerkstelligen ließ, nnd im raschen Trabe ging
es heimwärts; doch übernahm bei dieser Fahrt der Wagen mit dem neu-
vermählten Paare die Führung, indes die übrigen in der vorherigen
Reihenfolge sich anschlössen.

In Liß angelangt, empfing das junge Paar unter herzlichem Hände-
schütteln die Glückwünsche der Freunde, dann aber folgte die Aufforderung,
sich zu dem inzwischen bereiteten Mahle niederznsetzen. Da es bei der
großen Zahl der Gäste vollkommen unmöglich war, alle zu gleicher Zeit
speisen zu lassen, so sollten die nächsten Verwandten sowie die vornehm-
sten Gäste — ich unter ihnen — zuerst an die Reihe kommen. Hierbei
wiederholten sich dann die schon bei früheren Gelegenheiten erwähnten
charakteristischen Auftritte: jeder, dessen Name von dem Wirte oder der
Wirtin aufgerufen wurde, hielt sich möglichst in der Entfernung, wohl
gar in einem Winkel versteckt — denn es gilt als sehr unpassend, der
Aufforderung fofort Folge zu leisten —, die betreffende Person mußte
vielmehr stets halb mit Gewalt nach dem für sie bestimmten Platze ge-
zogen werden. Ich hielt es für geraten, der landesüblichen Sitte zu folgen,
und leistete so mannhaften Widerstand, daß mein freundlicher Gastgeber
wenigstens fünf Minuten gebrauchte, ehe er mich glücklich auf den mir
zugedachten Sitz niederzwang.

In der Küche wurde unterdes ohne Unterlaß gebrodelt, gebacken nnd
gekocht, ein Gericht nach dem anderen machte die Runde und die Söhne
des Haufes, welchen die Pflicht oblag, die Schmaufenden zu immer neuem
Zulangen zu ermuntern, erfüllten diese Aufgabe in fo dringender Weife,
als seien sie fest davon überzeugt, daß man bei einer Hochzeit mindestens
viermal so viel essen nnd trinken könne als an anderen Tagen.

Es war keine leichte Arbeit, sich durch alle die verschiedenen Gänge
hindurchzuesseu, und ich war herzlich froh, als ich endlich vom Tische
aufstehen und im Hofe Luft schöpfen konnte. Aber ich hatte zu früh
triumphiert, kaum hatte ich mich iu einer der großen aus Birkeuzweigen
errichteten Lauben niedergelassen, so sah ich mich auch schon von dem
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Vater der Braut in Beschlag genommen nnd nach dem anderen Gehöfte
hingeschleppt, um dort — abermals eiu Mahl einzunehmen! Umsonst
war mein Sträuben; man ließ keine Widerrede gelten, sondern bestand
darauf, daß ich nun auch hier der Kochkunst der Hausfrau uud ihrer
Töchter gebührende Ehre erweife. Was blieb mir schließlich übrig, als
mich zu fügen, verwundert fragte ich mich jedoch dabei: ob es mir wohl
möglich sein werde, diese Lebensweise noch für weitere fechs Tage fort-
zusetzen.

Mehr noch wie den Speisen wurde den Getränken zugesprochen; das
Gesundheittrinken wollte gar kein Ende nehmen und um 7 Uhr abends
war niemand im ganzen Dorfe, der sich nicht in cmgeregtester Stimmung
befunden hätte. Auch bei dem bald darauf beginnenden Tanze, zu welchem,
da gerade Ferien waren — infolge besonderer Vergünstigung — das
Schullokal zur Benutzung überlassen worden war, nahm das Trinken un-
gestörten Fortgang, am Schenktische walteten die Söhne der betreffenden
Familien voll Eifer ihres Amtes und reichten jedem, was er verlangte.
Das Tanzen dauerte die ganze Nacht hindurch, und zwar mußte sich die
Braut vou jedem Manne zum Reigen führen lassen, während man dem
jungen Ehegatten, feiner etwas angegriffenen Gesundheit wegen, gestattet
hatte, sich zurückzuziehen, andernfalls auch er mit jeder Frau, sowie jedem
Mädchen hätte tanzen müssen.

Am zweiten Tage nahm das Tanzvergnügen schon nachmittags seinen
Anfang und wiederum mußte die Neuvermählte gegenwärtig fein und mit
ihren Freunden tanzen, doch hatte sie nuu deu bräutlichen Schmuck der
Blumen abgelegt und trug an ihrer Statt das Hochzeitsgeschenk des Gat-
ten — ein seidnes Tuch, in welches am Hochzeitstage beim Kirchgang
das Gebetbuch eingeschlagen gewesen war.

Am dritten Tage trat eine kleine Pause ein in den Festlichkeiten —

bei den meisten Gästen, welche fast keine Nachtruhe genossen hatten, machte
die Natur nun ihre Rechte geltend, andere dagegen maßten für ihre über-
mäßigen Leistungen im Essen und Trinken büßen und litten an Koppars-
lagare — eine Bezeichnung, welche mau hier einem heftigen Kopfschmerze
beizulegen pflegt, weil das Klopfen in den Schläfen den daran Leidenden
an die Schlage erinnern foll, mit welchen ein Kupferschmied ein aus-
zubesserndes Gefäß behandelt. Auch ich fühlte mich über die Maßen un-
behaglich und so schlich ich mich hinweg, um in einem benachbarten Ge-
höfte der Ruhe zu pflegen. In dem einen Zimmer fand ich Mann und
Frau in tiefem Schlafe auf einem Bette liegend und warf mich selbst ans
dem anderen Lager neben der Tochter nieder, welche der Schlummergott
gleichfalls mit lindem Arme umfangen hielt.

Am vierten Tage hatten sich sämtliche Anwesende wieder von ihrer
Ermattung erholt und beteiligten sich mit verdoppeltem Eifer an der Lust-
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barkeit, welche in der gewohnten Reihenfolge von Effen, Trinken und
Tanzen bis zum Sonnabend sich fortsetzte; dabei war die Bewirtung noch
immer gerade so reichlich wie am ersten Tage, es hatte den Anschein, als
seien die Vorräte in Wahrheit unerschöpflich. Am Sonnabend nachmittag
bereiteten sich endlich die Gaste zur Abfahrt vor und verabschiedeten sich
von dem jungen Paare, welches in dem Wohnzimmer des Haupthcmses
in Liß stehend, den Dank derselben entgegennahm. Ohne das übliche
Händeschütteln ging es dabei natürlich nicht ab, ein jeder der Anwesen-
den aber ließ bei dieser Gelegenheit einige Banknoten in der Hand der
jungenFrau zurück, welche sie, ohne einen Blick darauf zu werfen, in die
eigens für diesen Zweck an ihrer Seite hängende Leinentasche schob. Der
Gebrauch, ein solches Abschiedsgeschenk zu geben, war mir vollkommen
neu, erschien mir aber sehr vernünftig; eine Braut, welche sich unter ihren
Freunden großer Beliebtheit erfreut, soll auf diefe Weife oftmals eine
sehr beträchtliche Summe erhalten. In diesem Falle hatten die jungen
Mädchen des Dorfes vorher sogar eigens eine Versammlung abgehalten
und waren übereingekommen, alle die gleiche Summe zu spenden. Ich
verfolgte den Vorgang mit lebhaftem Interesse, dann reichte ich felbst dem
jungen Paare meine Gabe, wünschte den lieben Leutchen viel Glück und
Segen und rollte gleich darauf mit meinem Gefährte ans dem Thore des
gastlichen Liß.

Von den norwegischen Saetern sind die Fabodar Dalekarliens in
vieler Hinsicht vollkommen verschieden, statt der leichten Blockhütten findet
man hier wohlgefügte feste Häuser samt Nebenbauten und ringsum große
umfriedigte Weidestrecken sowie Kornfelder; kurz, ein Fäbod ist nichts an-
deres denn ein im Walde liegendes, regelrechtes Gehöft, wie man denn
auch die Herden, unter Aufsicht eines der Familienglieder, oftmals bis
nach Weihnachten auf denselben laßt.

Eine von dieser etwas verschiedene Art von Fäbodar traf ich nur in
dem nordöstlichen Teile von Dalekarlien, dort fand ich umzäunte Stücke
Weidelandes, um welche sich eine Anzahl von Rindviehhürden schlössen.
Diese sind das Eigentum verschiedener Vaueru, welche sich vereinigen,
um ihr Vieh gemeinschaftlich hier weiden zu lassen, und zwar beträgt der
zu erlegende Satz für die von Juni bis Ende September dauernde Saison
etwa 1,60 »// für jede Milchkuh; auch für die übrigen Kühe fowie
Ziegen und Schafe ist ein bestimmter Preis vereinbart. Auf solchem Fäbod
befinden sich gewöhnlich zwei Mädchen, welche das Amt des Austreibens,
sowie dasjenige der Butter- und Käsebereitung abwechselnd üben; ohne
Aufsicht dürfen die Tiere niemals gelassen werden, denn besonders in der
Nähe der kleinen Gewässer versinken sie oft so tief in den Schlamm, daß
sie nnr mit Mühe wieder herauszubringen sind. Hunde werden znm Zu-
sammenhalten der Herde niemals gebraucht, die Mädchen locken die Tiere



Im Herzen von Skandinavien.456

mit einem Hörne, anch kennen sie ihre sämtlichen Pfleglinge bei Namen
und belohnen die Folgsamkeit derselben durch die Austeilung von Salz,
vou welchem sie stets einen Beutel voll am Gürtel hängend tragen.

Da in Dalekarlien der Grnndbefitz stets gleichmäßig unter alle Kin-
der verteilt wird — ein einzelnes Teil ist freilich oftmals fo klein, daß
es kaum des Besitzes wert ist —, so liegen nicht nnr die verschiedenen
Äcker häufig weit von dem Gehöfte entfernt, fondern anch die Herden
müssen oftmals weit von einem Fäbod weggetrieben werden, ehe die eine
oder die andere zn demselben gehörende Weidestrecke erreicht ist. Znr Zeit
der Heuernte müssen die Leute nach jenen entlegenen Plätzen Ziegen mit
sich führen, um wenigstens mit Milch versehen zu sein; zum Schutz gegen
Regen finden sie gewöhnlich einen ans Baumrinden leicht gefügten Schup-
pen, das Heu aber muß in den meisten Fällen aufgeschichtet draußen
liegen bleiben, bis es dann im Winter vermittelst Schlitten nach Hanse
befördert wird. Diefes Getrenntfein der einzelnen Liegenschaften ist ein
so ernstlicher Mißstand, daß sogar die Regierung sich veranlaßt sah, die
Sache in die Hand zu nehmen, uud, zum Zweck einer besseren Arrondie-
rnng, die Bauern zum Austausch der verschiedenen Grundstücke zn be-
stimmen sucht.

Die Familie, mit welcher ich von Oljonsby ans aufbrach, bestand
ans Per. seinem Weibe Kirstin und deren beiden Schwestern Karen und
Margreta. Zwei Pferde waren mit den nötigen Vorräten an Lebens-
mitteln, mit Kochgeschirr und wollenen Decken beladen; Per eröffnete den
Zug mit ihnen, Margreta trieb die zehn Ziegen vorwärts, das Schwein
— unbedingt der Störenfried der kleinen Gefellfchaft — nahm Karen
allein für sich iu Anspruch, währendKirstin ihr Kindchen zu tragen hatte.
In den Wäldern herrschte eine drückende Schwüle, auch war der Weg
gerade nicht der allerbeste, für Karren aber trotzdem fahrbar, über die
unseren Weg kreuzenden Flüsse nnd Ströme spannten sich roh gezimmerte
Brücken, nnd an besonders sumpfigen Stellen hatte man Baumstämme
dicht neben einander auf den Boden gelegt. Gegen Abend langten wir an
unferem Bestimmungsort Hemr^sen an, einem richtigen kleinen Walddorf
mit einer ziemlichen Anzahl von zerstrent liegenden Häusern und großen
umfriedigten Wiesenflächen ringsum; alsbald nach unferer Ankunft streck-
ten wir uns, tüchtig in Felle gewickelt, in der Scheuer zur Ruhe nieder,
denn war auch tagsüber die Hitze groß, so machte sich doch nachts die
Kühle in recht empfindlicher Weise bemerkbar.

Am anderen Morgen bei Tagesanbruch war Per samt den Franen
schon dabei, die Sicheln zn schärfen, und nach einem hastig eingenommenen
Mahle wanderten sie einer 5 Km entfernt liegenden Wiefe zu, von welcher
sie erst abends bei Tunkelwerden zurückkehrten. An den meisten Tagen
war von morgens früh bis abends spät HenMsen von allen seinen Be-
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wohnern verlassen, die Hänser aber blieben trotzdem samt nnd sonders
unverschlossen. Die einzige Abwechslung brachte der Durchmarsch anderer
Fcibodbesitzer ans ihrem Wege nach irgend einer entlegenen Wiesenstrecke,
manchmal blieb anch wohl eine solche Gesellschaft über Nacht, um erst
folgenden Tags den Weitermarsch anzutreten.

Einer der Fäbodar, welchen ich stets mit besonderer Vorliebe auf-
suchte, war derjenige von Aker Jonas Anderson aus Rättvik. Mann
und Frau befanden sich fast immer auswärts beim Heumachen, während
der Tochter, fowie Dunkkols Karin, der Magd, die Sorge für das

Rindvieh wie für die Milchkammer überlassen blieb, und gar manche
Stunde verbrachte ich damit, die beiden hübfchen Mädchen bei der Ver-
richtung ihrer häuslichen Obliegenheiten zu beobachten. Was sie auch
thun mochten, ob nun die eine beim Buttermachen beschäftigt war, oder
die andere, vom flackernden Herdfeuer beleuchtet, am Kamin hantierte,
immer boten die hohen Gestalten in ihrer kleidsamen Tracht — dem sehr
kurzen, blauen, am uutern Rande mit einem grünen Streifen befetzten
Rock, der mit bunten Streifen reich verzierten Schürze, den bunt gestick-
ten Strümpfen und der sehr hübfchen Mütze, entweder fchwarz mit
rotem Ausputz oder ganz aus weißer Leinwand hergestellt, mit zwei in
den Rücken herabfallenden Troddeln — ein prächtiges Bild. Am Sonn-
abend machte Brita, das Weib von Jonas, den Vorschlag, daß
Dunkkols Karin, Finspers Per mit seiner Gattin, deren beide Schwe-
stern und ich den Sonntag in Rättvik auf dem Hofe ihres Vaters ver-
bringen follten, und fo machten wir uns am anderen Morgen bei Tages-
anbruch auf deu Weg, der, anfänglich abwechfelnd durch Wald und Sumpfland,
dann aber durch einen überaus lieblichen Landstrich führend, uns nach Ver-
lauf mehrerer Stuuden uach dem in Gullerufen gelegenen brachte.

Mit echt dalekarlischer Herzlichkeit sahen wir nns aufgenommen,
alles, was Küche und Keller vermochten, wurde uns vorgefetzt, der
Nachmittag aber war geselligen Vergnügungen gewidmet. Dabei fiel
mir denn wieder die Vorliebe auf, welche in Skandinavien im all-
gemeinen ältere Lente für das Treiben der Ingend an den Tag zn
legen Pflegen; wie man denn besonders häufig Großväter findet, welche
mit unermüdlicher Geduld immer und immer wieder den munteren
Enkelkindern zum Tanze aufspielen, den diese in der Regel über die
Maßen lieben.

Von Rcittvik aus wanderte ich weiter von einem Fäbod zum anderen,
oftmals ganz allein nnd mich selbst darüber wundernd, daß ich mich in
den weiten Wäldern nicht verirrte. Stundenlang unterbrach kein Ton die
lautlose Stille ringsum und nur schwach klang zuweilen die Stimme
eines Mädchens von der Weide, oder das Picken eines Spechtes an einem
hohlen Baumstämme zu mir herüber.
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Von Letsand ans führt eine Landstraße — nunmehr auch eine
Eisenbahn — nach dem sauberen Städtchen Falun, welches, ungefähr
6000 Einwohner zählend, der bedeutendste Ort in der ganzen Provinz
ist nnd seiner ausgedehnten Kuftferberglverke wegen eine große Berühmt-
heit genießt. Die Bergwerke, welche diefem Bezirk den Namen Stora
Koftparberg verschafft haben, gehören mit zu den ältesten in ganz Europa
nnd stehen seit länger denn 600 Jahren in Betrieb. In einem ans der
Zeit des Königs Magnns Smek stammenden Dokument, welches, die
Jahreszahl 1347 tragend, noch heute in dem Museum zu Stockholm auf-
bewahrt wird und welches mit den Worten beginnt: „Magnus, König
von Norwegen, Schweden und SRne", geschieht dieser Minen und ihres
hohen Alters bereits Erwähnung und werden durch dasselbe deu Berg-
leuten gewisse Vorrechte zugesichert. In jenen alten Zeiten betrachteten
sich die Berghlliiptleute als den Höchsten des Landes gleichstehend, wie
sie denn auch ausnahmslos als „Vergsadel" bezeichnet wurden. Damals
verließen auch die Bergleute ihre dnnkeln Schachte an Sonnabenden zei-
tiger denn gewöhnlich, reinigten und erfrischten sich dnrch ein Bad und
folgten an Sonntagen ihrem Bergsnmn znr Kirche. Auch bei Hochzeiten
oder fonstigen festlichen Gelegenheiten erschien jeder wohlhabende Adelige
mit seiner Gefolgschaft von Bergknappen und zwar soll der Reichtum von
einzelnen dieser Grubenbesitzer ein so bedeutender gewesen sein, daß sie
sogar die Hufe ihrer Pferde mit Silber befchlagen ließen; von Steuern
war diefer Vergsadel vollständig befreit, doch mußte er Männer sowohl
als Pferde znm Heere des Königs stellen.

Die Stadt Falnn selbst ist verhältnismäßig neueren Datums, denn
sie wurde erst 1641 unter der Negierung der Königin Christina gegrün-
det. Karl XI. zeichnete sich vornehmlich durch den Anteil aus, welchen er
an dem Wohlergehen der bergmännischen Bevölkerung nahm, und sorgte
namentlich auch dafür, daß es ihnen an geistlichem Tröste nicht fehle;
er ging dabei so weit, daß er in eigener Person ein Gebet für diese
Klasse seiner Unterthanen verfaßte. Ebenfo wählte er felbst eine Anzahl
von Vibelstellen, welche ihm als Predigttexte für sie besonders geeignet er-
schienen, und wurden dieselben nach seinem Tode durch seinen SohnKarl XII.
wirklich in den verschiedenen Bergwerksbezirken eigens bekannt gemacht.

Zn den Bergwerken gehört ein wohlausgestattetes Museum; in den
Werken selbst finden die besten Maschinen Verwendung und sollte man
eine Besichtigung derselben deshalb unter keinen Umständen versäumen.
Sehr unangenehm sind die aus den Schmelzöfen aufsteigenden Dämpfe
nnd in einem ziemlich weiten Umkreife leidet unter deren Einfluß die
Vegetation sehr bedeutend; wie aber fast alles Schlimme stets auch eine
gute Seite aufzuweisen hat, so ist durch denselben Einfluß die ganze Ge-
gend vor allen ansteckenden Krankheiten bewahrt geblieben.
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Angrenzend an Dalekarlien dehnt sich die vom Klar-Fluß durch-
strömte Provinz Vermland. Westlich vom Klar-Fluß breitet sich das
Fryksdal mit dem von anmutigen Hügelreihen umschlossenen Fryken-
See aus. Das Fryksdal sowohl wie das Klardal bilden die Hauptadern
für das Verkehrsleben der Provinz Vermland; zahlreiche Dampfer fahren
von Karlstad nnd dem Wenern-See auf dem By-Fluffe stromaufwärts

Innenansicht der Räda-Girche.
und weiter durch den Seffle-Kanal bis in das Innere von West-
Vermland hin, indes ein anderer noch schönerer Weg von dem Wenern
aus durch den Dalsland-Kanal über eine Reihe von Seen bis zur
Grenze Norwegens führt. Die Scenerie auf dieser Noute zeichnet sich
streckenweise durch hohe landschaftliche Schönheit aus und der Kanal selbst
ist seiner ganzen Anlage nach als ein wahres Wunderwerk zu be-
trachten, namentlich bei Hufverud hat das Genie des Baumeisters
wahrhaft Großartiges geleistet. Von senkrecht ansteigenden Felsen zn
beiden Seiten nmschlossen, ranscht an dieser Stelle ein Wasserfall her-
nieder und verfperrt der Schiffahrt den Weg. Den Kanal an der linken
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Seite uorüberznführen und auf diese Weise das Hindernis zn umgehen,
galt von jeher für unausführbar, weil es hier an einem sicheren Unter-
gründe fehlt; ebenfo bot aber nnch die rechte Seite scheinbar unüber-
windliche Schwierigkeiten, indem bei der Beschaffenheit der Felfen ein
Durchstich mit unverhältnismäßig hohen Kosten verknüpft gewesen sein
würde. Alle diese Hemmnisse beseitigte der Baumeister dadurch, daß er
den unteren Teil des Kanals samt den Schleusen an die rechte Seite legte,
über den Wasserfall felbst aber einen 40 m langen und 5 m breiten
Aquädukt spannte, über welchen die Tampser hinüber gelangen nach dem
an der linken Seite in einem stumpfen Winkel sich hinziehenden Kanäle,
dessen eine Seite durch Sprengung der Felsen gewonnen, die andere ans
solidem Manerwert hergestellt ist.

In dem südlichen Teile von Vermland, etwa 25 Km von Kristine-
hamn entfernt, am Skugen-Fluß, steht die Ruda-Kirche, eines der ältesten
hölzernen Gotteshäuser in Schweden, verdankt dasselbe doch schon dem
Anfang des 14. Jahrhunderts feine Entstehnng. Die Außenfeite des
Baues bietet keinerlei befonders interessante Merkmale, dafür aber ent-
hält das Innere um fo mehr des Sehenswerten. Namentlich zeichnen
sich die alten Gemälde — diejenigen des Altars stammen aus dem Jahre
1323, die des Schiffes aus 1495 — durch ihre Eigenartigkeit aus. Bei
dieser Kirche befindet sich auch eine Vorhalle, in welcher man ehemals
die Waffen während des Gottesdienstes abzulegen pflegte, denn zu jener
Zeit begaben sich die Ritter und edlen Herren, wie auch die Bauern,
selbst in das Gotteshaus gerüstet wie zu einem Stranße.



Achwnddreitzigstes Kapitel.
Durch Schwedens Süden.

Die Provinzen Oohuslün und Hallcmd. — Halmstad, Sürö und Marstrand. —

Die Provinz SKane, „Skandinaviens Garten". — MeKinge, „der Elfen Lieblings-
statte". — Snmland.

früheren Zeiten befaß Schweden, außer einem fchmalen Streifen
<^) von Westergötland, keinerlei Gebietsteile an der Nordfee, erst durch
den 1658 zwifchen Karl X. nnd Friedrich 111. abgeschlossenen Frieden von
Noeskilde gelangte es in den Besitz von Bohuslän und Halland, welches
letztere vorher zu Norwegen gehört hatte.

Bohuslän mit der von zahllosen Fjorden zerrissenen und einem Heere
von Infeln umlagerten Küste — die gefährlichste Schwedens — bildete
in früheren Zeiten einen Lieblingssitz der Vikinger, welchen, wenn sie
heimkehrten von blutigen Fehden mit den Nachbarn oder von ihren Nanb-
und Eroberungszügen in fernen Landen, die tiefen, durch die vorliegenden
Eilande gefchützten Buchten einen willkommenen Ankerplatz für ihre Schiffe
boten. In keinem anderen Teile Skandinaviens sind fo viele Gräber und
Altertümer aus der Stein-, Bronze- nnd Eisenzeit anzutreffen und Wochen
und Monate könnte man mit dem Studium diefer Zengen vergangener
Zeiten verbringen.

Die Landfchaft macht einen düsteren Eindruck; im Summer bieten die
runden Hügel in ihrer Nacktheit und Rauheit einen merkwürdigen Gegen-
satz zu der heiteren Bläne des Himmels, im Winter aber, wenn das
Rauschen der stnrmgepeitschten Wellen wie ein wildes Klagelied klingt,
scheint die zerklüftete Küste mit den tief herabhängenden Wollen gran in
gran zu zerfließen. Die Inseln, welche den ersten Anprall der Wogen
auszuhalten haben nnd gleich Riffen die eigentliche Küste decken, sind gleich-
wohl zum Teile bewohnt; an geschützten Punkten gewahrt man Wiesen
und Kornfelder, hier nnd da auch eine Windmühle oder ein rotange-
strichenes Bauernhans, während ziegelgedeckte Fisch:rhütten in ziemlicher
'Anzahl vorhanden sind. Ter Fischfang wird in ausgedehntem Maßstabe
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betrieben, denn besonders Heringe und Sprotten kommen hier in großen
Mengen vor, nnd ebenso liefert die Austern- und Hummernfifchereireichen
Ertrag.

Nordwärts von Bohuslän, da wo die öde norwegifche Küste in Sicht
kommt, steigert sich die Wildheit und Rauheit der Seenerie. Dicht an
der Grenze liegt auf norwegischem Gebiet Fredrikshald, jene Festung,
bei deren Belagerung Karl XII. ein so jähes Ende fand; die nördlichste
Stadt an der schwedischen Küste ist Strömstad mit 2000 Einwohnern,
die bedeutendste Stadt der Provinz nächst Gotenburg aber das am Ende
des 80 Km langen By-Fjordes gelegeneUddevalla mit etwa 6000 Ein-
wohnern. Sehenswert ist die sehr alte Norum-Kirche, in ihr befand
sich ehemals ein
durch seiue Runen-
inschrift merkwür-
diger Taufstein, den
man jedoch jetzt ent-
fernt und dem Mu-
feum einverleibt hat.
Im übrigen wird die
Küste, welche sonst
vom lauten Wassen-
lärm reisiger Recken
widertönte, jetzt in
jedem Jahre von

einem Schwärme
friedliebender Som-
mergäste aufgesucht,

Taufftein au« der Norum-Girche.

welche, in den zahlreichen Dörfern nnd Flecken sich einquartierend, in
der kräftigen Seeluft und dem wohligen Wellenbade Stärkung und
Erholung fuchen. Ein vielbefuchter Badeort ist Grebbestad, in dessen
Nähe sich das mit einer ungeheuren Menge von Grabmälern über-
säete, große Schlachtfeld von Grebby befindet, auf welchem, wie die Sage
erzählt, Scoten, die auf einem Raubzuge bis zu den Bullar-Seen vor-
gedrungen waren, von ihren Verfolgern überholt und erfchlagen worden
fein follen. Ein anderer Badeort ist Lysekil, reizend gelegen ist auch
Gustafsberg, den ersten Rang aber nehmen unter allen diesen größeren
und kleineren Seeplätzen unstreitig Särö nnd Marstrand ein.

Marstrand, eine Infel des Kattegat, gerade vor der Einfahrt des
By-Fjordes gelegen, ist durch die — vor Einführung moderner artille-
ristischer Zerstörungswerkzeuge — als sehr gewaltig geltenden festen
Schlösser Gustafsburg, Fredriksborg und Carlsten schon von ferne
kenntlich. Die Stadt selbst wurde 1220 von dem norwegischen König
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Hakon Hakonfon gegründet, erhob fich im Laufe des 16. Jahrhunderts,
infolge ihrer ausgedehnten Heringsfischerei, zu einer der blühendsten
Städte des Nordens, ist aber seitdem zurückgegangen und hat jetzt nur
noch als eleganter Badeplatz Bedeutung.

Das Kattegat bespült die Ufer von Halland, dessen Flüsse einen

Hochaltar in der Kirche von Kalmftad.

ungeheuren Reichtum an köstlichen Lachsen aufzuweisen haben, welche
obendrein an Qualität diejenigen aller anderen Gewässer übertreffen
sollen, und nimmt unter den Wasserläufen Hallands selbst in diefer Hin-
sicht der Nisßi wieder den ersten Rang ein.

Der an den Ufern des NifZ. gelegene, 3000 Einwohner zählende
Hafenplatz Halmstad ist Hauptstadt der Provinz und besitzt eine aus
dem Jahre 1400 stammende Kirche, ebenso sind noch Ruinen von alten
Klöstern und Befestigungswerken vorhanden, wie fich denn auch zahl-
reiche gefchichtliche Erinnerungen an diesen Ort knüpfen. Hier fand u. a.
1062 eine große Seefchlacht zwifchen den Dänen unter Sven, einem
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Enkel Kanut des Großen, nnd den von ihrem Könige Harald H^rdrirde
geführten Norwegern statt, in welcher die letzteren Sieger blieben.

Mit vollem Recht trägt Skiine (Schonen), Schwedens südlichste Pro-
vinz, den Namen: „der Garten von Skandinavien". An drei Seiten vom
Meere umschlossen, besitzt dieses Gebiet, dessen Ausdehnung 1310 !D Km
beträgt, ein verhältnismäßig mildes Klima, die Sommermonate sind warm,
das Thermometer steigt bis zn 21", im südlicheren Teile entfalten fchon zn
Ende April oder Anfang Mai die Roßkastanien ihre Blätter nnd mir

kurze Zeit später prangen die Eichen im vollen Schmuck ihres grünen
Laubkleides; Äpfel, Birnen, Pflaumen, Manlbeeren und Kastanien ge-
deihen vortrefflich, während Pfirsiche, Aprikosen und Trauben an ge-
schützten Stellen sich sehr wohl an Spalieren ziehen lassen.

Prächtig imstande sind die herrschaftlichen Besitzungen, deren man hier
eine große Menge antrifft, die meisten derselben haben schöne alte Schlösser
und gehören den vornehmen Adelsfamilien des Landes. Viele derselben sind
von Gräben umschlossen, über welche eine Zugbrücke hiuführt, um die
grauen Mauern schmiegt sich malerisch ein Mantel von Epheu und Geis-
blatt, ringsum dehnen sich entzückende Parkanlage« mit saftiggrünen
Rafenflächen und stolzen Baumgruppen und fast nirgends fehlen die
Treibhäuser zur Unterbringung der kostbaren exotischen Pflanzen während
der kalten Jahreszeit. Viele dieser Schlösser verdanken dem 14. Jahr-
hundert ihre Entstehung, stammen also noch aus der Zeit, da SRne zu
Dänemark gehörte, ihre Bauweise entspricht dem zu jener Periode herr-
schenden Geschmack, und weitaus die meisten zeigen, ein Beweis der streng
religiösen Denkweise jener Tage, über dem Thore, oder sonst an sicht-
barer Stelle angebracht, eine in Stein ausgehauene Darstellung der
heiligen Dreieinigkeit. Innerhalb ihrer grünumsponnenen Mauern finden
sich interessante Archive und wertvolle Bibliotheken, und in den Gemälde-
galerieen blicken aus schweren Rahmen stattliche Männer nnd schöne
Frauen — die Berühmtheiten jener Tage — hernieder. Die meisten
dieser Herrensitze werden das ganze Jahr hindurch von ihren Eigentümern
bewohnt, welche, Landedelleute von echtem Schrot und Korn, sich mit
Vorliebe der Aufbesserung der Vieh-, besonders der Pferdezucht widmen
und eifrig dem Vergnügen des Fischfangs nnd der Jagd nachgehen, und
da der Wildstand ein trefflicher ist — es gibt Edelhirsche (OsrvuB sia-
pbnB), Rehe (<Ü6rvuB oaprsolr^), Birkhühner (Istrao tstrix), Rebhühner
(?6räix oinsrsa), Teichhühner (ttallinul^, ob.1oropu8), Waldschnepfen (800-
-lopax ruBtieol3,), Moorschnepfen ((^alliria^o msäig,) nnd Bekassinen (6lal-
lina^o ma^or) —, so bietet namentlich das Waidwerk den Herren in
ihrer ländlichen Zurückgezogenheit reichliche Abwechslung.

Der landschaftliche Charakter ist von demjenigen der übrigen Pro-
vinzen vollständig verschieden; mit Ausnahme des nördlichen Teiles sind
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in Stäme große Wälder nicht vorhanden, ebenfo ist es weniger wasser-
reich denn andere Gegenden, mehr nach Süden zn ist das Land voll-
kommen flach, wogende Getreidefelder dehnen sich, fo weit das Auge reicht,
und aus der Umrahmung grüner Vänme fchauen Kirchtürme und die
roten Ziegeldächer schmucker Dörfer und stattlicher Gehöfte freundlich
grüßend herüber.

Sämtliche Güter und bänerliche Anwesen in Schweden zerfallen in
mehrere Klaffen, und zwar sind die Unterschiede folgende:
Frälfe: ein Frei- oder Rittergut, von welchem der Staat keine Steuern erhebt;
Frälseskatte:s Grund und Boden, der der Krone gehört, dessen Einkünfte aber
Skattefralfe: j steuerfrei dem jeweiligen Besitzer zufließen;
Statte: Gut, von welchem der Staat Steuern erhebt;
Krono: Krongut oder Domäne, wird gewöhnlich für die Dauer von 20 Jahren

verpachtet;
RustlM: Bauernhof, der einen Reiter zu stellen hat;
RotelM: Bauernhof, der einen Soldaten oder Matrofen stellen und halten muß.

SUne besitzt einen fehr wohlhabenden Bauernstand, doch sind die
einzelnen Güter an Umfang sehr verschieden, manche umfassen nur 10,
andere bis zu 150 Hektar. Sehr eigentümlich ist die bei den Gehöften
übliche Bauweise, die Gebäude bilden ein regelmäßiges Viereck, an jeder
Seite häufig bis zu 30 m messend, nach der Straße hin befinden sich
keine Fenster und nur ein einziges Thor sührt in den Hofranm, an dessen
Rückseite die Wohngebcinde, ihre Front den Feldern zukehrend, sich er-
heben. Die Wohnhäuser zeigen fast ausnahmslos Strohdächer, eine Art
der Bedachung, wie man sie in Schweden sonst fast nirgends antrifft; im
allgemeinen sind die Bauernhäuser dieser Gegend überhaupt anspruchs-
loser als diejenigen weiter nach Norden zu; bei den kleineren Gehöften
macht überdies die eigenartige Stellung der Gebäude einen sonderbaren
Eindruck. Dieselben nehmen nnr zwei Seiten eines Vierecks ein, und
zwar liegt das meist weiß getünchte Wohnhaus an einer Seite, an der
anderen ein rot angestrichenes Gebäude, die Ställe, Scheunen, sowie die
nötigen Vorratsräume enthaltend. Infolge des Mangels an Wäldern
findet Holz bei der Herstellung dieser Baulichkeiten nur in beschränktem
Maße Verwendung, zum Teil sind sie ganz aus Backsteinen, znm Teil
auch wie das Korsverkshus (d. h. Fachwerkhaus) ans Holz uud Back-
steinen aufgeführt nnd mit einem Mörtelbewurf versehen. Anßer diesen
sind aber auch Lehmhänser häufig, bei denfelben stellt man zuerst das
hölzerne Gerippe vollständig fertig, bringt dann an dem Balkenwerk außen
und innen bis znr Höhe von 1 m eine Vretterverfchcilung an, füllt den
so entstandenen leeren Raum mit einer aus drei Teilen Lehm und einem
Teile Stroh bestehenden Mischung und preßt die weiche Masse möglichst
fest zusammen, hieraus werden weitere Vretterreihen angenagelt und so
fort, bis der Dachfirst erreicht ist. Dann nimmt man die Bretterverkleidung
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ab, läßt die Wände gehörig austrocknen und giebt ihnen zum Überfluß
an der Außenseite gleichfalls einen Mörtelbewurf. Diefe Häufer befitzen

Hau« in Illäne, 1558 erbaut.

viele Vorzüge, namentlich auch eine ganz erstaunliche Dauerhaftigkeit, und
gar manche derselben können sich eines Alters von mehr denn 200 Jahren

rühmen.
In ihrem Charakter sind die Bewohner von Stkine vollständig ver-

schieden von ihren nördlichen Nachbarn in Bletinge, Snmland, Halland
und Bohuslän. sie sind ruhig, etwas phlegmatisch, friedfertig und gut-
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mutig, dabei auch große Freunde einer gntenLebensweise. Im Sommer
pflegen die Bauern unmittelbar nach dem Aufstehen ein aus Milch, Roggen-
brot und Butter bestehendes Mahl zu genießen, um 6 oder 6^ Uhr
aber kommt erst das eigentliche Frühstück, bei dem es außer Milch, Brot,
Butter u. s. w. auch noch Kaffee giebt; um 10 oder 10^ Uhr gehen sie,
wenn sie sich nicht mit Speisevorrat versehen haben, nach Hause, um eine
Stärkung einzunehmen, oder es wird ihnen etwas hinans aufs Feld ge-
bracht. Um 12 Uhr wird das Mittagsessen aufgetragen, welches aus
Suppe, Kartoffeln und Sauermilch und je nach den Tagen aus Pökel-
fleisch, Fisch, Wurst oder gesalzenem Schweinefleisch besteht; um 5 Uhr
bedürfen sie schon wieder eines Vesperbrotes nnd lassen sich zu ihrem
Brot uebst Butter und Käse dann etwas Dricka, eine Art Dünnbier, recht
gnt munden, und um 8 Uhr muß das Abendessen — einen Tag wie den
anderen Gröt nebst füßer oder saurer Milch — auf dem Tifche stehen.

Einer der malerischsten Punkte in Stö.ne ist das in den Öresund vor-
springende Knllen, das nordwestlichste Ende der Provinz. Dies Vor-
gebirge wird von mehreren, amphitheatralisch ansteigenden Granithügeln
gebildet, deren höchste Spitze, 185 m über die See emporragend, einen
Leuchtturm trägt; am Fuß der Felfen aber, nach Norden hin, dicht an
der See öffnet sich die Trollhulet, eine etwa 300 m tiefe Grotte. Ent-
zückend ist der Rundblick, welcher sich von der Höhe des Vorgebirges aus
bietet, dort die Küste von Skeldervik mit ihren Fischerdörfern und Ge-
höften, den von Birken nnd Eichen umkleideten Hügeln und deu grünen
Wiesenstrecken, hier das Kattegat und der Sund und jenseits die Küste
von lütland mit Kroneborg und Helsingör.

An dem schmälsten Teile des Oresnnd, derselbe hat hier nur eine
Breite von 5 Kiri, liegt die blühende Stadt Helftngborg mit ihrem treff-
lichen Hafen. In früheren Zeiten als Handelsplatz von großer Bedeutung,
geriet sie, wie so viele Städte dieses Gebietes, allmählich in Verfall; da
wo heute noch der alte Turm Kärnan sich erhebt, stand vor einigen
Jahrhunderten noch ein starkes, wohlbefestigtes Schloß. In fehr hübfcher
Gegend liegt hier auch das Mineralbad Ramlösa, dessen ans einem über
5 m hohen Sandsteinfelsen hervorfprndelnde Quelle überaus heilkräftig in
ihrer Wirkung fein foll, und 6 m weiter erhebt sich das einen pracht-
vollen Blick über den Sund bietende neue Schloß Sofiero, die Sommer-
residenz der Königin.

Auf dem Wege nach Süden kommt man an Knutstorp, der Ge-
burtsstätte des berühmten Tycho de Vrahe, und weiterhin an der Insel
Hven vorüber, einstmals der Wohnsitz des großen Astronomen, von dessen
prachtvollem Schloß Uranienborg, sowie von seiner Sternwarte Stelle-
borg, indes nur noch wenige Überreste vorhanden sind.

An den schönen Besitzungen Knlln-Gunnnrstorp nnd Wrains-
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Gunnarstorp vorüber kommt man zu den Kohlenbergwerken von Hö-
ganäs, welche, schon seit 1650 in Betrieb, nun eine Tiefe von 100 m

erreicht haben, doch stehen die hier gewonnenen Kohlen den englischen an
Güte bedeutend nach. Die Häuschen der Bergleute bilden ein förmliches
Dorf mit einer Kirche, Schulen und hübfchen Gartenanlagen, kurzum, wie
überall in Schweden ist anch hier für das Wohl der Arbeiter bestens
Sorge getragen.

16 Km nordöstlich von Malmö entfernt liegt Lund, ehemals Lun-
den „der Hain" oder Donckii^rim ftotllorrim. genannt.

In einer fruchtbaren Ebene, am Ufer des damals auch für große
Schiffe fahrbaren Höje^-Flusses gelegen, erfreute sich die Stadt
früher eines ungewöhnlichen Wohlstandes und großerAusdehnung. Schon
um das Jahr 900 findet sie ihres Reichtums nnd ihrer starken Befesti-
gung wegen Erwähnung; 1048 erhielt sie in Henrik ihren ersten Bischof,
unter welchem der Van des Domes seinen Anfang nahm, nnd 110? ward
sie. der Sitz des ersten Erzbischofs Aster, des Primas des Nordens.
Damals Pflegte man Lund als N6tr«pnliB Dimia.« zu bezeichnen, und
viele Könige ließen sich nicht nur hier krönen, sondern wühlten den Ort
auch zu ihrem Wohnsitz, mit dem Ausgang des Mittelalters aber geriet er
in Verfall, und als er 1652 in den Besitz von Schweden gelangte, war
er kaum mehr als ein Dorf. Bald darauf fing Lund wieder an sich zu
heben, 1668 erfolgte die Gründung der Universität und feitdem ist die
Stadt in beständigem Vorwärtsschreiten begriffen geblieben, so daß sie
jetzt wieder 12000 Einwohner zählt. Die Universitätsbauten sind zahl-

reich nnd ihrem Zwecke entsprechend vorzüglich ausgestattet, die Bibliothek
ist reichhaltig, auch gehört zu der Universität ein sehr interessantes Mn-
senm nordischer Altertümer. Trefflich eingerichtete Krankenhäuser, die
besten in SRne, gute Schulen, fowie eine Taubstummenanstalt befinden
sich hier.

Zu den bemerkenswertesten Bauten der alten Universitätsstadt ge-
hört unbedingt die Kirche St. Lars. Im Jahre 1145 vollendet, ist sie
in Form eines Kreuzes im reinsten Rnndbogenstil erbaut, und mißt
82 in in der Länge bei 25 in Breite. Besonders schön ist die Perspek-
tive des Kircheninnern, welches an dem Westende breiter ist denn an
der Ostseite, ebenso steigt auch der Fnßboden ganz allmählich nach der
Mitte zu um etwa Achtzehn Sänken, in zwei Reihen stehend,
tragen das innere Gewölbe, der prächtigste nnd imposanteste Teil der
Kirche aber ist der Altarplntz mit seiner Säulenreihe und dem des Hei-
lands Dornentrone darstellenden lackenkranz; auch die Kanzel sowie die
kostbaren Altargeräte, alles ans dem Mittelalter stammend, sind der Be-
achtung wert. Ein anderer interessanter Teil der Kirche — vielleicht
der interessanteste sogar — ist die den Raum nnter dem Altarplatz ein-
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nehmende Krypta; eine der größten der Welt, hat sie eine Länge von
nahezu 40 m bei 10 m Breite und 5 m Höhe und empfängt ihr Licht
durch 10 Fenster, während 24 Säulen die Decke tragen.

Rings um Lund reiht sich ein Kranz schöner Besitzungen mit statt-
lichen Schlössern. Reich an historischen Erinnerungen ist unter ihnen
das am Br»,-Flusse gelegene Örtofta; das jetzige Schloß felbst ist zu

Schloß Wrtllftll.

Beginn des 16. Jahrhunderts erbaut, des Besitztums aber geschieht in
öffentlichen Urkunden schon im Jahre 1381 Erwähnung, war es doch
das einzige in Skäne, welchem unbeschränktes Birkerätt, d. h. volle Ge-
richtsbarkeit über alle Gutsangehörigen zustand. Ebenso war das Gut
steuerfrei, dafür aber den Besitzern die Verpflichtung auferlegt, ein Ge-
richtsgebäude fowie eine Richtstätte zu unterhalten, und zwar bestand dies
Recht noch bis zu Ende des 17. Jahrhunderts. In der Nähe von Ör-
tofta befinden sich mehrere alte Grabmäler, nicht weit entfernt liegt auch
das feit 250 Jahren der freiherrlichen Familie Ramel gehörige Hvide-
rup mit dem im 16. Jahrhundert erbauten Schlosse und füdöstlich von
Lund dieDalby-Kirche, ebenfalls mit einerKrypta, in welcher der dänische
König Harold Heine, gestorben 1080, seine letzteRuhestätte gefunden hat.
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Dicht an dem auf eine Strecke vou 112 Km ein köstliches Pano-
rama bietenden Öresund liegt unter 55" 36' nördl. Br., Kopenhagen säst
gegenüber, das alte Malmö. Die größte Stadt im südlichen Schweden,
zählt sie 36000 Einwohner, besitzt bedeutende Fabriken, betreibt einen
lebhaften Handel mit Getreide und Spirituosen, welche von hier ans in
großen Mengen ausgeführt werden, und gewinnt immer noch mehr an
Bedeutung nnd Ansehen. In früheren Zeiten hatte sich Malmö — be-
reits 1259 war es bekannt unter dem Namen Malmenhauge und 1434
wurden feine Vefestigungswerke vollendet -— schon einmal einer gebieten-
den Stellung zn erfreuen gehabt, damals bildete der Heringsfang die
Quelle seines Reichtums und seiner Macht, als dann aber gegen Ende
des 16. Jahrhunderts die schuppigen Bewohner der Tiefe ausblieben und
obendrein die entsetzliche Seuche, welche das Land entvölkerte, die Mehr-
zahl seiner Bewohner dahinraffte, da sank es herab von seiner stolzen
Höhe, und so rasch ging sein Verfall vor sich, daß es zu Ende des 17.
Jahrhunderts nur noch 2000 Einwohner zählte. Lange Zeit war die
Stadt, eine gefallene Größe, vergessen und unbeachtet geblieben, dann aber
klopfte der Geist der Unternehmungslust und des Handels an ihre Thore,
ein rascher Aufschwung folgte, und fo geht sie nnn mit schnellen Schrit-
ten einer neuen Blütezeit entgegen.

Sehr lohnend ist ein Besuch der 1319 in reinem Spitzbogenstil er-
bauten, 184?—1853 renovierten St. Peterskirche; in ihr fand die erste
Verkündigung des lutherischen Bekenntnisses statt. Das Rudhus (Rat-
haus), aus dem Jahre 1546 stammend und 1867—69 einer Renovation
unterzogen, zeigt den Renaissancestil und verdient nicht nur seines schönen
Äußeren, sondern auch seines prachtvollen Festfaales wegen besondere
Beachtung. Dieser Saal oder, wie er genannt wurde, Knutshall (Ka-
nuts-Hlllle), weil hier die St. Knuts-Gilde ihre Sitzungen abhielt, mißt
30 m in der Länge, 6 m in der Breite und über 3 m in der Höhe.
Die St. Knuts-Gilde, deren Gründung im Jahre 1100 erfolgte, während
die Iweigverbindung in Malmö erst 1360 erstand, war eine überaus
mächtige und einflußreiche Gesellschaft und jedes ihrer Mitglieder galt
vor Gericht so viel wie sechs andere Zeugen. Ter Bund verpflichtete
feine Angehörigen zn gegenseitigem Beistände, mußte einer derselben, um
irgend einer Ursache willen, vor einem Gerichtshofe, dem Bifchofe oder
dem Könige zu seiner Verantwortung erscheinen, so wurde er von zwölf
Brüdern begleitet, alle waren bis an die Zähne bewaffnet, auch verließen
sie den Beklagten nicht eher, als bis er sich wieder in vollster Sicherheit
befand. Machte einer von ihnen sich eines Totschlages schuldig, so waren
sämtliche Angehörigen der Gilde verpflichtet, ihm zur Flucht zu verhelfen,
ihn mit Pferden nnd allem Nötigen zu verfehen. Die prachtvollen Hum-
pen der Gilde, welche noch heute in Malmö zu fehen find, lassen erken-
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nen, daß die Brüder den Freuden der Tafel keineswegs abhold gewefen,
und in der That, wie die Berichte jener Tage uns melden, verschmähten
sogar Könige, Prinzen und Prinzessinnen es nicht, an diesen Gelagen
teilzunehmen. Es gab dieser Gilden übrigens im nordlichen Europa eine
ganze Menge, auch in Wisby befanden fich mehrere derselben, und stand
eine jede von ihnen unter dem Schutze eines besonderen Heiligen.

Mirche von SKanVr.

Schloß Malmö, 1537 erbaut, wird jetzt teils als Kaserne, teils als
Gefängnis benutzt; hier wurde Bothwell, der dritte Gemahl von Maria
Stuart, gefaugeu gehalten.

Die Umgegend von Malmö ist flach und arm an Bäumen, aber wie
das übrige Gebiet von außerordentlicher Fruchtbarkeit. In unmittel-
barer Nähe der Stadt befinden fich keine größeren Besitzungen, etwas ent-
fernter aber erheben sich Torup, Vörringekloster, Skabersjü u. a. m.

Weiterhin blicken aus dichten Baumgruppen zwei Kirchtürme hervor,
dort liegen zwei unbedeutende Dörfer, Skanör mit 750 und Falfterbo
mit 300 Einwohnern — die Überreste zweier mächtiger, blühender
Städte! Die beiden kleinen Gemeinwesen besitzen einen gemeinschaftlichen
Friedhof, einen Bürgermeister und ein Armenhaus; es giebt weder einen
Arzt noch einen Apotheker in den Orten — oftmals vergehen mehrere
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Jahre ohne einen einzigen Todesfall —, und feit mehr denn einem
Menschenalter hat keiner der Ortsangehörigen auch mir die unbedeutendste

Innenansicht der Hirch« von ZKauör.

Gefängnisstrafe verbüßt. Eiu großer Vorzug ist die außerordentliche
Mäßigkeit der Leute, sie dulden keine Branntweinfchenke, und es läßt fich
kein harmloferes, gutmütigeres Völkchen denken; die meisten Männer
treiben das Schiffergewerbe oder dienen als Matrosen und gelten allge«
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mein als die besten in SRne. Schon zn Beginn des christlichen Zeit-
alters standen die beiden Orte in vollster Blüte, aber immer mehr stieg
ihr Ansehen, ihre Messen waren in ganz Skandinavien berühmt, und
Handelsherren ans den Hansestädten und den Niederlanden besaßen hier
stattliche Warenhäuser. Trefflich waren die Häfen, besonders der von
Falsterbo, im Jahre 1631 aber brach ein gewaltiger Orkan los. die
Dünen wurden zerstört und die ungeheuren Sandmassen hinausgeweht
nach der See, daß die Häfen vollständig verschüttet wurden. Früher war
mich die Heringsfischerei von außerordentlicher Bedeutung, in solchen
Mengen sollen die Fische oftmals erschienen sein, daß die Boote sich kaum
einen Weg zu bahnen vermochten durch ihre Massen — jetzt indes sind
die Heringe verschwunden, Verstogen wie ein Tranm ist die ganze frühere
Herrlichkeit, und nnr die alte Kirche, ein interessantes Gebäude, unter
deren Sehenswürdigkeiten fich ein mit den Bildnissen des heiligen Olaf
geschmückter Taufstein befindet, erinnert noch an die Zeit ehemaligen
Glanzes.

Trelleborg, unter 55" 22' nördl. Br., ist die am weitesten südlich
gelegene Stadt in Schweden, indes erst mit dem unter 55" 20' gelegenen
Fischerdorf Smygge ist der südlichste Punkt der Halbinsel erreicht; hier
geht die Sonne am 23. Inni morgens um 3 Uhr 18 Min. auf und
abends um 8 Uhr 46 Min. unter; am 23. September erfolgt der Auf-
gang der Sonne um 5 Uhr 49 Miu. und ihr Untergang nm 5 Uhr
55 Min., während sie am 23. Dezember, dem kürzesten Tag, erst um
8 Uhr 31 Min. zum Vorscheiu kommt, um nachmittags um 3 Uhr 27 Min.
schon wieder zu verschwinden. Welch ein Unterschied zwischen diesem
südlichsten Endpunkte und der nördlichsten Spitze der Halbinsel — hier
fruchtbare Felder, Obstgärten, Wiesen und dazwischen freundliche Dörf-
chen, umrahmt von einem Kranze stattlicher Bäume; dort eine starre,
wilde Felsenküste nnd das von Sturm und Wellen nmtoste öde
Nordkaft!

Vftad, unter 55" 25', ist ein regsames Städtchen mit ungefähr
7000 Einwohnern, befitzt einen guten Hafen uud betreibt bedeutende Ge-
treideausfuhr besonders nach England. Von den beiden Kirchen stammt
die eine aus dem Jahre 1200; an der Vucht ziehen sich hübsche Anlagen
entlang und hell sieht man von hier aus die Kreidefelsen der dänischen
Insel Möen im glänzenden Schein der Sonne herüberleuchten. Ganz in
der Nähe von Mad befindet sich auch die Grenze des Malmö-Lcin, des
fruchtbarsten und dichtbevölkertsten Teiles von Stirne, dessen Einwohner
einen schwunghaften Getreidehandel betreiben.

Dieses von der Natur so ganz besonders begünstigte Gebiet hat na-
türlich auch von jeher ans die Edeln des Landes eine bedeutende An-
ziehungskraft ausgeübt, und so reihen sich hier schöne Schlösser in großer
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Menge an einander, Tosteruft, Charlottenlund, Marvinsholm,
Krageholm mit seinen phantastisch gestutzten, Zinnen und Gänge bil-
denden Hecken, Snogeholm und Söfdeborg sind alle gleich bemerkens-
wert ihrer herrlichen Lage und wundervollen Parkanlagen wegen; durch
Schönheit der Bauart, wie auch durch Pracht der inneren Ausstattung
— im Gefchmack des 16. Jahrhunderts —, zeichnet sich das im Laufe
des 17. Jahrhunderts erbaute Schloß Söfdeborg indes befonders aus.
Überaus interessant ist in demfelben die Sammlnng von Porträts ge-
fchichtlich berühmter Persönlichkeiten, unter ihnen der Familie Königs-
mark und dabei natürlich auch die schöne Aurora. Der große Rittersaal
ist leider nicht in seiner früheren prunkvollen Verfassung erhalten, damals
waren an den Wänden Kupferplatten angebracht, welche, wenn der Wind
über sie hinwehte', gleich Äolsharfen ertönten. Schön ist auch Schloß
Öfvedskloster mit seinen ausgedehnten Waldungen, in welchen — eine
Sehenswürdigkeit ganz eigener Art — eine Herde milchweißer Hirfche
ihr Heim hat. Dieselben gehören einer sehr seltenen Gattung an, und
giebt es außer dieser nur noch 2 oder 3 andere derartige Herden in
Schweden.

Sehr interessant ist das einige Kilometer weiter gelegene Schloß
Glimminge, ist es doch eines der beiden in Schweden, welche, allein
in ihrem ursprünglichen Zustande belassen, den nachgeburenen Geschlechtern
einen Begriff davon geben, wie eigentlich die festen Burgen znr Zeit des
Mittelalters beschaffen gewefen. Im Lanfe des 14. Jahrhunderts er-
standen, muß es unbedingt als eines der bemerkenswertesten Bauwerke
bezeichnet werden.

Die Pfarrei lerrestad ist eins der wenigen Gebiete in Sknne, in
welchen die Bauern noch ihre alte eigentümliche Tracht beibehalten haben;
die Männer tragen hellgelbe Lederbeinkleider und die Frauen über bunten
Unterröcken einen Weißen Rock und über diesem Oberkleider ans sehr
bunten Wollenstuffen.

An dem Fischerdorfe Kivik vorüber, bemerkenswert wegen der hier
aufgefundenen Gräber aus der Bronzezeit, gelangt man nach der 1800
Einwohner zählenden Hafenstadt Cimbrishamm und weiterhin nach
dem ehemals gleichfalls wichtigen Handelsplatz Ihns, dessen verschiedene
Urkunden schon im Jahre 1149 Erwähnung thnn.

Inmitten üppigen Flachlandes liegt am Ufer des Helge-Flnffes
Christianstcid, welches, ehemals stark befestigt, noch ans der Zeit
stammt, da Skane unter dänischer Herrschaft sich befand. Viele schöneVesitznngen befinden sich in nächster Nähe der Stadt, etwa 5 Km von
ihr entfernt liegt das 8000 Hektar umfassende Nabelöf, welches gemäß
der einzelnen schwedischen Gütern obliegenden Verpflichtung mit der Unter-
haltung von 28 Soldaten belastet ist, jeder derselben hat ein Häuschen
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fowie 2 Hektar Feldgut, für dessen Bestellung der Gutsherr Sorge zu
tragen hat. Andererseits sind wieder kleinere zu dem Besitztum gehörende

Tracht in Jerrestad.

Höfe verpachtet und zwar derart, daß der betreffende Pächter an Stelle
des Zinses für eine bestimmte Anzahl von Tagen im Jahr Arbeit auf
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dem Hauptgute zu leisten hat. Die Zahl der das ganze Jahr hindurch
beschäftigten Arbeiter beträgt etwa 150, zu welchen während der Hanpt-
arbeitszeit noch 400—500 weitere Tagelöhner kommen, auch das Haus-
gesinde ist zahlreich, wie denn überhaupt in jedem Hause und anf jedem
Gute Schwedens mehr Arbeitskräfte znr Verwendung gelangen, als meiner
Meinung uach erforderlich wären, und nicht nur allen diefen, fondern
auch ihren Kindern, fowie sonstigen Angehörigen, muß der Gutsherr,

namentlich in
Krankheitsfällen,

feine Fürforge an-
gedeihen lassen.
Sämtliche Lente

erhalten freie
Wohnung, den

nötigen Vorrat an
Torf, der hier bei
dem Mangel an
Hotz durchgängig
zur Feuerung be-
nutzt wird, und 5
Liter Flachsfamen,
samt einem Stück
Land, groß genug,
um denselben zu
pflanzen, fo daß je-
derHaushalt seinen
Bedarf an Lein-
wand felbst herzu-
stellen vermag; da-
neben bezieht ein

jährlich noch
etwa 6 Kl Rog-
gen und ebenso
viel Gerste, etwa

Manfftein; Kirche von Tryde.

2 bl Kartoffeln, 12 °F an barem Geld für Fleisch und Fisch, ein be-
stimmtes Quantum Tabak, 2 Liter Milch täglich, im Sommer obendrein
Bier und außerdem noch einen Lohn von 170 Auf diese Weise findet
nicht nur jede Familie ihr reichliches Auskommen, sondern es ist sogar den
Unverheirateten die Möglichkeit geboten, jährlich von ihrem Lohn wenigstens
100 zurücklegen zu können.

Die Gesetze, welche das Verhältnis zwischen Herrschaft und Dienst-
boten regeln, sind sehr streng. Bei Abschluß eines Dienstvertrages wird
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von feiten der Herrfchaft ein Handgeld — gewöhnlich 3 50 —

gegeben, wird es angenommen, fo gilt das Übereinkommen als von beiden
Seiten unwiderruflich und zwar derart, daß die Herrschaft, selbst wenn
sie allen Anlaß zur Unzufriedenheit hätte, den Dienstboten nicht vor Ab-
lauf der festgesetzten Zeit entlassen kann; eine Abweichung von diefer
Regel ist nur danu zulässig, wenn der Dienstherr imstande ist, vor Ge-
richt Arbeitsverweigerung des Gedungenen zu beweifeu. Wird trotzdem
der Dienstbote aus irgend einer anderen Ursache vor der Zeit weggeschickt,

Oirche von H.Y»».
so kann er nicht nur auf den vollen Lohn, fondern auch auf Entschädigung
für Kost und Wohnung Anspruch erheben; ebenso wird aber auch ein
Dienstbote, welcher seiner Herrschaft davonläuft, nicht nur zu einer fchweren
Geldstrafe verurteilt, sondern obendrein zur Rückkehr in das alte Ver-
hältnis gezwungen. Diese Verordnungen, so schroff sie klingen, haben sich
in der Praxis als sehr heilsam erwiesen und sichern nicht nur den Herr-
schaften gutes Gesinde, sondern auch diesem wiederum gute Behandlung
seitens seiner Vorgesetzten.

Das Flüßchen Sissebäck bildet die Grenze zwischen Blekinge und
StNne, dicht bei derselben liegt das der Familie des Grafen Trolle Wacht-
meister gehörige Trolle-Ljnngby. mit einer Ansdehnung von 20 000
Hektar, die größte Besitzung in Skune. Die Gegend ringsum ist stach
und wenig malerisch, auch das mit einem Graben umgebene Schloß, ein
Backsteinbau, dessen älterer Teil aus dem Jahre 1633, der neuere aus
dem Jahre 1787 stammt, bietet hinsichtlich seiner Architektur nur geringes
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Interesse, und ebenfowenig zeigt die Kirche in ihrer Bauweife bemerkens-
werte Schönheiten.

Unter den Sammlungen nehmen die Beutestücke aus dem dreißig-
jährigen Kriege eine hervorragende Stelle ein; von den sonstigen Rari-
täten ist namentlich noch eine Pfeife nnd ein Trinkhorn, um der an die
beiden Gegenstände sich knüpfenden Sage willen, bemerkenswert: „Zur
Zeit, da das Christentum", so lautet die Sage, „erst anfing sein Licht
in dem Lande zu verbreiten, lebten in Hemshög zwei Riesen. Eines Tages
machten sie die Entdeckung, daß in Ihns ein dem fremden Gotte geweihter
Tempel erstanden fei, und voll gewaltigen Zornes ob diefer Nenernng
fchleuderten sie, in der Absicht sie zu zerstören, ungeheuere Felsblöcke gegen
die Kirche, aber sie verfehlten ihr Ziel, und noch heute liegen die beiden
Steine, der Maglesten und Tippelsten, an der Stelle, an welcher sie
damals zur Erde gefallen fein follen, der 10 m lange, 8 m breite nnd 6 m

hohe Maglesten sogar ganz in der Nähe von Schloß Ljungby. Unter diesem
Steine schlugen später die Trolle ihren Wohnsitz ans, am Vorabend des
Miesestes hob er sich auf goldenen Säulen in die Höhe und man konnte
dann hineinschauen in die Wohnungen der Geister und sehen, wie sie im
Schatten des Steines tanzten und schmausten. Ängstlich hielten sich zu
der Zeit die Landleute fern von der Stätte, bei der Dame Sidfele Ulfs-
tand aber, in deren Besitz sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts Schloß
Ljungby befand, überwog die Neugierde jedes andere Bedenken, und am
Tage vor Weihnachten 1490 verfprach sie demjenigen ihrer Diener, der
ihr sichere Kunde über das Treiben der Trolle am Maglesten brächte,
ihr bestes Pferd und einen neuen Anzug. Ein Stallknecht erklärte sich
bereit, den Versuch zu wagen, sattelte sein Pferd nnd ritt der Stätte zu,
an welcher die Geister ihr Wefen trieben. Er sah den Stein auf
den fchimmernden Säulen fchweben, sah, wie im hellen Lichtfcheine die
Trolle sich vergnügten, und bemerkte auch in ihrer Mitte ein Christen-
mädchen, welches sie geraubt und in ihrer Berghöhle gefangen hielten.
Eine Zeitlang hatte er die Lustbarkeit schon mit angefchaut, als die Trolle
seiner plötzlich gewahr wurden. Alsbald traten zwei derselben auf ihn
zu, der eine mit einer Pfeife, der andere mit einem Hörn in den Händen,
und forderten ihn auf, aus dem Hörn auf das Wohl des Königs der
Berge zu trinken und die Pfeife an ihren zwei Enden zu blasen. Das
Christenmädchen aber flüsterte ihm zu: „Trinkt nicht, sondern reitet zu-
rück, so schnell Ihr könnt!" Rasch schüttete der Knecht den Inhalt des
Hornes aus — dabei spritzten einige Tropfen auf die Seite desRosfes und
sengten die Haare des Tieres — und sprengte mit Windeseile nach Ljungby
zurück, Pfeife und Hörn mit sich nehmend und hitzig verfolgt von den
Trollen. Glücklich gelangte der Knecht in den Schloßhof, und fobald dies
geschehen, ließ Dame Sidsele die Zugbrücke aufziehen und machte das
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Eindringen der Trolle damit unmöglich, denn sie können ebensowenig
durch Wasser hindurch wie über gepflügten Boden laufen. Am folgenden
Tage stellte sich eine Gesandtschaft der Trolle in dem Schlosse ein, bat
um die Rückgabe von Hörn und Pfeife und versprach dagegen die Familie
zur reichsten im Lande zu machen. Indes ihre Bitten wie auch ihre Ver-
sprechungen waren umsonst, und so mußten sie schließlich unverrichteter
Dinge abziehen; ehe sie sich entfernten, fprachen sie jedoch einen Fluch
ans über das Schloß und seine Besitzer; das stolze Geschlecht sollte aus-
sterben und das Schloß selbst durch Feuer zerstört werden, so oft man
das Hörn aus seinen Mauern entferne. Der Stallknecht, welcher die
beiden Gegenstände nach Ljungby gebracht, starb bald darauf, dreimal hat
man das Hörn aus dem Schlosse weggebracht und dreimal ist der Bau
ein Raub der Flammen geworden, harte Schicksalsschläge trafen alle Nach-
kommen von Dame Sidfele Ulfstand und ihr Name ist erloschen —

so hat der Fluch der Trolle seine Erfüllung gefunden. Wie der Glaube an
böfe und gute Geister früher überhaupt eine bedentende Rolle gespielt, so
werden ähnliche Sagen von vielen Orten in Skandinavien erzählt.

Zwischen Sölvesborg und Ljungby ist der Boden an vielen Strecken
nicht fehr fruchtbar, eignet sich aber trefflich zum Anbau von Tabak, der
überhaupt in den füdlichen Provinzen Schwedens in großen Mengen ge-
pflanzt wird. In der Umgegend von und Christianstad foll er am
besten gedeihen, und schreibt man seine außerordentliche Güte vornehmlich dem
Umstände zu, daß dort Seetang zum Düngen der Felder verwandt wird.

Einige Kilometer nordwärts von Ljnngby liegt der See Ifö und
an dessen östlichem Ufer das Gehöft Hofgärden; das Hans ist über
der unterirdischen Zelle erbant, in welcher der Bischof von Lund, Andreas
Suuefon, sich einschloß, als er vom Aussatz befallen wurde; jetzt wird die-
selbe als Keller benutzt, über dem Eingange bemerkt man jedoch noch die
Jahreszahl 1222. Rings nm den See reihen sich mehrere Schlösser nnd
ans dem schmalen Landstrich, welcher den Ifö von dem Oftmanna-See
trennt, erhebt sich Schloß Beckaskog, die bevorzngte Sommerresidenz des
verstorbenen Königs Karl XV. In früheren Zeiten stand an dieser
Stelle ein Cistereienserkloster, und sind von diesem noch die alte Kirche
und ein Turm vorhanden; das jetzige Schloß, ein langgestreckter Vackstein-
bau mit einem hohen Turme, nimmt die eine Seite eines Vierecks ein,
niedere ziegelgedeckte Seitengebände, Scheunen und Ställe umschließen an
den übrigen Seiten den Hofrcinm, welchen ein klarer Bach auf feinem
Wege nach dem See Ifö durchfließt, nnd ringsum dehnen sich Felder und
Wiesen, deren 650 Hektar zu dem Besitztum gehören. In dem Schloß
hat eigentlich der Oberst des Dragonerrcgiments der Provinz Skane
seinen Wohnsitz, König Oskar I. pachtete es jedoch von dem Obersten nnd
dieserVertrag dauerte anch unter Karl XV. noch fort, von dem die Besitzung
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ans feinen Schwiegerfohn, den dünifchen Kronprinzen, überging. Die Ge-
mächer im Schlöffe, deren Ausstattung sich dnrch eine überaus geschmackvolle
Einfachheit auszeichnet, machen einen fehr behaglichen Eindruck, mehrere
Wochen pflegte der König alljährlich hier in stiller Zurückgezogenheit zu
verbringen und gar häufig empfing er in diefen Räumen einige Bauern
nus der Umgegend, um sich mit ihnen bei einem Glase Bier über die
verschiedenartigsten Dinge gemütlich zu besprechen.

In den Pferdeställen bemerkte ich zwei prächtige arabische Hengste;
in SUne und zwar bei Flyinge liegt anch eines der drei vom Staate
unterhaltenen Gestüte — die beiden anderen befinden sich bei Strömsholm
in der Nähe von Westerös nnd bei Ottenby auf der Insel Öland —, von
welchen im Sommer an diejenigen Bauern, welche ihre Pferdezncht auf-
zubessern wünschen, Beschäl Hengste abgegeben werden.

Von dem Ifö aus meine Wanderung weiter fortfetzend, war ich fehr
überrafcht, große Schwärme Mosquitos zu treffen, bis jetzt waren sie mir in
den südlichenLandesteilen in folchen Mengen noch nicht zu Gesicht gekommen.

Blekinge, so berühmt in ganz Schweden wegen der Schönheit seiner
Frauen, ist gleichzeitig eine der malerischsten Provinzen des Landes.
Auf steinige, unfruchtbare Strecken folgen wunderbar liebliche, fruchtbare
Gefilde, überall gewahrt das Auge herrliche Wälder und allerliebste Ge-
hölze; Riefeneichen, wie man sie sonst nirgends sieht, mit mächtig sich
ausbreitenden Zweigen sind hier keineswegs eine Seltenheit, und obschon
die Länge des ganzen Gebietes nur 112 Km und seine größte Breite nur
30 Km beträgt, so hat dasselbe doch mehr denn 300 größere nnd kleinere
Seen und Wasserbecken aufzumessen.

Die Landstraßen sind ihrer Mehrzahl nach mit einer Umzäunung
und mit Thoren versehen, in der Nähe von Städten anch häufig mit
Vaumreihen bepflanzt; die Felder werden von Steinmauern oder, anstatt
eines Zaunes, von Gräben umschlossen und schöne Gehöfte sind zahlreich.
Die mit Ziegeln oder mit Stroh gedeckten Häuser zeichnen sich durch ihre
wirklich erstaunliche Sauberkeit sehr vorteilhaft aus und selbst die un-
scheinbarste Hütte nmgiebt ein Gärtchen, in welchem znr Sommerszeit
bunte Blumen in reichster Fülle blühen, wie anch an den Fenstern stets
Massen von Blumen in Töpfen prangen.

Was der Ruf von der Schönheit der Frauen fagt, fand ich im voll-
sten Maße bestätigt, meine Ankunft erfolgte zur Zeit der Heuernte, und
in emsiger Geschäftigkeit fah ich die herrlichen Gestalten sich auf den Wiesen
umherbewegen; das Wetter ivar warm nnd so trugen die meisten außer
dem Hemde, welches eine Schärpe um die Taille festhielt, keine weitere
Bekleidung; den Kopf hatten fie malerisch mit einem roten Tuche um-
wnnden, und obwohl somit das Geficht vollkommen unbefchützt den glü-
henden Sonnenstrahlen ausgesetzt war, so zeigten doch die meisten Frauen
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und Mädchen jene blendende Weiße und Zartheit der Gesichtsfarbe, wie
sie eben nur schwedischen Schönen eigen zu sein pflegt.

Ihres heftigen Temperamentes und ihrer Rauflust wegen genießt
die Bevölkerung von Blekinge gerade nicht des besten Rufes, diesen Fehlern
aber stehen auch zahlreiche gute Charaktereigenschaften gegenüber, beson-
ders hervorstechend ist dabei ihre Genügsamkeit, und wenn ich die an den
Wochentagen so angestrengt arbeitenden Männer beobachtete, wie sie Sonn-
tags, im Schatten der Bäume auf der Wiese lagernd, den Tönen einer
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glaubte ich keiu
glücklicheres.zufrie-
deneres Völkchen,
gesehen zu haben.

Wie in vielen
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daß Leute, wenn
ihnen ein Stück
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furchtsvoll küßten^
ebenfo verfäumt

man es niemals,
wenn man unter-
wegs von einem
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den Überrest so zu
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Mädchen beim Heumachen.

Zu den guten Eigenschaften der Schweden gehört anch die Gewissen-
haftigkeit, mit welcher sie bei der Ablegung eines Eides verfahren, und
welche namentlich in der Sitte des Värjemslsed (Reinignngseid) deutlich
zu Tage tritt. Erweisen sich nämlich im Falle einer Anklage, bei sonst
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gewichtigen Verdachtsgründen, die Zeugenciusfagen als ungenügend znm
Beweist der Schuld, stehen dieselben in Widerspruch miteinander oder ist
nur ein unglaubwürdiger Zeuge vorhanden, so bleibt dem Beklagten die
Möglichkeit, sich durch diesen Eid von der Anschuldigung zu reinigen.
Vor Ableistung des Eides muß sich jedoch der Betreffende zu einem
Geistlichen begeben, der ihm die Bedeutung und Wichtigkeit des Schwures
in eindringlichster Weise zu Gemüt führt und ein Zeugnis darüber aus-
fertigt, daß diefe Vorbereitung in gehöriger Form erfolgte; erst wenn
der Angeklagte diese Bescheinigung bei Gericht vorgezeigt hat, darf er zur
Eidesablegung zugelassen werden.

Auch bei sonstigen Gelegenheiten sind Zeugnisse der Geistlichen un-
erläßlich, wie diese denn überhaupt fast bei jedem wichtigereu Vornehmen
ihrer Pfarrkinder beteiligt erscheinen. So muß z. B. jeder Schwede und
jede Schwedin, sobald sie ihren Heimatsort verlassen, um iu einem an-
deren Dorfe oder einer Stadt sich niederzulassen, ein Prestbetyg (Pfarr-
zeugnis) beibringen, welches außer dem Namen des Inhabers und der
Nummer, unter welcher derselbe in dem Kirchenbuche eingetragen ist, die
Angabe seines Berufes und Standes, das Datum feiner Geburt enthält
und außerdem Auskunft darüber giebt, ob er geimpft und ob er des
Lesens und Schreibens kundig ist. Man nimmt dabei drei Bildungs-
stufen an, nnd diejenige, welcher der Betreffende angehört, wird genan
bezeichnet, ebenfo auch feiue religiöfe Ausbildung dargelegt, ob er dem
Husförhör beigewohnt hat — einer Verfammlung, in welcher einmal im
Laufe des Jahres fämtliche Pfarrangehörigen von fettendes Geistlichen einer
Religionsprüfuug unterzogen werden, ob er konfirmiert ist nnd am Abend-
mahl teilgenommen hat; besondere Berücksichtigung findet daneben noch die
sittliche Führung, und werden etwaige Vergehen unnachsichtlich angegeben.

Auch bei der Verlobungsfeier, welche in Skandinavien festlich begangen
wird, glaubte man früher der Teilnahme und des Segens des Geistlichen
nicht entraten zu können; die Brautleute begaben sich samt ihren Familien
zu dem Pfarrer nnd diefer richtete an den Burfchen und dann an das
Mädchen die Worte: „Vor Gott dem Allwissenden und in Gegenwart
diefer Zeugen frage ich dich, ob du dich ihr (oder ihm) verloben willst?"
Nachdem beide die Frage beantwortet, erfolgte der Ningwechfel. Jetzt ist
dieser Brauch nicht mehr allgemein, sondern nur noch in einzelnen länd-
lichen Bezirken üblich. Ter Verlobungsring, ein einfacher goldener Reis,
wird am vierten Finger der linken Hand getragen, Frauen, welche einer
alten Familie angehören, haben das Recht, drei Ringe anzustecken, eine
Auszeichnung, auf die manche sehr stolz sind, deren Gebranch indes im
allgemeinen immer mehr verschwindet.

Während meines Aufenthaltes in Blekinge hatte ich die Bauern
häufig von dem Elfdans — dem Tanz der Elfen — reden hören, bis



Tanz
der

Elfen.



Elfentanz. 487

jetzt aber keine Gelegenheit gefunden, diefe merkwürdige Erscheinung selbst
zu beobachten; endlich eines Abends nach Sonnenuntergang gewahrte ich
einen leichten Nebel, der sich wie ein durchsichtig weißer Schleier über
die Ebene senkte. Wiesen, Felder und Gehölz ließen sich durch denselben
wohl erkennen, die Umrisse aber erschienen schattenhaft, verfchwommen,
und ebenfo machten die Gestalten der im Felde beschäftigten Arbeiter
einen überirdischen, geisterhaften Eindruck — die ganze Landschaft schien
verwandelt, bot aber einen Anblick von wahrhaft bezaubernder Lieblich-
keit. Der weiße Schleier, welcher fcheinbar nicht höher denn 3—4 m

förmlich in der Luft zu hängen fchien, ward nach dem Boden hin all-
mählich dichter, plötzlich erblickte ich — ein wunderbares Schauspiel —

schwebende Gestalten vor mir, die wie in einem Schattenspiele lautlos
hin- nnd herhuschten; schon fühlte ich mich versucht, die Frage an sie zu
richten: „Holde Jungfrauen, feid ihr Walküren, die durch die Lüfte jagen?"
— da im felben Augenblick stand ich dicht vor ihnen und erkannte eine
Gruppe flachshaariger, blauäugiger Dirnen, deren Unterkörper hinter der
dichten Nebelfchicht am Boden verborgen gewesen, so daß ich nur die
Köpfe und Schultern währgenommen hatte. Gleich darauf erhob sich ein
leichter Wind, der Schleier zerriß, und in wissend phantastischen Formeil,
menschlichen Gestalten oftmals nicht unähnlich, wogten nnd wallten die
weißen Nebelmafsen dnrch einander, es war. als sei ich plötzlich ins Reich
der Wesenlosen versetzt — der Tanz der Elfen nahm feinen Anfang. Dem
frommen Glauben früherer Zeiten znfolge finden diese Elfentänze stets
an denjenigen Stellen statt, an welchen gute Menschen zur letzten Ruhe
bestattet liegen nnd an welchen ihre Geister wohnen.

Übrigens läßt sich dieselbe «Erscheinung auch in anderen Gegenden
Schwedens zur Sommerszeit beobachten; Ursache dabei ist die plötzliche Be-
rührung kalter Luft mit der warmen Erdoberfläche, während die wun-
derbare Durchsichtigkeit in der Trockenheit der Atmofphäre ihren
Grund hat.

Die Elfen und Zwerge spielen eine bedeutende Rolle in den alten
Sagen und Liedern, das Volk der Elfen — Ellefolk oder Elvefolk —

lebte in Alfheim, den Elfengrotten, und war den Menfchen freundlich ge-
sinnt, anch huschten die kleinen Zauberwesen manchmal mit einem Sonnen-
strahl durch einen Riß oder Spalt in die Wohnungen der Sterblichen,
um gleich darauf wieder spurlos zu verschwinden. Mit dem Silber-
klange ihrer Stimme bethörten sie häufig Jünglinge, in dem Augenblicke
jedoch, da der Staubgeborene die schimmernde lilienweiße Gestalt in die
Arme fassen wollte, verwehte sie in der Luft oder verwandelte sich in
einen Baum. Gefährlich war es auch für sterbliche Menschenkinder, sich
an den Elfengrotten zum Schlummer niederzulegen; als ein besonderer
Günstling des Glückes aber galt der, dem es vergönnt gewesen, sie bei
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Mondschein im Neigen sich wiegen zu sehen oder sie zu schauen, wie die
schlanken, holdseligen Wesen im Wasser beim Bade sich vergnügten.
Waren jedoch die Elfen freundliche Lichtgeister, ausgezeichnet durch
wunderbare Schönheit und Lieblichkeit der Gestalt, so schilderten dagegen
die Sagen die Zwerge als kleine mißgestaltete und dabei boshafte Wefen,
denen es Vergnügen machte, Menfchen irre zn führen und ihnen Dinge,
welche sie besonders wert hielten, zn entwenden. Für ihuen geleistete
Dienste zeigten sie sich jedoch erkenntlich, und besonders wenn ihre Frauen
in Kindesnöten den Beistand ihrer staubgeborenen Schwestern anriefen und
und diese ihn gewährten, schenkten sie freigebig von den ungeheuren
Schätzen, die sie in den unterirdischen Höhlen, in welchen sie lebten und
die herrlichen Waffen für die Götter fchmiedeten, angehäuft hatten. Am
Vorabend des Aulefestes erhoben sich die diefe Höhlen verschließenden
Felsblöcke wie mit Zanbermacht auf vier glänzenden Sänlen, und dem
sterblichen Auge war dann ein Einblick in die unbefchreiblich großartigeu
und kostbar ausgefchmückteu Hallen gestattet. Man mußte sich aber wohl
hüten, sich in dieselben hineinzuwagen, denn nnr schwer ließ sich der Rück-
weg finden; besonders suchten die Zwerge Mädchen an sich zu lockeu und
die, welche sie umstrickt hatten, bezeichnete der Volksmund als „dem Berg-
Zauber verfallen".

Dicht an der Grenze zwifchen SRne und Vlekinge liegt die einst
mächtige, jetzt so ruhige Stadt Sölvesborg, ehemals der Wohnsitz des be-
rühmten Vikingerhelden Sölve, und dicht bei dieser, der der Familie des
Grafen Trolle Wachtmeister gehörende Landsitz Valjö. Das anspruchslose
Herrenhans liegt vollständig versteckt in einem Part, richtiger gesagt einem
Walde, es giebt hier keine kostspieligen Anlagen, aber sie wären auch nicht
einmal am Platz, die Kunst vermag nichts zu thun, um deu Zauber eines
Ortes zu erhöhen, den die Natur mit ihren köstlichsten Reizen geschmückt
hat; einer der lieblichsten Punkte an den Ufern der Ostsee, ist er gerade
in seiner wunderbaren Eigenartigkeit und Ursprünglichkeit ein wahres
Kleinod. Bis zum Rande des Wassers zieht sich ein Wald prächtiger
Buchen hinab, deren eine I^2^2 m im Durchmesser hält, den Boden
deckt ein Teppich prächtiger Farnkräuter und die mächtigen Felsblöcke um-
hüllt köstliches Moos mit samtweichem Mantel. Von einem kleinen
nackten Vorgebirge ans bietet sich ein herrlicher Blick nach der mit Felsen-
eilanden überscieten Bucht, hier dehnt sich ein Birkenwäldchen, — von den
Bäumen können zwei, deren knorrighohle Stämme ein dichtes Moosgewcmd
umkleidet, auf eine 200jährige Vergangenheit zurückschallen, — dort strecken
sich Wiesen nnd Felder dazwischen und jenseits derselben erblickt man
abermals einen Wald wundervoller Virken; in dem Obstgarten schimmerten,
als ich hier weilte, die Kirschen rot zwischen den Bäumen und von dem
Hause her trug der Wind berauschenden Rosendnft herüber.
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Karlshamn ist ein gewerbfteißiges Städtchen mit mehreren Schiffs-
bauwerkstätten und Fabriken. Während ich dnrch die stillen Straßen
schlenderte, kam ich an einem Hanse vorüber, vor welchem das Pflaster
mit Tannenzweigen bestreut war, nnd ich wußte sofort, daß in demfelben
eine Leiche aufgebahrt fei, deren Begräbnis heute stattfinden sollte. Es ist
dies ein alter skandinavischer Brauch, in kleineren Städten oder Dörfern
pflegt man fogar den ganzen Weg vom Sterbehans bis zur Kirche mit
Tanuenzweigen zu bestreuen; in den Städten werden außerdem an den
nach der Straße zu gelegenen Fenstern die Ronleanx herabgelassen und
ebenso in dem Zimmer, in welchem die Leiche liegt, die Spiegel mit einem
weißen Tuche verhüllt.

Wie überhaupt in ganz Vlekinge, so trifft man auch in der Umgegend
von Karlshamn vielfach machtige Felsblöckc, darunter einzelne von fast
viereckiger Form mit abgerundeten Ecken. Einer derselben zeigt Ver-
tiefungen, welche man bei einiger Einbildungskraft wohl für die Abdrücke
menschlicher Gliedmaßen halten kann, und sollen dieselben natürlich dem
Volksglauben zufolge von Niesen herstammen.

Einen impofanten Eindruck macht die wenige Kilometer von Karls-
hamn entfernte Valhall, eine Anhäufung riesiger Felsblöcke, welche an
einer Seite eine allerliebste Grotte bilden; der Aufstieg aber zur Höhe
der Steinmassen ist so überaus steil, daß man ihn überhaupt nur an
zwei Stellen zu bewerkstelligen vermag. Dies war in heidnischen Zeiten
eine Ättestupa, d. h. ein Platz, von welchem Greife sich herab zu stürzen
Pflegten, denn es galt als schmachvoll, zu warten, bis der Docht lang-
sam verglimme und der Mann, dnrch Altersschwäche ans Lager gefesselt,
endlich durch den Tod erlöst werde; ruhmvoll allein war der Tod auf
dem Schlachtfelde, von welchem aus die Walküren den gefallenen Helden
nach Odins Halle, der Walhalla, trugen. Der Brauch ist im höchsten
Grade charakteristisch, und es läßt sich nicht leugnen, unter allen Reli-
gionen, welche jemals der menschliche Geist erfunden, giebt es keine, die
es besser verstanden hätte, ihren Anhängern das Gefühl rücksichtslofer
Todesverachtung einzuflößen nnd sie zu Thaten voll tollkühnen Helden-
miltes zu begeistern, als diejenige der Normannen.

In geringer Eutfernnng von Karlshamn liegt auch das Dorf Asarum
mit der Offerkillan (Opferquelle), an welcher am Vorabend des Aller-
heiligentages die Burfchen und Mädchen ans der ganzen Umgegend ihre
in kleinen Münzen, Brotkrusten, Eierschalen n. dergl. m. bestehenden
Opfergaben darbringen. Ursprünglich hatten diese Opfer den Zweck, die
Feen, welche bei diefer Qnelle ihren Wohnsitz haben sollten, günstig zu
stimmen, damit sie den Opfernden dazu verhülfen, den Gegenstand ihrer
Neigung zu gewinnen; der Glaube au die Feen soll zwar geschwunden
sein, das Liebesbedürfnis aber ist wohl dasselbe geblieben, und so hat
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sich der alte Brauch wie so manches Stückchen Aberglauben bis auf den
heutigen Tag erhalten.

Etwa halbwegs zwischen Karlskronci nnd dem Seehafen Karlshamn
liegt, dicht am Meeresufer in einem fruchtbaren Thale, nnter 56" 13',
der etwa 1600 Einwohner zählende Badeort Ronneby, der nicht nnr
seiner bei Blutarmnt, Skrofeln, Rhenmaiismns und Störungen des Ver-
dauungs- und Nervenfystems sich wirksam erweisenden, sehr stark eisen-
haltigen Quellen, sondern auch seines milden Klimas wegen eine wohl-
verdiente Berühmtheit genießt. Im Jahre 1864 oder 1865 ward das
Städtchen durch eine Fenersbrunst verheert nnd seitdem wieder neu auf-
gebaut; unter den wenigen ans alter Zeit stammenden Gebäuden befin-
det sich die Kirche, die um ihrer sonderbaren Gemälde willen einen Be-
such wohl verlohnt; ihre mit Doppeladlern geschmückten Leuchter sind ver-
mutlich Beutestücke aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges.

Im Sommer ist der Zufluß von Genefung Suchenden oft eiu so
großer, daß es schwer hält, ein Unterkommen zu finden; besonders wer-
den die Schlammbäder, welche sich bei Rheumatismus ungemein heilsam
erweisen, stark benutzt. Die Taxe für einen zur ersten Klasse gehörenden
Kurgast beträgt etwas über 10 -///, in welcher Summe die Beiträge sür
den Geistlichen, die Musik, die Trinkkur und die Armen miteinbe-
griffen sind; das Honorar für den Arzt bleibt dem Belieben eines jeden
überlassen.

Der Merkwürdigkeit halber beschloß ich, es mit einem Schlnmm-
bade zn versuchen. Eine alte Fran nahm mich in Empfang, rieb mich
vom Kopf bis zu den Füßen mit Schlamm ein nnd bearbeitete alsdann
meinen Körper mit einer weichen Bürste; hieranf folgte die Abwafchung
und nach diefer eine kalte Douche, welche ein wirklich wundervolles Ge-
fühl verursachte, und dann streckte ich mich, in ein warmes Leintuch und
eine wollene Decke eingewickelt, auf eiuem Sofa ans, um der Ruhe zu
genießen; zuerst stellte sich ein prickelndes Gefühl in der Haut ein, die
Nachwirkung des Bades aber war eine überaus angenehme.

Ein sehr interessanter, ans alter Zeit stammender Brauch ist die in
Ronneby alljährlich am ersten Sonntage des Monats Juli stattfindende
Brautwahl. An diesem Tage machen sich alle Bauern mit ihren Familien
auf nach dem freundlichen Städtchen, ein Wagen nach dem anderen, fest-
lich mit Birkenzweigen geschmückt, zieht heran mit seiner Ladung fröh-
licher Menfchen — als ich der Versammlung beiwohnte, hatten sich ge-
wiß nicht weniger als 5000 Personen eingestellt, und die Kirche, welcher
sie alle zuströmten, erwies sich als zu eng für die Zahl der fremden
Gäste. Es ist dies eine Art Verlobnngstag, Bnrschen und Mädchen
tragen Blumensträuße in den Händen, nnd wenn einer der Männer eine
Dirne sieht, die er heiraten möchte, so überreicht er ihr statt jeder weiteren
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Erklärung seinen Strauß, nimmt sie denselben an, so bedeutet dies so
viel wie ein Ja und die Verlobung ist fertig. Wie aber alle alten
Branche leider immer mehr verschwinden, so ist auch dieser im Aussterben
begriffen, es geschieht heutzutage nicht mehr fehr oft, daß Burfchen sich
des alten Vorrechtes bedienen; das Znsammenkommen wird schließlich nnr
noch den Zweck haben, Freunde und Verwandte zu sehen nnd einen Tag
in Lust und Fröhlichkeit zn verbringen.

Ein fehr beliebter Ausflugsort ist das in der Nähe von Ronneby
gelegene Djuftadal. Oberhalb desselben zwängt sich der Ronne-Flnß
durch eine 40 m lange, sehr enge, an einer Stelle nur I—l1—1 m breite,
dabei aber 30 m tiefe Felsschlucht. Zwischen den senkrecht abfallenden,
ganz glatten Felswänden liegt ein riesiger Granitblock eingeklemmt, und
von ihm erzählt die Sage folgendes: „Vor alten Zeiten beschlossen zwei
Riesen, Nonne und Mörrum, den oberen Seen einen Abfluß nach dem
Meere hin zu öffnen; derjenige, dem dies zuerst gelänge, sollte in seinem
Flusse großen Reichtum an Fischen besitzen, während in dem anderen
Strome alljährlich ein Mensch sein Leben verlieren sollte. Die beiden
Riesen machten sich an die Arbeit, als aber Rönne mit seinem Flußbett
bis zu den Felsen des Djupcidal gekommen war, fand er fein Werk fo
befchwerlich, daß er sich erschöpft znr Ruhe niederlegte und einschlief.
Inzwifchen brachte Mörrum seine Arbeit glücklich zu Ende, etwa 10 Km
oberhalb Karlshamn erschloß er den Fluten einen Weg nach dem Meere,
nnd als er damit zustande gekommen, sandte er er ein Weib ans, um
Rönne am Kopf zn kitzeln, damit er erwache. Als Rönne gewahr wurde,
daß Mörrum ihn überholt hatte, ward er fehr zornig nnd warf die Frau
gegen die Felswand, wo noch hente der Eindruck ihrer Gestalt zu fehen ist;
zu gleicher Zeit ergriff er einen riesigen Felsblock und fchlenderte ihn mit
solcher Gewalt gegen die den Weg versperrende Felswand, daß sie ans einan-
der barst und die Wassermassen ihren Durchgang fanden; der Felsblock aber
blieb an der Stelle liegen, an welche die Hand des Riefen ihn geworfen."
So erzählt die Sage; Thatfache aber ist es, daß der Mörrum-Flnß
einen wahren Überfluß an Lachsen birgt, während der Nonne-Fluß deren
keine enthält, uud daß ebenso der letztere jedes Jahr mehrere Menschen-
leben fordert.

In Djnftadal, der Besitzung des Varon Wrede, befindet sich auch
eine der in neuerer Zeit in Schweden erstandenen Mühlen zur Herstel-
lung des zur Paftierfabrit'ation benutzten Holzbreies. Man verwendet
zu demfelben ausschließlich das Holz der Weißtannen, da dasjenige der
Rottannen seiner harzigen Beschaffenheit wegen nicht dazu taugt. Die
Blöcke werden gesftalten und gemahlen, worauf die Massen so lange
zwischen schweren Walzen hindurchgetrieben werden, bis sie, ganz und gar
zerquetscht, einen vollständigen Brei bilden, welcher getrocknet und nach
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England gesandt wird, wo alsdann seine Umwandlung in Papier vor sich
geht. Der Bedarf, welchen dieser neue Industriezweig in Anfpruch nimmt,
beläuft sich auf Millionen junger Weißtannen, und rechnet man da-
zu noch die zum Bergwerksbetrieb unerläßlichen Holzmasfen, so erscheint
die Befürchtung nicht unbegründet, daß bei dem immer mehr sich steigern-
den Verbrauch die gänzliche Vernichtung der Wälder nnr noch eine Frage

Hteinhügelgrab.

der Zeit sei, uud es wäre zu wünschen, daß der Erlaß eines Gesetzes,
welches das Schlagen der Bäume vor Erreichung eines bestimmten Durch-messers verbietet, baldigst erfolge.

Sehr reich ist die Provinz Blekinge an Altertümern, besonders auch
dicht an der Küste an Steinhügelgräbern, die alten Helden liebten es ja
stets, sich an einem romantischen Erdenfleck in der Nähe der See zur
letzten Nuhe zu betten. Ebenfo sind Gräber mit Bautastenar häufig;
auf dem halbwegs zwischen Karlskrona und Ronneby ins Meer hinaus-
ragenden Vorgebirge Hjortshammar — augenscheinlich einer Begräbnis-
stätte der Vikinger — finden sich nahezu hundert derartige Gedenksteine,
deren einzelne eine sehr ansehnliche Größe zeigen, während mehr nach
Westen zu, nördlich der Landstraße, sich gleichfalls drei fchöne Bautas-
tenar, der eiue mit Runeninschrift, erheben.

Das unter 65" 10' nördl. Br. gelegeneKarlskrona, die bedentendste
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Stadt der Provinz Vlekinge und gleichzeitig Schwedens wichtigste See-
festnng, hat 18 000 Einwohner. Die Stadt selbst ist ans mehreren Inseln
erbaut, welche unter einander, wie anch mit dem Festlande, durch verschiedene
steinerne und Schiffs-Brücken verbnnden sind. Die Straßen sind sehr
breit und regelmäßig, die Wohnhänser groß, auch besitzt die Stadt einen
schönen schattigen Garten oder Park, Hogland genannt, welcher nachmit-
tags einen beliebten Versammlungsort für fämtliche Einwohner bildet,
im übrigen aber macht die Stadt mit ihren Festungswerken, den Kasernen,
Geschützen nnd abgetakelten Kriegsschiffen einen vollkommen kriegerischen
Eindruck.

Bei der schwedischen Marine wie bei dem Landheere ist das Werbe-
system gültig, doch liegt einzelnen Besitzungen und Dörfern die Ver-
pflichtung ob, eine bestimmte Anzahl von Mannschaften für den Dienst
zu stellen. Diese Matrosen werden, so lange sie bei den Schiffen sind,
wie Soldaten behandelt, sobald sie sich aber am Lande befinden, ist es
ihnen gestattet, ihre kleinen Gütchen zu bestellen. Die Verteidigung der
Küstenseen gehört gleichfalls mit znm Dienste der Marine, die regulären
Matrosen werden, so lange sie am Lande sind, unter strenger Disziplin
gehalten und sind in großen, sauberen, gut ventilierten Kasernen unter-
gebracht, in welchen sich auch treffliche, allen zugängliche Bibliotheken befinden.

Smlrland ist eine große, aber sehr arme Provinz; viele Strecken
sind öde und unfruchtbar, au Sümpfen ist kein Mangel und zwischen
ihnen strecken Wälder und zahlreiche Seen sich hin, von welchen letzteren
der sich durch seine malerischen Ufer auszeichnet. Die Beschaffen-
heit des Landes verfehlt ihren Einfluß nicht auf den Charakter feiner
Bewohner, von der Natnr selbst zur Mäßigkeit angewiesen, hat sich diese
Eigenschaft bei ihnen zn solchem Hühegrad entwickelt, daß sogar ein schwe-
disches Sprichwort sagt: „Setzt einen Snmlander auf einen öden Felfen
im Meer und er wird seinen Unterhalt finden."

Seehafenstädte sind in ziemlicher Anzahl vorhandeu; unter ihnen
Kalmar, Mönsterus, Oskarshamn und Westervik. Die bedeutendste
unter diesen ist Kalmar, welches den Vorzug einer malerischen Lage be-
sitzt; von den alten Wällen aus, welche, den Stolz des Ortes bildend,
ihre Umwandlung in geschmackvoll ausgeführte Gartenanlagen erfahren
haben, genießt man, über die im Hafen vor Anker liegenden Schiffe hinaus,
einen herrlichen Ausblick nach der Ostfee und der Infel Öland. Die Kirche,
ein schönes, stattliches Gebäude, steht im Mittelpunkte der Stadt auf einem
freien Platz, von welchem aus die breiten, mit Kieselsteinen gepflasterten
Straßen sich in rechtem Winkel nach allen Richtungen hin erstrecken, die
hübschen Häuser sind meist zwei Stockwerke hoch, und von ihnen erheben
sich in gewissen Abständen die altmodischen, sonderbaren Pumpen, welche
die Einwohner mit dem nötigen Wasservorrate versorgen.
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Zur Heidenzeit genoß Kalmar als Handelsplatz hervorragende Be-
deutung, fpäterhin spielte es bei dem Kriegszuge des Sigurd lorsalafar
gegen Snmlcmd, der sogenannten Kalmare Ledung, eine Rolle und Jahr-
hunderte hindurch galt es, seiner starken Befestigungen wegen, als Schlüssel
des Landes. Zahlreiche Ereignisse von hohem geschichtlichen Interesse
haben sich in seinen Mauern abgespielt, der wichtigsten eines war der im
Jahre 1332 hier abgehaltene Reichstag, auf welchem SRne (Schonen),
Hllllcmd und Blekinge an die schwedische Krone kamen, gegen Zahlung
einer Summe von 70 000 an den Herzog von Holstein und andere,
welche diese Gebiete für dem König von Dänemark geliehene Gelder als

Wappen Christian I. Going« von Dänemark, Schweden
und Norwegen.

Pfand hielten. Noch wich-tiger waren die anf dem
Reichstag 1397 unter dem
Namen Kalmar'sche Union
getroffenen Abmachungen:
1.Vereinigung der drei Reiche
uuter einemKönige, 2. Wahl
eines neuen Königs, 3. Bei-
behaltung der besonderen
Landesgesetze und Bräuche.
Die Kalmar'scheUnion bestand
tatsächlich von 1398 bis
1521, erfuhr jedoch mehrmals
Unterbrechung durch Kriege
und fand mit dem Auftreten
Gustav Wasas 1521ihr Ende.

Den Angriffen feindlicher
Scharen ist die Stadt häufig
ausgesetzt gewesen, nnd da sie
außerdem oftmals von Feuers-

brünsten gelitten, so sind mir noch wenigeBaudenkmäler aus alter Zeit vor-
handen. Das kurz vor dem Jahre 1200 erbaute Schloß entging nur mit
knapper Not einem vollständigen Verfall, fchon hatten seine Räume eine
Zeit lang als Brennerei, dann als Speicher dienen müssen, bis endlich
König Oskar, der Vater des jetzigen Monarchen, für Erhaltung des histo-
risch merkwürdigen Bauwerkes eintrat und dasselbe in seinem ursprünglichen
Zustande wiederherstellen ließ. Am interessantesten ist in demselben jeden-
falls das in einem der Türme befindliche achteckige Schlafzimmer Eriks XIV.,
dessen Deckenverzierungen, sowie der eingelegte Fußboden und zahlreiche
in dem Gemach angebrachte Zieraten, von des Königs eigener Hand aus-
geführt, von seiner Kunstfertigkeit rühmliches Zeugnis ablegen.

Hinsichtlich ihres Charakters genießen die Bewohner der Kalmarer
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Gegend durchaus keines guten Rufes, sie sowohl, wie die Einwohner von
Vlekinge sind ihres heftigen Temperamentes wie ihrer Rauflust wegen
übel berüchtigt. In früheren Zeiten pflegten die Weiber, wenn sie zum
Tanze gingen, stets einen Vorrat von Verbandzeug mit sich zu führen,
denn bei folchen Gelegenheiten waren Schlägereien vollkommen selbstver-
ständlich und nicht selten gab es dabei Tote. Eine Art des Ringkampfes
war sehr im Schwange unter ihnen, die Männer legten dabei ihre Klei-
dungsstücke ab und banden sich mit einem, beider Hüften umschließenden
Riemen fest zusammen, dann faßte jeder ein Messer mit der rechten Hand,

Hirche »«n Hagby.

packte mit der linken Faust die bewehrte Rechte seiues Gegners am Hand
gelenk und so suchten sie sich gegenseitig zu überwältigen.

Unter den von Kalmar ausgehenden Landstraßen zeichnet sich die
nach Süden zu mit der Küste parallel laufende Chaussee durch die ent-
zückende Schönheit der sie umgebenden Seenerie besonders aus. Die herr-
lichsten Birken, welche ich jemals in irgend einem Lande gesehen, traf ich
auf dieser Strecke.

Auf den Stationen ließ die Verpflegung leider viel zu wünschen
übrig, und im vollsten Maße fand ich das schwedische Sprichwort bestä-
tigt: „In SnMand speist gut, wer einen gefüllten Ranzen mit sich führt."
Zum Glück gab es in den Wäldern Pilze in Menge und darunter fehr
fchmackhafte Sorten. Mehr denn 2000 verschiedene Arten, darunter
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mehrere hundert eßbare, kommen überhaupt in Schweden vor, und sollen
befonders die nordischen Wälder im Herbste — so versichert der berühmte

Botaniker Professor Andersfon
— in dieser Hinsicht einen wahr-
haft erstaunlichen Reichtum auf-
zuweisen haben.

Etwa 15 Km südlich von Kal-
mar, ganz dicht an der Landstraße,
erhebt sich die alte interessante
Hagby-Kirche und eine kleine
Strecke weiter diejenige vonVox-
torp. Wie bei manchen anderen
schwedischen Kirchen, z. B. der
aus mächtigen Felsblöcken erbau-
ten Solna-Kirche bei Stock-Grundriß der Hagby-Girche.

Holm und der Dimbo-Kirche in Westergötland, bildet auch bei diefen
ein runder Turm den Hauptteil des Baues, und es liegt die Ver-
mutung nahe, daß sie aus ehemaligen Heidentempeln in Stätten christ-

Rirche von Vortorp.

licher Gottesverehrung umgewandelt wurden; der Priester hatte seinen
Platz in der Mitte des Ranmes und die Zuhörer standen rings um ihn
her. Ebenso hatten die Friedhöfe eine runde Gestalt und auch die die
Grabhügel umgebenden Steine wurden gewöhnlich in Kreisform aufgestellt.
Jedenfalls zeigten die ältesten Kirchen Schwedens, wie sich aus vielfach
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vorhandenen Ruinen und aufgefundenen Grundmauern erkennen läßt, ihrer
Mehrzahl nach diefe Bauart.

Oskarshcimn, 5500 Einwohner zählend, besitzt Schissswerften,
Mafchinenwerkstätten und Gießereien; große Fabriken, fowie zwei Schisss-
werften befinden fich auch in Westervik.

Von den landeinwärts gelegenen Orten ist das etwa 4000 Einwohner
zählende Vexiö allein von einiger Bedeutung. Das von einem kleinen

Girche von Vertu.

Fluß durchströmte Städtchen hat eine allerliebste Lage am Ufer eines
kleinen Sees, besitzt eine vortreffliche Elementarschule und eine aus dem
Jahre 1300 stammende Kirche mit dem Grabe des heiligen Sigfrid. Auf
dem Friedhof bezeichnet ein Denkmal die Stelle, an welcher Tegnor,
Schwedens berühmter Dichter nnd ehemaliger Bifchof von Vexiö, zur
letzten Ruhe gebettet liegt. Nahe bei der Stadt befinden sich die bischöf-
liche Residenz und das Krankenhaus, während auf einer Infel im See
die Ruinen des alten Schlosses Kronoberg sich erheben.



Aeununddreißigstes Kapitel.
Walpurgisnacht auf Glaub.

Die Insel Oland. — Altertümer. — Gorgholm. — Frühlingsftier.

geringer Entfernung von der schwedischen Küste, dicht bei der Pro-
vinz Sm^land, liegt die 130 Kni lange und 10—15Kin breite Insel

Öland. An ihrem westlichen Ufer zieht sich ein bewaldeter Hügelrücken
entlang, auf dessen Kamm zahlreiche Windmühlen ihre Arme empor-
strecken, eine Staffage, die den malerischen Charakter der Landschaft
noch erhöht. Der Höhenzug, wie die ganze Insel selbst, besteht aus Kalk-
stein, der an dem Südende der Insel auf einer Schicht silurischen Alaun-
schiefers rnht; an zahlreichen Stellen tritt der Kalkstein — der einen
bedeutenden Ausfuhrartikel bildet — an die Oberstäche und sind diese
Strecken nackt und kahl. Im übrigen ist die Insel sehr fruchtbar, denn
außer dem Bedarf für eine Bevölkerung von 40000 Köpfen bringt sieso viel Getreide hervor, daß alljährlich noch 100000—120000 Hektoliter,
vornehmlich Weizen, ausgeführt werden können; außerordentlich reichen
Ertrag liefert auch die Obsternte und ebenso besitzt die Insel treffliche
Jagden. Die herrlichen Eichenwälder, ehemals ein fo prächtiger Schmuck
der lufel, sind jetzt zum größten Teile verschwunden nnd auch die Ponies,
welche, kleiner denn die Shetlandsponies, sonst hier gezüchtet wurden und
großer Berühmtheit genossen, sind nunmehr ausgestorben.

Einige der Kirchen, welche wie diejenige von Alböke die Klöf-
sadelsform (Sattelform) zeigen, sind sehr alt; ein Gang verbindet die
beiden Türme, in deren einem sich Stuben mit der alten offenen Feuer-
stelle ohne Rauchfllng befinden. In jenen Zeiten, da der Krummstab auch
hier die Herrschaft führte und die Kirche weite Landstriche ihr eigen
nannte, bildete Öland ein Besitztum der Klöster Vadstena und Alvastra.

Überaus reich ist die Insel an Altertümern; Gräber, sowie sonstige
Funde hat man in Menge hier entdeckt; besonders zahlreich sind auch die
der römischen Periode entstammenden Schmucksachen aus Bronze und
Gold. Von den alten aufgefundenen Besestigungswerken ist das schon
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früher erwähnte Ismanstorp am bedeutendsten und es unterliegt keinem
Zweifel, daß die Vikinger einstmals hier ihren Sitz gehabt.

Der Hafenort Borgholm, mit einer Bevölkerung von 800 Seelen, ist
der bedeutendste Ort der Insel nnd ganz in der Nähe desselben, auf einer
nach der See hin ziemlich steil abfallenden Anhöhe, erheben sich die Ruinen
der alten Feste Borgholm. Von dem älteren Teile des Baues, welcher
bereits im Jahre 1280 Erwähnung findet und ums Jahr 1312 von dem
Herzog Waldemar von Schweden und feiner Gemahlin Ingeborg von
Norwegen (einer Tochter König Eriks ans feiner Ehe mit Isabel, der
Schwester des schottischen Helden Robert Bruee) bewohnt ward, sind nur
noch die Grundmauern vorhanden. Von dem neueren, durch König Jo-
hann (1568—1592) erbauten, von Dänen und Schweden abwechselnd be-
lagerten Teil stehen zwar noch die drei Stockwerte hohen Mauern mit
den zahlreichen Fensteröffnungen, die Decken der ehemals fo prächtigen
Gemächer aber find eingestürzt und zwischen den zerbröckelnden Steinen
wuchert üppiges Grün.

Borgholm war der Lieblingsaufenthalt Karl Gustavs, des ältesten
Sohnes von Johann Kasimir, Herzog von Pfalz-Zweibrücken, und Katha-
rina, der Tochter Karls IX. Seine Kousine Christina, die einzige Tochter
Gustav Adolfs, war ihm zur Gemahlin bestimmt, und als diese späterhin
jeden Gedanken an eine Vermählung aufgab, wählte sie ihn zu ihrem
Nachfolger. Vor seiuer Thronbesteigung lebte er fast anhaltend in dem
Schlosse, um in den damals so ausgedehnten Eichenwäldern, welche von
Wild wimmelten, voll Eifer dem Vergnügen der Jagd obzuliegen; fo groß
war seine Vorliebe für Öland, daß er, um das Eiland besonders zu ehren,
bei seiner Krönung Öländer Bier kredenzen ließ.

Halbwegs zwischen dem Schloß und dem Dorf liegt das Gehöfte der
Königin, eine phantastische Schöpfung, halb Garten, halb Park; die Wege
werden von hohen, gefchorenen Hecken — grünen Mauern vergleichbar —

umschlossen und in diesen nisten Vögel in ungeheuren Mengen. Obschon
unter 56" 52' nördl. Br. gelegen, waren besonders Nachtigallen sehr zahl-
reich und erfüllten die Luft mit ihren süßen Melodien.

Wie in vielen anderen Gegenden Schwedens wird anch auf Öland
der Frühlingsanfang in feierlicher Weise begangen. Früher wurde in der
Walpurgisnacht Gottesdienst abgehalten, diesen Brauch hat man aufge-
geben, wohl aber werden die altgewohnten Freudenfeuer nach wie vor
angezündet. Vor Einbruch der Dunkelheit sind die Burschen ans dem
Gipfel des zunächst gelegenen Hügels schon eifrig mit dem Anhäufen des
notwendigen Brennstoffes beschäftigt; jedes Dorf hat fein eigenes Feuer,
uud oft kann man von einer Höhe aus deren 30—40 auf einmal erblicken,
dabei herrfcht ein wahrer Wetteifer, wessen Flamme am hellsten brennt.
Die alten Leute bleiben an diesem Abend meist zn Hause und beobachten
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von hier aus die Zahl der Feuer, ob sie ungerade oder gerade und ob
die Funken nordwärts fliegen oder nach Süden — ist es eine ungerade
Zahl und weht dabei der Wind aus Norden, so steht, dem allgemeinen
Glauben zufolge, ein kalter Frühling in Aussicht, kommt der Wind von
Süden her, fo wird das Wetter warm. Die gesamte Jugend ist mittler-
weile um das Feuer versammelt, und sobald die Flammen recht hell lodern,
bilden Burschen und Mädchen einen Kreis, oder, wenn die Menschen-
menge sehr zahlreich ist, zwei oder drei Ringe um das Feuer, und die
Slang-Polka, ein sehr hübscher, anmutiger Tanz, welcher jedoch in den
einzelnen Provinzen verschieden getanzt wird, nimmt ihren Anfang; fröh-
licher Gefang erschallt dazwischen.

Diese Feier ist ein Überrest heidnischen Brauches; die alten Skan-
dinavier pflegten an diesem Tage auf den Stendösar oder Cromlechs
Kinder zu opfern und bis zum Sonnenaufgang rings um die Opfer-
stätte Tänze aufzuführen.

Noch ein anderer Brauch wird im Süden Schwedens beobachtet, ob-
wohl nicht mehr in demselben Maße wie früher. Die Burschen ziehen
bei einbrechender Dämmerung von Gehöfte zu Gehöfte, um das Mailied
zu singen, und stecken, falls man ihnen eine gute Aufnahme angedeihen
läßt — d. h. eine tüchtige Beisteuer an Eiern oder dergl. in die mitge-
brachten Körbe legt — frische Birkenzweige über die Thüre. Die Eier
finden an Pfingsten Verwendung zur Herstellung von Pfannkuchen, welche
in den Pausen zwischen Tanz und Spiel iu schier unglaublichen Mengen
vertilgt werden.



vierzigstes Kapitel.
Gin Bollwerk der deutschen Dansa.

Die Insel Gotland. — Wisby. — Seine frühere Kommerzielle Bedeutung. —

Sagen. — Die alten Vikinger. — Gedenkkreuze. — Kirchen. — Ruinen. —

Alte Münzen.

I^>ieder war ein Winter verflossen, wieder kehrte die schöne Jahreszeit
zurück, noch war die Luft kühl, die Sonne aber versandte mit jedem

Tage wärmere Strahlen und die Vegetation war weiter vorgeschritten
als im vergangenen Jahre. Schon prangten Schwedens südliche, der
Ostsee zugekehrte Gestade im herrlichsten Frühlingsschmuck; die Schwal-
ben hatten ihren Einzug gehalten und schmelzend klang das Lied der
Nachtigall im stillen Hain.

Rasch nahmen die Tage an Länge zu; um drei Uhr ging die Sonne
bereits auf und die langandauernde Dämmerung verlieh den Morgen-
nnd Abendstunden einen wunderbaren Reiz.

Der 22. Mai fand mich abermals ans den Wassern der Ostsee; in
der Ferne stiegen zart und duftig die Umrisse einer Insel aus den Fluten
empor — es war Gotland, welches dort vor uns auftauchte, und je
mehr wir uns demselben näherten, um so schöner ward der Anblick!
Deutlicher traten die hellen Kalffteinklippen hervor, zwischen welchen
dunkle Wälder, stattliche Gehöfte und Windmühlen hervorlugen, während
das alte Wisby mit feinen zerstörten und doch so gewaltigen Mauern
nnd den über dieselben sich erhebenden festen Türmen trotzig hernieder-
blickt auf die zu feinen Füßen rauschende See. Amfthitheatralisch an-
steigend, verstecken sich — die Eigenartigkeit des Bildes noch erhöhend —

die altertümlichen Häuser, wie die Ruinen der Kirchen, ihrer Mehrzahl
nach hinter dichten Gruppen mächtiger Bäume und nmftutet vom hellen
Sonnenschein schaute die Stätte einstigen Glanzes uns düsteren Antlitzes
entgegen.

Gotland, die größte Insel der Ostsee, liegt zwischen 56" 55' und
58" nördl. Br. fast in der Mitte des Meerbeckens, der russischen Provinz
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Kurland, sowie der schwedischen Provinz Snmland gerade gegenüber, und
in paralleler Richtung mit der schwedischen Küste sich erstreckend, befindet
es sich dieser am nächsten.

In früheren Zeiten besaß die Insel große Wichtigkeit und behauptete
für eine geraume Weile den ersten Rang unter den Handelsplätzen des
europäischen Nordens. Die ersten Anfänge ihrer Größe und Macht reichen
weit in das Altertum zurück und vermag allein die wahrscheinlich einen
Nachtrag zu der Gesetzessammlung desLandes bildende „Gotlcmds lagarne"
— eine in der alten gotischen Sprache verfaßte Sage, welche etwa ums
Jahr 1200 entstanden fein foll — über diesen höchst denkwürdigen Ab-
schnitt ihrer Geschichte Aufschluß zu geben; Gotland oder Gutland heißt
das Land der Gotar oder Gutar (Goten),

„Vor alten Zeiten", so erzählt die Sage, „erhob sich zur Nacht ein
niedriges Eiland, in wunderbarer Schönheit prangend, aus den Fluten
des Meeres. Wohl gewährten dasselbe zahlreiche Schiffer und Fischer;
morgens aber war es verschwunden, die Wellen rauschten über die Stelle
und erst am Abend, wenn die Sonne gesunken, stieg es wieder empor
über die Wogen der Östersjö'n (Ostsee), doch wagte niemand an der ge-
heimnisvollen Insel zu landen, obgleich der Glaube allgemein war, sie
werde dauernd an der Oberfläche bleiben, sobald nur einmal Feuer auf
ihr angezündet worden. Endlich unternahm Thjelvar oder Thjalfer mit
seinen Leuten das Wagnis, landete an einer kleinen Bucht der schwim-
menden Insel und nimmermehr versank sie seit der Zeit."

Wann dies merkwürdige Ereignis sich zugetragen und woher Thjel-
var gekommen, meldet die Sage leider nicht, bis auf den heutigen Tag
aber führt die Bucht den Namen Thjelvarvik, wie man denn auch einen
Steinhaufen noch als Thjelvars Grab bezeichnet.

Die ersten Bewohner der Infel waren Heiden, welche ihren Göttern
in umfriedigten, heiligen Hainen Opfer brachten; Thor und Odin genossen
besondere Verehrung und noch heutigestags erinnern zahlreiche Namen
von Orten und Gehöften an die Walhalla und die entschwundene Götter-
herrlichkeit.

Die Insel ist unter allen nördlich gelegenen Punkten eine der er-
giebigsten Fundstätten für den Altertumsforscher, denn vornehmlich an
dem östlichen Ufer trifft man Grabhügel in Menge, ebenso Überreste alter
Schiffe, Slonkers genannt; viele dieser Ausgrabungen weisen darauf hin,
daß Seeräuberei und Handel die beiden Hauptbeschäftigungen der früheren
Bewohner bildeten, und daß sie ihren Reichtum häufig der Anwendung
von Gewalt verdankten. Altertümer ans der Stein- und Bronzezeit
finden fich nur felteu; die meisten gehören der Eisenzeit an, und sind die
interessantesten unter diesen die Gedenksteine, welche, aufrecht stehend und
nur roh bearbeitet, meist die Darstellung eines Vilingerschiffes mit Masten
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Segeln nnd hohem Bug zeigen. Die an Bord befindlichen Figuren sind
ausnahmslos in kämpfender Stellung gebildet; darüber befinden fich
Menschen- und Tiergestalten, diese aber so roh ausgeführt, daß sie nur
fchwer zu erkennen find.

Die Tumuli oder ältesten Grabhügel, wie man solche in dem gegen-
über liegenden Östergötland, sowie in dem südlichen Teile von Schweden
findet, kommen in Gotland sehr selten vor; es giebt dort nur zwei dieser
Art; die Mehrzahl der hier befindlichen Gräber besteht vielmehr aus einem
Haufen kleiner Steine, dessen Inneres eine thönerne Aschenurne birgt.
Rings um die Urnen liegen oftmals Kohlen und verbrannte Knochen,

VedenKKrenze.

unverbrannte Skelette trifft man nur vereinzelt, dagegen umschließt
häufig eine einfache oder doppelte Reihe gerundeter Steine diese Gräber,
während andere Begräbnisstätten aus vier die Aschenurne umgebenden
Steinplatten bestehen. Ebenso findet man sehr viele Platten mit Runen-
inschriften, welche vermutlich als Gedenksteine auf Gräbern gedient, und
trifft man dieselben sowohl aufrecht steheud wie flach liegend, doch sind
die Inschriften meist so verwischt, daß eine Entzifferung nahezu unmög-
lich erscheint; Gedenkkreuze mit Runeninschriften, dem christlichen Zeitalter
angehörend und noch aus dem 14. und 15. Jahrhundert stammend, kommen
gleichfalls häufig vor, und auch viele alte Befestigungswerke, Erdwälle
und rohe Steinmauern hat man aufgefunden.

An Münzen besitzt die Insel einen besonderen Reichtum; im Jahre
1870 fand man zu Sindarve in Hemsö, an einer einzigen Stelle, mehr
denn 1500 Stück zusammen, deren Gewicht über 20 K^ betrug. Es waren
Münzen aus dem westlichen Teile des römischen Reiches und, wie durch
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die Jahreszahl ersichtlich, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts
n. Chr. geprägt; klein und dick zeigten sie die gut ausgeführten Bildnisse
von Kaisern und Kaiserinnen, wurden Denarii genannt, und spricht das
abgenutzte Aussehen vieler dieser Münzen von langjährigem Gebranch
vor ihrer Eingrabnng. An einzelnen Punkten trifft man auch römische
Goldmünzen, Solidi, diese aber nie mehr als in einer Anzahl von 40
bis 50 Stück zusammen und meistenteils aus dem 4. und 5. Jahrhundert
stammend; ebenso sind knfische Münzen aus den Städten Kufa, Bagdad,
Samarkand, Bokhara und anderen asiatifchen Orten häufig und sind die-
selben gewöhnlich groß, rund und an Stelle von Bildnissen an beiden
Seiten mit arabischen Inschriften bedeckt; mehr denn 10 000 diefer Münzen
hat man bereits anf der Insel gefunden, die ältesten derselben stammen
aus dem 6., die neuesten aus dem 10. Jahrhundert. Englische Münzen
mit sehr schlecht ausgeführten Bildnissen von Königen ans dem 9. und
10. Jahrhundert und ebenso große Mengen von deutschen und anderen
Münzen mit den Bildnissen von Bischöfen, Städtewappen n. dergl. m.
kommen gleichfalls vielfach vor.

Ich erstand eine Silbermünze, welche gerade von einem Bauern beim
Pflügen ans Tageslicht befördert worden war; diefelbe trägt das Bild
des römifchen Kaifers Commodus, des Sohnes von Marens, welcher deu
Thron 180 n. Chr. bestieg und 192 n. Chr. starb.

Schmucksachen, darunter solche von Wert, wie: Ringe, glatt, ge-
wunden und geflochten, einfache goldene und silberne Spangen für die
Arme und den Nacken, zuweilen auch mit Perlen befetzt, Bronzezieraten,
Schuhfchnallen, Gürtel, Bernstein und Glasperlen, sowie Haarnadeln nnd
Elfenbeinkämme hat man bereits in großen Mengen ausgegraben, und
außer diesen werden noch viele andere Dinge, wie z. B. glatte und ge-
wundene Silber- und Goldstangen, welche, in Stücke geteilt, vermutlich als
Zahlungsmittel dienten, Thongefäße u. dergl. m. hänfig gefunden.

Ein Zauber eigener Art webt feine unsichtbaren Netze um alte Ruinen,
die Zeugen längst vergangener Jahrhunderte. Selten dringt angesichts
der geborstenen Säulen, im Schatten zerbröckelnder Mauern, welche schein-
bar für die Ewigkeit gefügt, doch endlich fielen — ein Opfer der irdifchen
Vergänglichkeit — ein Laut der Freude an das Ohr des Wanderers,
der Anblick einstiger Größe wirkt dämpfend, niederdrückend auf den lebens-
frohen Beschauer, und aus dem morschen Gemäuer tönt es wie eine
Mahnung an die Ohnmacht des Menschen und deu Unbestand seiner
Werke. Diese Zeugen früherer Herrlichkeit, zu welchen nachgeborene Ge-
schlechter mit ehrfurchtsvoller Scheu emporblicken, welche gewaltigen Er-
eignisse, wie viel Glück, wie viel Freude mögen sie einst geschaut haben!

Allem Anscheine nach lieferten die Felsen, auf welchen die Stadt sich
erhebt, das Material zu den mächtigen Mauern nnd den stolzen Kirchen.
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Zwischen Häusern und Hütten neueren Ursprunges lugt hier hinter ehr-
würdigen Linden, Ulmen, Nuß- und Maulbeerbäumen ein Prachtbau aus
der Zeit der deutschen Hansa — vielleicht einstmals der Sitz dänischer
Gouverneure oder das Heim unermeßlich reicher Handelsherren — dort
ein sonderbares Gebäude — ein ehemaliges Warenlager — hervor. Ein-
zelne dieser Zeugen früherer Größe sind noch wohl erhalten, während
andere, verlassen nnd verfallen, mit klaffenden, epheuumsftonnenen Mauern
über die entschwundene schöne Zeit zn trauern scheinen. Malerische Ruinen,
deren Alter nach Jahrhunderten zahlt, und einsame Gottesäcker wechseln

Wisby.

ab mit modernen Gebäuden, den Heimstätten der Lebenden, welche es
lieben, zur Verzierung ihrer Pforten Grabsteine zu benutzen, auf denen
die Namen der Toten, Wappen, Inschriften und phantastifche Bildnereien
noch deutlich sichtbar sind.

Über den Zeitpunkt der Gründung der Stadt, wie auch der übrigen
Ansiedlungen der Insel sind keinerlei zuverlässige Nachweise vorhanden.
Welcher Art indes die frühere Geschichte derselben auch gewesen sein mag,
so steht doch so viel fest, daß sie im Laufe des 10., 11. und 12. Jahr-
hunderts zu hoher kommerzieller Bedeutung sich emporschwang und einen
ungemein ausgedehnten Handel betrieb. Kaufleute aus England, Holland,



506 Ein Bollwerk der deutschen Hansa.

Rußland, Frankreich, von den Küsten des Mittelländischen Meeres und
aus anderen Teilen Europas kamen hierher und im Jahre 1237 sicherte
der englische König Heinrich 111. den Gotlcindern das Recht der zollfreien
Aus- und Einfuhr von Waren. Bis nach Asien reichten die Handels-
verbindungen vieler Kaufleute; damals wurden die Waren aus Indien,
Persien und anderen Teilen Asiens auf der Wolga bis Nowgorod be-
fördert und der Verkehr gewann an Ausdehnung, je mehr die Kriegs-
flamme im Osten wütete; damals erreichte der Reichtum der Insel-
bewohner eine fabelhafte Höhe und die mächtigen Kirchenbauten nahmen
ihren Anfang.

Zur Zeit ihres höchsten Glanzes befaß die Stadt innerhalb ihrer
Wälle nicht weniger denn fünfzehn Kirchen und zwei Klöster, außerhalb
der Thore eine Kirche, sowie ein Nonnenkloster. Viele dieser Gottes-
häuser waren von fremdländischen, in der Stadt lebenden Kausleuten er-
baut; während des 11. und 12. Jahrhunderts allein erstanden auf der
Insel mehr denn hundert Kirchen, von welchen die meisten jetzt noch vor-
handen und zur Abhaltung von Gottesdienst im Gebrauch sind; mehrere
derselben zeichnen sich durch Schönheit der Architektur aus.

Die Stadt zählte einstmals 12000 Einwohner und außer diesen
hatten zahlreiche Handwerker, für deren Unterkunst der Stadtbereich
keinen Raum bot, sich vor den Thoren derselben angesiedelt. Siegel der
dazumal mächtigen Gilden sind bis auf unfere Zeit gekommen; jedes
derselben trägt den Namen eines Schutzheiligen. Damals war die Stadt
vollkommen unabhängig, prägte ihr eigenes Geld, von welchem man jetzt
noch viele Stücke findet, und rüstete ihre eigene Kriegsmannschaft.

An denkwürdigen Ereignissen ist die Vergangenheit Wisbys sehr
reich; mehr als einmal haben die gewaltigen Mauern den Ansturm
und die Belagerung feindlicher Heerhaufen aushalten müssen und mehr
als einmal auch sah sich die Stadt der Plünderung preisgegeben. Die
jetzt noch teilweise stehenden „Ringmnren" wurden im Jahre 1288 er-
baut und umschlossen ein Gebiet von 135 Tunnland (etwa 85 Hektar);
von den 36 Türmen, welche die übrigen Inselbewohner — jeder Ting
(Bezirk, Pfarrei) je einen Turm — damals errichteten, find jedoch nur
28 übrig geblieben, welche ihrer Mehrzahl nach eine Höhe von 18—20 m

haben. Die Mauern, um welche ehemals drei tiefe Gräben sich hinzogen,
sind mit Schießscharten versehen, zwei Türme bewachen jedes Thor und
noch sind an einzelnen Stellen die engen Spalten vorhanden, durch
welche die Besatzung kochendes Öl, heißes Wasser oder geschmolzenes Blei
auf die Belagerer herabzugießen pflegte.

Trotz dieser starken Befestigungen wurde Wisby dennoch im Jahre
1361 von Waldemar 111. von Dänemark, einem der zahlreichen Neider
seiner Macht, im Sturm genommen, denn der alte Friedensvertrag war
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längst zu einem toten Buchstaben geworden und Schweden vermochte der
Überlegenheit des dänischen Königs nicht Widerstand zu leisten. Durch
eine Bresche, nahe beim Südthore, drang Waldemar in die Stadt ein
und an dieser Stelle wurde zur Erinnerung an die Gefallenen fpäter
ein Kreuz errichtet, dessen lateinifche Infchrift, noch heute lesbar, alfo
lautet:

„Im Jahre 1361, am Dienstag nach St. Jakob, fielen die Got-
länder vor den Thoren der Stadt dnrch die Hand der Dänen. Sie
ruhen hier. Betet für sie."

Ungeheuer war die Beute, welche in die Gewalt des Feindes geriet,
felbst die Kirchen wurden ihres silbernen nnd goldenen Schmuckes be-
raubt. Aber dem dänischen Könige war es nicht vergönnt, den Preis
seines Sieges in Sicherheit zu bringen; von einem Sturme überrascht,
scheiterten die Schiffe, welche den Raub bargen, in der Nähe der Infel
Carlsö.

Unzählige Ruinen erzählen von dem Glänze uud von dem Falle
der stolzen Stadt — eine ernste Erinnerung an den Unbeftand aller
irdischen Dinge; gewiß hielten die Handelsfürsten von Wisby die Macht
und Größe der Stadt für alle Zeiten gesichert, gewiß wähnten sie den
Reichtum derselben in stetem Wachsen begriffen, zerronnen sind die schönen
Träume, verschollen und vergessen ruhen die mächtigen Kaufherren unter
den alten Grabsteinen, unter dem Rasen der Friedhöfe, wohin man sie
vor Jahrhunderten gebettet, und nur die zerbröckelnden Ruinen, die ge-
borstenen Trümmer einstiger Prachtbauten, legen Zeugnis ab für die
Wahrheit dessen, was die Geschichte uns meldet von der gewaltigen
Größe dieser stolzen Handelsstadt, einer der berühmtesten und einfluß-
reichsten in Europa zur Zeit des Mittelalters.

Eine der fchönsten Ruinen ist diejenige der Kirche St. Katarina,
welche von den Franziskanermönchen 1233 als Kirche erbaut, dann fpäter
in ein Kloster umgewandelt wurde. Der Grundriß der Kirche bildet ein
längliches Viereck mit zwölf achteckigen, in zwei Reihen stehenden Säulen
und einem fünfeckigen Chor. Ursprünglich im Rundbogenstil errichtet,
mußte sich diese Form späterhin die Umwandlung in Spitzbogen gefallen
lassen; jetzt aber ist das Dach vollständig zerstört; nur die Säulen sind
geblieben, doch auch diese scheinen dem Falle nahe und bloß die kleine
Krypta unter dem südlichen Teile der Kirche ist noch wohl erhalten.
Auf dem Boden grünt das Gras; die meisten Steinplatten sind entfernt
worden, um als Treppenstufen, Thürfchwellen u. f. w. Verwendung zu
finden, indes bemerkte ich unter den wenigen noch vorhandenen eine, auf
welcher die Gestalt eines Priesters mit dem Kelch in der Hand ausge-
hauen war und welche die Jahreszahl 1380 trug.

Die Kirche St. Göran (St. Georg), welche sich gleichfalls über
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einer Krypta erhebt, besitzt in ihrem unteren Teil eine Länge von
über 25 m bei einer Breite von 14 m, hat rnndbogige Fenster nnd
Thüren, und 4 runde 3^ m hohe Sänlen stützen den oberen Teil, von
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welchem eine Treppe nach dem Dache führt; übrigens hat diefe Kirche
bereits im Jahre 1540 durch ein Erdbeben bedeutenden Schaden erlitten,
wenigstens sollen die in den Mauern befindlichen tiefen Riffe noch aus
diefer Zeit stammen. Hinter der Kirche liegt das Hospital der Pfarrei.

Von der Höhe der gleichfalls zerstörten, zu Anfang des 13. Icihr-
hnnderts erbauten Helge-Ands- (Heilige Geist-) Kirche genoß ich einen
schönen Ausblick nach den übrigen Ruinen, unter welchen, als den zu-
nächst gelegenen, die etwa 20 —30 m von einander entfernten Ruinen
von Sankt Lars (St. Laurentius) und Drotten (Heilige Dreieinigkeit)
mir befonders anffielen. Die Kirche St. Lars, in Gestalt eines griechi-
schen Kreuzes erbaut nnd wie die Nachbcirkirche aus der Mitte des 12.
Jahrhunderts stammend, zeigt den Rnndbogenstil, hat im Innern eine
Länge von 32 in bei einer Breite von 24 in, nnd an jeder Seite führen
zwei Treppen zn einer an drei Seiten der Außenwand sich hinziehenden
Galerie. Diefe Kirche foll etwa ein halbes Jahrhundert älter sein als
Drotten. Die Kirche St. Maria, welche im Jahre 1225 die Weihe er-
halten haben soll, ist die einzige, in der jetzt noch Gottesdienst abgehalten
wird. Sie mißt 54 in in der Länge bei 24 in in der Breite; Stein-
tafeln aus den verschiedensten Zeiten mit Namenszügen, Rnnen, latei-
nischen, altgotischen, deutschen, holländischen und dänischen Inschriften
decken den Boden, und birgt diese Kirche die sterblichen Überreste vieler
bedeutenden Persönlichkeiten, darunter mich Philip Axelson Thotts, des
dänischen Gouverneurs der Insel, welcher im Jahre 1464 hier starb.
Unmittelbar vor dem Altare befinden sich drei besonders schöne Steine,
indes wird die altertümliche Zeichnung, bei der häufigen Venntznng ge-
rade diefes Platzes, leider zu Schaden kommen oder gar allmählich ganz
unkenntlich werden; auf dem Kirchhofe bemerkte ich gleichfalls Grabsteine
ans der Zeit von 1300—1400 und waren einige unter ihnen, was sich
an den verschiedenen auf einander folgenden Daten erkennen läßt, mehr-
mals benutzt worden.

Ganz in der Nähe der Kirche ist auch das Gerippe eines Walfisches
untergebracht, welches man in früheren Zeiten für die Überreste einer
riesenhaften Jungfrau, der Erbauerin der Kirche, gehalten, nnd als ich
mich bei meinem Begleiter erkundigte, wer gottlos genng gewefen fei,
diefen frommen Glauben zu stören, erhielt ich die Antwort: „Kein Ge-
ringerer als Linus!" Die alte Chronik erzählt hierüber Folgendes: In
der Nähe von Wisby habe man einen Fisch gefangen, dessen Geschrei wie
dasjenige eines Menschen geklungen habe, so daß alle, die es horten, sich
darob verwunderten, nnd dieser Fisch sei dann in der Kirche St. Maria
aufgehängt worden.

Eine der fchönsten Ruinen ist die nm 1240 erbaute Kirche St. Ni-
kolaus, einst das größte Gotteshaus in Wisby. Sie gehörte den Do-
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nlinikllnern, zeigt eine Mischung von Rund- und Spitzbogenstil nnd mißt
60 m in der Länge bei 20 m in der Breite. Zehn viereckige Säulen
sind noch vorhanden, von diesen jedoch zwei beschädigt, ebenso hat das
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Hauptgebäude noch 22 Fenster aufzuweisen, von denen sich 3 spitzbogige
Fensteröffnungen an der Westseite durch besondere Schönheit auszeichnen.

Unter den Kirchen, von welchen nur noch wenige Trümmer geblie-
ben, ist auch St. Gertrud, von den holländischen Kanfleuten erbaut und
nnr etwa hundert Schritt südöstlich von St. Nikolaus gelegen; ihre
Länge betrug etwa 20 in, ihre Breite 7 in; auch St. Hans war eine
der ältesten und größten Kirchen der Stadt, und zwar wurde hier 1525
der erste protestantische Gottesdienst abgehalten. Indes bezeichnen nur
wenige Trümmer jetzt die Stätte, und ebenso wurden auch St. Jakob
und St. Mickel vollständig zerstört.

Von Ruine zu Ruine wanderte ich, bis ich endlich auch die letzte
unter ihnen in Augenschein genommen hatte und mich wieder den finste-
ren Wällen und Türmen gegenüber befand, deren jeder einzelne feine
denkwürdige Geschichte befitzt.

Die alte Feste durch das von zwei Türmen flankierte Norreport
(Nordthor) verlassend, gelangte ich alsbald hinaus nach dem offenen Lande,
wo sich nach allen Seiten hin Straßen nnd Wege abzweigen. Da und
dort gewahrt man am Rande der Landstraße herrliche Eichen, ebenso
Birken, Ulmen, Eschen, Pappeln, Ebereschen, Espen, Haselnuß-, Nuß- und
Maulbeerbäume; auch prächtige Föhren- nnd Fichtenwälder ziehen längs
derselben sich hin, an anderen Stellen trafen wir dagegen mächtige Fels-
blöcke oder aus dem Erdreich hervorragende große Kalksteinmassen, und
dann wieder reihten sich streckenweise wohlbestellte Felder mit trefflich
aussehendem Winterweizen und Roggen, Wiesen und Hopfenpflanzungen
an einander. Hier und da tauchte auch eine jener anmutigen Kirchen
empor, an denen die Insel einen so großen Reichtum besitzt uud die, in
der Bauweise einander sehr ähnlich, fast alle ein ebenso liebliches Bild
abgeben, wie die hübsche Kirche zu Garde es zeigt.

Einzelne der Gehöfte hatten ein fehr stattliches Aussehen, die meisten
Häuschen jedoch waren klein, dabei aber überaus nett und rein; viele
derselben, aus Kalksteinen erbaut, zeigten einen Mörtelbewurf, die meisten
auch hohe, schräge Ziegeldächer, während andere mit Balken oder mit
Stroh gedeckt waren. Töpfe mit Blumen prangten an den Fenstern,
freundliche Gärten und schöneObstbaumpftanzungen umgaben die Häuschen,
kurz, alles deutete, wenn anch nicht gerade auf Überfluß, fo doch auf behag-
lichen Wohlstand. Überall saßen fleißige Frauen emsig mit dem Zer-
schneiden von Kartoffeln beschäftigt, welche anderen Tags dem Schoß der
Erde anvertraut werden sollten, denn schon waren die Bauern eifrig beim
Pflügen.

Vorsorglich waren auch an den in den Höfen stehenden Bäumen
Nistkasten für die Vögel angebracht und dank dieser lobenswerten Für-
sorge herrschte denn auch kein Mangel an gefiederten Sängern; von allen
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Seiten erklang der Sang der Drossel und ebenfo erfüllten Heidelerchen
die Luft mit ihren fußen Melodien.

Einen eigentümlichen Gebrauch, welchen ich bei den hiesigen Bauern

Kirche zu Garde.

traf, kann ich nicht unerwähnt lassen: alle ihre Ackergeräte, wie auch alle
sonstigen Gegenstände sind nämlich mit bestimmten Zeichen (Bomärken)
versehen; jede Familie hat ihr eigenes, von den Vorfahren ererbtes
Zeichen und ebenso jede Pfarrei außerdem ihr befouderes Bomärke.

Der Volkszählung von 1870 nach besitzt die Insel eine Einwohner-
Zahl von 53946 Perfonen, darunter 28205 weiblichen Gefchlechts, und
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der Viehstcind bezifferte sich zu derselbeu Zeit auf: 11000 Pferde, 8500
Ochfen, 1000 Bullen, 14000 Kühe. 4800 junge, noch nicht zweijährige
Kühe, 38 000 Schafe, 700 Ziegen und 5700 Schweine. Rindvieh, Schafe
und Korn bilden Ausfuhrartikel.

Die Infel verfügt über eine besondere Miliz, welche niemals außer-
halb derselben Verwendung finden darf; jeder Mann wird von feinem
18. bis 50. Lebensjahr alljährlich für die Dauer von 6 Tagen einberufen
und vom 50. bis 60. Jahre gehört er der Reserve an, doch müssen sich
Fainilienvorstände, Pächter, Handwerker u a. m. nnr im Falle dringen-
der Notwendigkeit stellen. Die Offiziere ernennt der König, während die
Unteroffiziere von den Mannschaften gewählt werden.

Das Klima ist unter dem Einftnsse der Meeresluft milder als in
dem füdlichsten Teile des fchwedischen Festlandes, und besitzt das Eiland
in dieser Hinsicht einige Ähnlichkeit mit England. Ulmen entwickeln sich
sehr schön, Kastanien- und Maulbeerbäume erreichen eine stattliche Höhe
und Trauben gedeihen trefflich an Spalieren, wie denn die Flora der
Insel überhaupt ungemein reichhaltig ist, umfaßt dieselbe doch mehr deun
960 verschiedene Arten von Pflanzen. Der Frühling scheint hier zur
selben Zeit zu beginnen, wie etwa gewöhnlich in der Gegend von New-
Jork; da ich die Insel besuchte, prangten Pflaumen-, Birnen- und Apfel-
bäume in entzückender Vlütenpracht; der Flieder hauchte köstlichen Duft
und das süße Veilchen streckte das liebliche Köpfchen nengierig aus dem
grünen Gräfe hervor.

Besonderes Interesse bietet die Geologie der Insel. An vielen
Stellen findet man, nach Hinwegräumung der oft 9 in starken Erdschicht,
an den Kalksteinfelsen die durch die Gletscher bewirkten Schliffflächen und
Furchen; durch die darüber lagernden Erdmafsen vor der Einwirkung der
Witterung geschützt, ist das Gestein so glatt wie Glas und hat das Aus-
sehen von Email. Die Furchen, deren viele eine Tiefe von 30 oin

zeigen, ziehen sich ihrer Mehrzahl nach von Nordost nach Südwest, wo-
durch die Annahme berechtigt erscheint, die Gletscher seien von Finnland
hergekommen.

Längs der ganzen Küste gewahrt man zahlreiche, nicht zu verken-
nende Anzeichen einer langsamen Erhebung des Landes. An mehreren
Stellen, in beträchtlicher Entfernung vom Ufer, hat die Thätigkeit der
Wogen große hohe Säulen ans den Kalksteinklippen gebildet, und so stehen
sie nnn gleichsam als Marksteine da, das frühere Ufer bezeichnend, gegen
welches die Wellen ehemals in ungestümem Anpralle heranrollten.

Einen befonders umfaffeuden Überblick gewährt die dicht bei Wisby
sich 45 m über den Meeresspiegel erhebende Högklint (hohe Klippe),
von welcher aus die zerklüfteten Ufer mit ihren steilen Klippen auf eine
weite Entfernung hin sichtbar sind. In vollkommener Ruhe lag das Meer
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uud so klar waren seine Wasser, daß man, selbst dicht am Ufer, bis zn
einer beträchtlichen Tiefe alles genau erkennen konnte. Zwifchen den
Klippen traten alte Meeresbuchten, Zeichen früherer Meereshöhe, nur
etwa 9, 12 oder 15 m über dem gegenwärtigen Meeresstand, deutlich
hervor, nach der Seeseite hin gewahrte ich dagegen, in geringer Entfer-
nung vom Ufer, unverkennbare Spuren einer überfluteten Bucht, welche,
wenn die Erhebnng der Infel weitere Fortschritte macht, gleichfalls eines
Tages wieder über die Fluten emporragen wird. Schon jetzt lassen sich
an einzelnen Punkten des Inselufers 40—50 verschiedene, über einander
liegende Zeichen früherer Meereshöhe erkennen, ein unwiderleglicher Be-
weis dafür, daß das Land im Lanfe der Jahre allmählich aus den Wogen
emporgestiegen ist, und es entsteht die Frage: sollte dies nicht etwa auch
den Ursprung der vorhin erwähnten Sage bilden?

Als ich zum letztenmal auf dieser Höhe stand, wie herrlich war das
Bild! kein Hanch bewegte die See, nur die Sonne, die dort am Horizont
in feuriger Pracht hinabfcmk, überflutete sie mit goldig leuchtendem Scheine
nnd ich träumte mich znrück in die Zeit, da die stolzen Schiffe der Vi-
kinger, wenn sie hinauszogen zu Kampf und Eroberung, ihre Wogen
furchten — vorbei, vorbei! Leife fenkten sich die Schatten der Dämme-
rung hernieder, immer undeutlicher, verschwommener erschienen die Um-
risse der jenseitigen Küste, jetzt umhüllte sie die Nacht vollständig mit
dichtem Schleier nnd durch das Dunkel blitzten hier und da helle Lichter
auf — die Feuer der Leuchttürme, — jener freundlich warnenden, leiten-
den Sterne des Seefahrers!

Lebe wohl, Skandinavien! ich habe dein Gebiet durchstreift von Sü-
den nach Norden, von Ost nach West! ich habe in deinen freundlichen
Städten, deinen friedlichen Dörfern, deinen traulichen Gehöften und deinen
niederen Hütten geweilt; anf den Fluten deiner Fjorde und Seen hat
sich mein Kahn geschankelt, deine lieblichen Thäler habe ich durchwandert
und über deine stolzen Berge bahnte ich mir einen Pfad, tiefer Bewun-
derung und Ehrfurcht voll blickte ich auf deine mächtigen Gletscher und
am Räude deiner wilden, zerklüfteten Felsenriffe stehend, schaute ich hinaus
auf das sturmgepeitfchte, wogende Meer und lauschte dem Tosen der
Brandung, wie sie in ohnmächtigem Grimme die starren Klippen umtoste!

Nimmer werde ich der Gastfreundschaft vergessen, die mir bei deinen
Bewohnern zuteil geworden; hoch und niedrig — der König und der
Bonde — von beiden ward dem Fremden gleich freundlicher Willkomms-
grnß geboten und ewig unvergeßlich werden mir die glücklichen Tage
bleiben, die ich inmitten deines biederen, hochsinnigen Volkes verleben
durfte! Skandinavien — herrliches Land der Mitternachtssonne —, lebe
wohl! —



Anhang I.
Die Stein- und Bronzezeit in Skandinavien.

Klima zur Steinzeit. — Geräte. — Thongefüjze. — Gräber. — Die Bronzezeit.
— Alte Steine. — Gräber. — Gold- und Gronzegercite. — Schmucksachen. —

Thongefcijze.

besseren Verständnis nachfolgender Kapitel über die vorhistorischen(3) Bewohner Skandinaviens dürfte es geraten erscheinen, denselben
einige erläuternde Worte über die verschiedenen Zeitalter des Urmenschen,
nach ihrer allgemein gebräuchlichen Einteilung, voransznschicken, denn keine
dieser vorhistorischen Zeiten ist scharf begrenzt; stufenweise und allmählich
verlaufen sie vielmehr in einander. Diese Einteilung bezeichnet auch keine
bestimmten Zeitabschnitte, sondern nur die verschiedenen Grade allmäh-
licher Entwicklung, wie solche an den für häusliche wie auch für kriege-
rische Zwecke benutzten Geräten des vorhistorischen Menschen sich erken-
nen lassen.

Hiernach lassen sich drei solcher Zeiten deutlich unterscheiden: die
Stein-, Bronze- und Eisenzeit. Die erstgenannte ist die älteste Periode,
während die letztere unmerklich in das geschichtliche Zeitalter übergeht.

1. Während der frühesten oder ältesten Steinzeit war das Klima
kälter denn jetzt, doch gab es damals schon Menschen gleichzeitig mit dem
Mammut, dem Rhinozeros, Hippopotamus, dem Bisamochsen und anderen
großen und kleinen Säugetieren; die in Gebrauch befindlichen Werkzeuge
waren roh aus Stein gefertigt, Töpferwaren und Metalle unbekannt.
Das Fleisch des damals noch über das ganze mittlere und südliche Europa
verbreiteten Renntieres bildete vorzugsweise die Nahrung der Menschen,
welche in Höhlen lebend den Namen „Höhlenmenschen" führen, während
man jenen Zeitraum selbst als „Renntierperiode" näher bezeichnet.

In der späteren Steinzeit waren die großen Säugetiere ausgestor-
ben; Metalle noch immer unbekannt, rohe Töpferwaren dagegen in Ge-
brauch. Diefem Zeitabschnitt gehören die skandinavischen Kjökkenmöd-
dinger (Hänfen von Küchenabfällen), einige der Schweizer Pfahlbauten,
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sowie die Mehrzahl der in diesem Kapitel geschilderten Grabhügel an;
Steinwerkzeuge fanden in diefem wie in den folgenden Perioden noch
fortdauernd Benutzung, doch waren dieselben nunmehr zum größten Teile
geschliffen.

2. Wahrend der Bronzezeit fand dies Metall wie auch Gold, Bern-
stein und Glas zn Schmnckfachen Verwendung; die Töpferwaren erscheinen
besser gearbeitet und mit geometrischen Zeichnungen versehen, auch Steiu
fand noch immer für Pfeil- und Speerspitzen sowie Messer Verwendung.
Die Schilderung der aus dieser Epoche stammenden Grabhügel sowie
ihres Inhaltes folgt weiter unten.

ThongeM, gefunden in einem Steingrabe
in Westergötland.

(3/z der wirklichen Größe.)

Thongefäß au« der Steinzeit, gefunden
in einem Grab in Juane.

si/8 der wirklichen Größe.)

3. Von der Eisenzeit ist an dieser Stelle nur zu sagen, daß der
Gebrauch der gewöhnlichen Metalle bekannt geworden, daß der Zustand
der Barbarei wie auch das Nomadenwesen ihr Ende erreicht nnd der
Betrieb des Ackerbaues die Gründung fester Absiedlungen mit Gesetzen
und Obrigkeit zur Folge hatte, und schloß sich hieran das geschichtliche
Zeitalter mit seinen — nach heutigen Begriffen — wenigstens halbbar-
barifchen Einrichtungen. Die heutigen Bewohner Skandinaviens, obgleich
fämtlich zn den Orthognaten (Geradzähnigen) gehörend, zerfallen dennoch
in zwei fehr von einander verschiedene Klassen — die Lappen sind Brachy-
kephalen, alle übrigen dagegen Dolichokephalen. Die Mehrzahl der in
den Gräbern aus der Steinzeit gefundenen Schädel zeigt gleichfalls die
Bildung der Dolichokephalen, eine ziemliche Anzahl diejenige der Brachy-
kephalen, was ein Beweis dafür ist, daß zu jener Zeit zwei verschiedene
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Rassen das Land bewohnt haben müssen, und besitzen die Dolichokephalen-
Schädel durchschnittlich sogar eine etwas längere Form als diejenigen der
jetzigen Bewohner. Über den Typus der Bewohner Skandinaviens wäh-
rend der früheren Steinzeit lassen sich freilich nnr Vermutungen hegen,
da bis jetzt keinerlei Gräber ans jener Periode aufgefunden wurden, und
es erscheint deshalb im höchsten Grade zweifelhaft, ob das Land zn jener
Zeit überhaupt bewohnt gewesen, in keinem Falle ist dies anch nur mit
der geringsten Sicherheit erwiesen.

Einzelne Teile Schwedens müssen freilich fchon znr Zeit der däni-
schen Muschelhllufen bevölkert gewesen sein, wenigstens laßt sich dies aus
dem Umstände schließen, daß Fenersteinwerkzeuge, wie sie dort vorkommen,
in Stirne (Schonen) gefunden worden find, doch sind die Kjökkenmöddinger
Skandinaviens, obschon sehr alt, dennoch jünger als diejenigen Däne-
marks.

Nachdem Skandinavien durch das Meer vou Norddeutschland getrennt
worden, wie solches das Kapitel über Geologie erklärt, gab es keine Renn-
tiere mehr in Schweden, ihre Knochen finden sich nicht in den Kjökken-
möddinger, obschon man solche in den Torflagern Dänemarks und Schwe-
dens antrifft; zn jener Zeit wie auch in der folgenden Periode lebte hier
der Auerochse. Was aber die Menschen der späteren Steinzeit detrifft,
fo gehörten sie einer kräftigen Nasse an, waren mit dem Gebrauch des
Feuers vertraut, besaßen Haustiere und trieben sogar etwas Ackerbau.

Zu den ältesten Spuren, welche aus die Anwesenheit des Menschen
in Skandinavien hinweisen, gehören, wie bereits erwähnt, die Kjökken-
möddinger oder Hansen von Küchenabfällen, aus deren Infammenfetzung
fich vielfach Schlüsse ziehen lassen ans die Lebensweife der damaligen Be-
wohner. Diefe Hänfen bestehen ausnahmslos ans Muscheln, Fischgräten,
ans Knochen von Vögeln und Säugetieren wie z. B. dem Hirsch, Wild-
schwein, Biber, Seehund, Auerochsen, dem Bären, Fnchs, Wolf, Luchs
und Marder fowie ans Thonscherben.

Diese Haufen liefern den Beweis, daß in vorhistorischen Zeiten, vor
vielleicht 3000 Jahren, die Bewohner des Nordens in höchst primitiver
Weise lebten, doch finden sich in diesen Kjökkenmöddinger wie anch in der
Nähe derselben roh gearbeitete Werkzeuge und Geräte aus Feuerstein,
Knochen und Hörn in großen Mengen, ebenso auch Feuerstellen einfach
ans einigen wenigen Steinen zusammengefügt, alle diese Fnnde aber, die
ersten sichtbaren Zeichen von dem Erfindungsgeiste des Menschen, denten
darcinf hin, daß zn jener Zeit das Land ansfchließlich von Fifchern und
Jägern bevölkert gewesen sein mnß.

Große Mengen von Fenersteinwerkzeugen befinden fich in den Mufeen
Schwedens und Norwegens, und bietet sich dort treffliche Gelegenheit, die
rohen in SRne gefundenen Werkzeuge aus der älteren Steinzeit mit den
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schönen einer späteren Periode entstammenden Geräten zu vergleichen, wie
sich denn auch an denfelben die Fortschritte, welche die Kunstfertigkeit des
Menfchen bereits vor der Entdeckung der Metalle gemacht, deutlich er-
kennen lassen. Die in den Kjökkenmöddinger gefundenen Werkzeuge siud
am rohesten gearbeitet und ging die Verbesserung derfelben natürlich nur
fehr langfam vor sich; von Gefäßen
traf man nur folche aus Thon, wie
die Abbildungen auf S. 516 sie zei-
gen, das eine wurde einem Grab in
Skune, das andere einem Grabhügel
bei Herrljunga in Westergötland ent-
nommen.

Daß in der späteren Hälfte der
Steinzeit Haustiere vorhanden waren,

SteinwerKzeng aus der alteren Steinzeit. — SKüne.
si/4 der natürlichen Größe.)

Dotch ans Feuerstein. — Zmaland
(1/2 der natürlichen Größe.)

ist durch das Vorkommen von Rindvieh-, Pferde-, Schaf-, Schweine- und
Hundeknochen in den Gräbern festgestellt. Anch Zieraten aus Knochen,
wie auch Bernsteinperlen, aus der Steinzeit stammend, hat man in den
Gräbern von Westergötland gefunden, denn mag ein Volk auf noch fo
niederer Stufe stehen, Schmuckfachen irgend einer Art wird man bei
demselben doch stets antreffen.
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Gräber ans der älteren Steinzeit hat man auf der ftandinnvifchen
Halbinsel nicht entdeckt, wohl aber sind solche ans dem späteren Abschnitte
dieser Zeit in großen Mengen vorhanden. Man kann dieselben in vier
Gruppen einteilen: Stendösar (Steinhaufengräber), Gnnggrifter (Ga-
leriegräber), Hällkistur (freistehende Steinfärge) und schließlich Stein-
särge von einem Erd- oder Steinhagel überwölbt, nnd zwar sind die
Stendös-Gräber die ältesten, während die,
einen bedeutenden Fortschritt während des
letzten Teiles der Steinzeit andeutenden
überdeckten Gräber den Übergang zur

Die Erforschung dieser alten Grabstätten
gewährt ein hohes Interesse; niemals aber

konnte ich einer derfelben anders denn mit
dem Gefühle fcheuer Ehrfurcht mich nahen;
wie eine Verkörperung der Vergänglichkeit
menschlichen Seins schautendieseZeugen längst
verschwundener Jahrhunderte mich an; der
Mensch kommt, geht und ist vergessen uud das
Grab, vielleicht der Gegenstand der Ver-
ehrung für ein ganzes Volk, es wird ent-

weiht und geplündert von denen, welche
der ewig wechselnde Strom der Zeit zu
Erben seines Besitzes gemacht.

Die Stendösar, Cromlechs^) oder Dol-
men, welche man gefunden, bestehen aus
drei bis fünf kreisförmig geordneten, hohen
Steinen, mit einem großen Steinblock als
Decke, und waren diefe Grabmäler nur zur
Aufnahme einer einzigen Leiche bestimmt,
welche man in sitzender Stellung, versehen
mit Feuersteinwaffen und Werkzeugen, be-
stattete. Die die Wände des Raumes bil-
denden Steine zeigen glatte Innen-, aber
rauhe Außenfläche«, nnd dasselbe ist
der meist aus einem Block, zuweilen aber
auch aus mehreren Steinen bestehenden Decke der Fall. Die Form des
Totengemaches selbst ist verschieden, manchmal viereckig, fünfeckig, länglich

Dreikantige Pfeil-
spitze au« Feuer-

stein.
(2/3 der natürlichen

Größe.)

Pfeilspitze aus
Gnochen mit zwei
Reihen von Stein-

splittern an den
Seiten eingefügt.
C/2 der natürlichen

Größe.)

Cromlech, in Großbritannien Denkmäler aus celtifcher Zeit, aufgerichtete
Steine, über welche ein anderer als Decke gelegt ist. In der Bretagne Dolmen
genannt.
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oder nahezu rund; dabei beträgt die Länge zwischen 2^—4^ m, die
Breite I'/2—2 m und die Höhe 1 m—1,75 m.

Die meisten dieser Gräber erheben sich über einem Erdhügel, welcher
fast ausnahmslos das Dach, häufig aber auch die Seitenwände des Gra-
bes, zum Teil wenigstens, unbedeckt läßt, und ist dieser Hügel, welcher
gewöhnlich eine runde, in Schweden zuweilen eine längliche Gestalt zeigt,
an seinem Fuß von oft fehr großen Steinen umschlossen. Ist der Hügel
länglich, so liegt das Steingrab fast stets mehr nach dem einen Ende zu;
doch birgt er auch gelegentlich wohl zwei Gräber.

HtendL» (Cromlech) bei Hag» in soyu»lii».

Das Steingrab bei Haga, in Bohnslän, welches die Abbildung
veranschaulicht, besteht aus fünf Wandsteinen; der fast viereckige Innen-
raum mißt 2 m in der Lange, 1,80 m in der Breite und der Höhe, und
die Länge des Decksteines beträgt 3 m. Diefer Deckstein läßt sich, so-
bald ein entsprechender Druck auf eine bestimmte Stelle seines Randes
ausgeübt wird, in eine schaukelnde Bewegung versetzen, wobei ein eigen-
artig dnmpfer Ton hörbar wird, und hat man bereits bei vielen Stein-
gräbern eine folche Lage des Decksteins beobachtet.

Die Ganggrifter (Galeriegräber), sämtlich von der Dolichokephalen-
Rasse errichtet, waren vermutlich für die Bestattung der Häuptlinge und
ihrer Familien erbaut, auch bestimmt, viele Geschlechter zu überdauern,
und obgleich der Steiuzeit angehörend, stammen sie doch keineswegs ans
der Zeit der Barbarei. Wohnstätten aus dieser Periode hat man bis
jetzt nirgends angetroffen; vermutlich befanden sich dieselben mehr oder



Ganggrifter. 521

weniger unterirdifch aus kleinen Steinen errichtet, welche natürlich im
Laufe der Jahre zusammenstürzen und ebenso wie bloße Erdhöhlen ver-
schwinden mußten.

Die Ganggrifter, manchmal fehr groß, bestehen aus einem Gemachund einem zu demselben führenden Gang; den ganzen Bau aber bedeckt
ein Erdhügel, um dessen Fnß ein Kreis größerer und kleinerer Steine
fich schließt.

Das Totengemach eines solchen Galeriegrabes zeigt entweder eine
längliche, viereckige, ovale oder beinahe runde Gestalt. Die Wände werden

Eanggrlft bei Oarleby l» Westergötland.

wie bei den Stendösar aus großen aufrecht stehenden, an der Innen-
seite glatten Steinen gebildet, doch sind bei ihnen die Zwischenräume und
Spalten mit kleinen Steinstückeu, Kies, Sand, zuweilen auch mit Birken-
rinde forgfältig ausgefüllt. Ungeheure flache Steine oder auch Blöcke,
glatt an der Innen-, rauh an der Außenfeite, bilden die Decke, deren
Spalten dieselbe Füllung.zeigen wie Wände, und der Boden ist bei eini-
gen Gräbern gleichfalls mit kleinen flachen Steinen belegt, während bei
anderen die Erde unbedeckt ist.

Von der Längsfeite der Grabkammer — gewöhnlich der Süd- oder
Ostfeite — führt eine Öffnung nach dem in gleicher Weife wie die Grab-
stätte selbst, nur länger und schmäler erbauten Gang. Derselbe ist, we-
nigstens an seinem durch den Erdhügel überwölbten inneren Teile, gleich-
falls mit Blöcken gedeckt, die an Größe jedoch den Decksteinen der Grab-
kammer nachstehen, nnd an der von der Leichenkammer nach dem Gang
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führenden Öffnung, wie auch an dem äußeren Ende des bedeckten Gang-
teiles befindet sich häufig ein ans einem Schwellenstein und zwei fchmalen
Thürpfosten bestehender Thürrahmen.

In einem nahe der Karleby-Kirche bei Falköping gelegenen
Galeriegrabe, welches man im Jahre 1872 öffnete, fand man, gerade jen-
seits der Schwelle im Gange liegend, eine flache, fast rechteckige Kalkstein-
platte, deren Breite genan derjenigen der Thüröffnung entsprach, und
hatte diese Platte allem Anscheine nach ehemals als Thüre gedient, bis
sie dann später umgefallen war. Dies Grab ist das größte der bis jetzt
in Schweden entdeckten Mnggrister; die Kammer, deren Decke aus neun
großen Granitblöcken besteht, mißt 16 in in der Lange bei 2 in in der
Breite, nnd die Länge des Ganges beträgt 12 in (Abbildung S. 523).

Im allgemeinen ist die Größe der schwedischen Gu,nggrifter sehr von
einander verschieden; doch zeigen die Kammern meist eine Länge von
3',2—7^2, eine Breite von 1^—3^ und eine Höhe von I—l^1—l^ l"; häufig
ist auch der Gang ebenso lang wie die Kammer, oftmals sogar noch länger,
während die Breite desselben sich auf 75 ein -—1,25 m, die Höhe auf 1—

1^,2 in beläuft. In der Nähe von Falköping befinden sich die meisten
Gräber aus der Steinzeit, auch messen dort viele der Kammern zwischen
9 —12 in in der Länge.

Die freistehenden Steinsärge sind aus flachen, aufrecht stehenden
Steinen errichtet; indes laufen die beiden Längswände derselben nicht
völlig Parallel, vielmehr erscheint der Sarg an dem einen Ende schmäler
als an dem anderen. Die meisten dieser Grabstätten waren früher wohl
anch mit Steinen bedeckt, in vielen Fällen sind diefe jedoch schon längst
zerstört oder entfernt worden und nur manchmal findet man sie noch an
der alten Stelle. Die Richtung dieser Steinsärge erstreckt sich gewöhn-
lich von Nord nach Süd und meist sind sie auch von einem Erd- oder
Steinhügel umgeben.

Diefe Art der Begräbnisstätten hat sich vermutlich aus der Weg-
lllssung des dem Galeriegrabe eigenen Ganges entwickelt, denn es sind
noch verschiedene Zwischenarten aufgefunden worden, bei welchen sich er-
kennen läßt, wie der Gang allmählich an Ausdehnung einbüßte, bis end-
lich in dem enger werdenden füdlichen Ende des Steinfarges feine letzte
Spur nachweisbar erscheint.

Einer dieser Iwischenarten gehört ein in V^mb-NedregLirdeii
bei Sköfde, Westergötland, entdecktes Grab an. Von der östlichen
Seite der Kammer geht ein kurzer Gang ans, welcher ungleich denjenigen
regelrechter Girnggrifter in gleicher Richtung und fast auch gleicher Breite
mit dem Grabe sich fortsetzt, auch wird die Verbindung zwischen Grab-
kammer und Gang nicht, wie sonst üblich, durch die Öffnung zwifchen
der Thürplatte nnd den Seitenwänden des Ganges, sondern durch ein
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Seitenansicht eines Galeriegrabes bei Garleby.

Grundriß des Grabes.
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rundes, etwa 1/2 im Durchmesser haltendes Loch im Schlußsteine ver-
mittelt. Die Länge des Grabes ohne den Gang beträgt 4 m und im
Innern desselben fand man im Jahre 1859 mehrere Skelette, fünf Dolche
und Speerspitzen ans Fenerstein, zwei aus demselben Material gefertigte
Pfeile, zwei Wetzsteine aus Schiefer und eine knöcherne Nadel.

HllllKista bei SKattened in der Pfarrei Södra Nyr«, Westergötland.
(6,65 in lang.)

Die Länge der Steinfärge schwankt znmeist zwischen 2—4 m, die
Breite beträgt zwischen 75 om und 1,20 m, die Höhe 75 om —1,50 m; doch
besitzen einige wenige, in Westergötland gelegen, eine Länge von 5 2—9 m.
Der größte dieserArt in Schweden befindet sich bei Stora-Lundskullen,
in Westergötland, und mißt 10^ ni in der Länge bei 2^ m in der'Breite,
ebenso liegt eine andere sehr geräumige Grabstätte derselben Gattung —

gleich vielen anderen Steinsärgen vone» Volke „Riesenhcius" genannt —

gleichfalls in Westergötland, in der Waldeinsamkeit von Stattened bei
Venersborg. Dies Grabmal, dessen Lage in der Richtung von Nord-
ost nach Südwest, mißt 6 in an der etwas gerundeten Ostseite nnd 6 m
an der fast geraden Westseite, dabei beträgt seine Breite an dem durch
einen einzigen stachen Stein verschlossenen nordöstlichen Ende 2 m nnd
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1' 2in an der offenen füdwestlichen Seite. Die Steine, deren Höhe zwi-
fchen 1,50—1,75 in schwankt, stehen dicht neben einander so geschickt ge-
ordnet, daß, ohne die Gleichmäßigkeit der Fläche dadurch zu beeinträchtigen,
doch jeder Stein ein wenigüber den anderen sich legtund ihn dergestalt stützt;
von den Decksteinen aber, deren Zahl vennntlich 5—6 betrug, sind nur
noch zwei nebst einem Teil des dritten vorhanden, alle jedoch in das
Grab hinabgesunken, während ein an dem Südwestende liegender Stein
vermntlich auch entweder zn den Decksteinen gehörte oder als Thür diente.
Der Sarg, welcher sich etwa 70 «in nnter die Bodenfläche gesenkt hat, ist
an drei Seiten von einem Steinhansen umschlossen, über welchen die
Wände des Grabes nur wenige Eentimeter hoch emporragen.

Daß auch fast alle anderen Steinfärge, wie die Ganggrifter, am süd-
lichen Ende offen sind, kann man nicht ans einen bloßen Zufall zurück-
führen wollen; im Gegenteil, gerade diefer Pnnkt erfcheint fehr bedeutsam.
Allem Anscheine nach muß diese Endöffnnng als eine Nachbildung des
bei den Galeriegräbern gleichfalls nach Süden zu befindlichen Einganges
betrachtet werden und ebenfo deutet der Umstand, daß die Steinfärge am
Südende hänfig fchmäler und niedriger werden, ebenfalls darauf hin, sie
seien von vornherein offen geblieben. Ein weiterer Anklang an den Ein-
gang der Galeriegräber ist, daß die Öffnung des Steinfarges sich oftmals
in der Mitte der östlichen Längsseite findet; so wurde z. B. im Jahre
1875 ein nicht weniger denn 9^ in langer Steinsarg bei Herrljunga in
Westergötland bloßgelegt, der eine solche 2^> in breite Offnnng aufzuweisen
hat, doch zeigen manchmal auch diese freistehenden Steinfärge, anstatt an
der Südseite ganz unverschlossen zu sein, an dieser Stelle nnr eine oben
gerundete Öffnung von 75 ein Höhe und 40 ein Breite.

Außer den feither gefchilderten Steinfärgen hat man au ch folche an-
getroffen, welche, ciugenfcheinlich der Steinzeit angehörend, vollständig mit
Erde oder Steinen überdeckt sind, doch sind sie dabei gewöhnlich ganz in
derselben Weise wie die schon beschriebenen Steinsärge aus anfrechtstehen-
den Steinplatten hergestellt und mit flachen Steinen gedeckt; meist an
allen Seiten geschlossen, zeigen sie durchschnittlich nur eine Länge von
1^2—3 in; indes haben einzelne derselben freilich auch die obenerwähnte
Öffnung llufznweifen und ist eine der merkwürdigsten dieser Art die im
Jahre 1874 in Karleby, bei Falköping, ganz in der Nähe eines Galerie-
grabes gefundene Begräbnisstätte. Im Innern eines großen, aber nicht
sehr tiefen Steinhiigels entdeckte man ein ans Kalksteinplatten errichtetes,
aus einer großen Kammer nnd zwei kleineren Räumen bestehendes Grab,
nnd hatten zur Herstellung des mit dem Boden ringsnm gleichen Daches
ebenfalls flache Steine Verwendung gefunden. In der Wand, welche das
eigentliche Grab von dem inneren Ranme fchied, befand fich ein rundes
Loch von 60 oin im Durchmesser, welches von außen mit einer durch
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runde Steine gehaltenen Steinplatte verschlossen war, und ebenso zeigte
die Scheidewand zwischen dem inneren und dem äußeren Vorraum gleich-
falls ein Loch von 75 ein im Durchmesser, doch war dasselbe höher an-
gebracht, als das andere, deshalb auch vermittelst einer größeren Platte
verschlossen. Die Länge des in der Mitte gelegenen größeren Raumes
betrug 4 in, bei 2 in Breite uud 1,75 in Höhe und fand man in demselben
mehr denn 60 Skelette nebst einer großen Menge von Dolchen, Speer-
und Pfeilspitzen, sowie sonstigen Gegenständen ans Feuerstein. Das Grab
mnßte also ans einer Zeit stammen, da Feuersteinwerkzeuge noch in Ge-
brauch waren; gerade deshalb aber gewann der Umstand besondere Wich-
tigkeit, daß man unter den Skeletten in dem unteren Teile des Grabmals
eine Anzahl Bronzeperlen nebst einer Speerspitze aus dem nämlichen
Metall entdeckte, ging hieraus doch deutlich hervor, daß zur Zeit, da das
Grab benutzt wurde, die Bronzezeit in Westergötland bereits ihren An-
fang genommen haben mnßte. Übrigens ist dies keineswegs der einzige
Fall, in welchem man Stein- nnd Bronzewerkzenge — wahrscheinlich dem
Beginn dieser Epoche angehörend — znsnmmen in den Gräbern gefunden.

Gewisse Anzeichen lassen darauf schließen, daß das Opfern auf den
Gräbern während der Steinzeit vielfach in Gebrauch gewefen: mehrere
Stendösar und Galeriegräber hat man gefunden, deren Decksteine, ver-
mutlich zu diesem Zweck, mit etwa 5 ein breiten Löchern versehen waren,
und befindet sich ein solches Grab bei Fasmornp, in Sknne, ein anderes
in der Nähe der Kirche von Tannm in Bohuslän.

In einzelnen Fällen ist man auf Steinwerkzeuge gestoßen, welche,
obgleich sie nicht als Gräberfunde zu bezeichnen sind, doch jedenfalls zn
einem bestimmten Zwecke verscharrt wurden; so fand man z. B. im Jahre
1821 bei Ryßvik, im Süden von SnMand, 15 große, gut geschliffene
Streitäxte aus Feuerstein, im Halbkreis geordnet; 1863 machte man einen
ähnlichen, obgleich unbedeutenderen Fund, indem man fünf große ge-
schliffene Streitäxte, in einer Reihe liegend, bei Bro in Nerike, am
Ufer des teilweise ausgetrockneten Sees Mosjön entdeckte, und bei Knem
in der Pfarrei Tannm, in Bohuslän, fand man 1843 sieben Sägen, eine
Speerspitze und ein Schabeisen, alles aus Feuerstein, eins neben dem
andern liegend, unter einem flachen Stein verborgen. In dem nämlichen
Jahre entdeckte man bei Skarstcid, in Bohuslän, ebenfalls unter einem
flachen, glatten Stein, zehn Feuersteinfägen von gleicher Form; ebenfo
wurden in der Pfarrei Skee in Bohuslän vor mehreren Jahren zehn
ganz gleiche in Birkenrinde verpackte Sägen ans Tageslicht befördert, und
auch in Torflagern hat man ähnliche Funde gemacht; fo grub man z. B.
1863 in der Nähe von Halmstad zwanzig dicht bei einander liegende

Feuersteinsägen aus.
Die Provinz Westergötland ist besonders reich an Altertümern aus
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der Steinzeit; ihr zunächst an Zahl und Ergiebigkeit der Fundstätten
stehen SRne, Vlekinge, Halland, Bohuslän, Dalsland und der südwest-
liche Teil von Vermland. Ebenso enthält die Ebene rings um Falköping,
obschon seit Jahrhunderten der Kultur gewonnen, doch noch eine größere
Anzahl von Gräbern aus der Steiuzeit denn irgend ein anderer Ort,
reich an Schätzen aus jener Zeit ist auch ein gewisser Teil von Snmlcmd,
besonders der westliche Bezirk und ebenso das Gebiet im Innern der

Stendö«, mit Vertiefungen im Beckstein, bei Fasmorup in IKane.

Feuersteinsäge, Gohuslan.
si'z der natürlichen Größe.)

Fenerfteinart:
(Stelle zum Nn-
bringen des Griffes
leicht Kenntlich.) —

SKlwe.
('/ß der natürlichenGröße.)

Provinz rings um die großen Seen und Wasserbecken, welche dnrch die
Flüsse Halland und Blekinge mit der See in Verbindung stehen.

Diefem Umstände gegenüber erscheint es um so seltsamer, daß an der
Ostküste nicht ein einziges Grab aus der Steinzeit anzutreffen ist, daß
außerdem die an der Westküste so häufig aufgefundenen Altertümer aus
jeuer Periode in der Ostgegend nördlich von Kalmarfnnd nnr selten vor-
kommen und daß ebenso Gräber wie Altertümer auf Gotland und Öland
fo felten sind, welche Inseln doch einen so bedentenden Reichtum an Alter-
tümern ans der späteren Heidenzeit besitzen. Besondere Erwähnung ver-
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dient noch, daß die verschiedenen Arten von Altertümern und Gräbern
sich nicht gleichmäßig über die während der Steinzeit bewohnten Gebiete
Schwedens verteilt finden; die Schwedens ältester Steinzeit angehörenden
Werkzeuge und Waffen hat man vielmehr fast ausnahmslos in SRne ge-
funden; ebenfo beherbergte diefer Landstrich große Mengen von Fener-
steinäxten aus der späteren Steinzeit, welche in den Gegenden nördlich
von SNne seltener vorkommen.

Aus all diesem geht mit Bestimmtheit hervor, daß Skune nicht nur
der am dichtesten, sondern auch einer der am frühzeitigsten bevölkerten
Teile des Landes gewesen sein muß, und findet diese Behauptung durch
die merkwürdige Verteilung der verschiedenen Arten der Gräber ihre Be-
stätigung. Wie bereits erwähnt, unterscheidet man 1. Stendösar (Crom-
lechs), 2. Gunggrifter (Galeriegräber), 3. Hällkistor (freistehende Stein-
särge') und 4. Steinsärge von Stein- oder Erdhügeln überwölbt, welche

Ungeschliffene Art aus Feuerstein (altere Form),
(l/ß der natürlichen Größe.)

letztere zwar dem Ausgange der Steinzeit angehören, aber mich zn
Beginn der Bronzezeit noch in Gebrauch waren. Nun trifft man aber
Stendösar nur in Skune, Halland, Bohuslän und auf der Infel Öland,
woselbst indes nur vier, und diese dicht bei einander liegend, entdeckt
worden sind. Mit Ansnahme dieser einsamen Gruppe kommen Stendösar
— die älteste bekannte Grabform — nur in Skune und an der West-
küste vor; das in Schweden am weitesten nördlich gelegene Stendös be-
findet sich bei Masselberg, in Bohuslän, während man in Norwegen
nnr ein einziges Grabmal dieser Art nahe der Grenze von Bohuslän
entdeckt hat.

Die den Stendösar an Alter zunächst stehenden Gräber, die Gung-
grifter oder Galeriegräber, finden sich in Skune, vornehmlich aber in
Skaraborgslän, Westergötland, überaus zahlreich vertreten nnd einige
wenige derselben trifft man auch in Bohuslän. Von den bis jetzt in
Schweden bekannt gewordenen 140 Galeriegrübern kommen mehr denn
110 auf Skaraborgslän und von diesen wiederum befinden sich die meisten
in der Nähe von Falköping, während in dem zum Elfborgslän gehören-
den Gebiete Weftergötlands dagegen nur zwei Gräber mit einfachen Gängen
liegen, welche sich obendrein von den eigentlichen Galeriegrübern wefent-
lich unterscheiden.
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Die Steinsärge, dem Anscheine nach die letzte Art von Grabmälern
aus der Steinzeit, besitzen eine viel weitere Verbreitung denn die übrigen
und sind freistehende Steinsärge (Hällkistor) besonders häufig in Wester-
götland — nnd dort wieder namentlich im Elfborgslän —, in Bohuslän,
Dal und im südwestlichen Teile von Vermland.

Die von einem Erdhügel überwölbten Steinsärge trifft man in allen
denjenigen Provinzen, wo die älteren Grabmäler vorkommen; außerdem
in Vlekinge, Smnland, dem Südwesten von Östergötland und auf der
Infel Gotland — knrz in allen denjenigen Gebieten, wo die älteren
Gräberformen fehlen.

Noch muß hinzugefügt werden, daß sich die Stendösar stets dicht an der
See, selten mehr denn 9 Kin von der Küste entfernt, finden, indes
man die anderen Gräber häufig weit landeinwärts, fast immer aber
dicht an einem See oder an einem dem Meere znströmenden Ausfluß
desselben trifft.

Alle diese Einzelheiten liefern den deutlichen Beweis, daß Skune,
sowie die Westküste zuerst bevölkert gewesen, und daß diese Ureinwohner
nach Norden nnd Nordosten vordringend, dem Lauf der Flüsse und der
Richtung der größeren Seen folgend, sich allmählich längs der Küste der
Ostsee, sowie über das Innere des Landes verbreiteten. Erst gegen das
Ende der Steinzeit hatten die östlichen Landesteile — Smuland, Öster-
götland nnd Gotland, als die ersten uuter ihnen — eine überhaupt
nennenswerte Bevölkerung aufzuweisen, wie gering dieselbe jedoch im
Vergleich zu der Bewohnerzahl der Westseite gewesen sein muß, dafür
stellt Södermanland als sprechendes Beispiel sich dar, dort sind nämlich
die Überreste ans der Steinzeit in den nahe der Ostsee gelegenen Gegenden
weit seltener als in dem südwestlichen Gebiete, in der Nähe von Win-
guker, nnd läßt sich diese Erscheinung dahin erklären, daß ein Teil der
Bevölkerung, von dem Hauptstamme sich abzweigend, von den Haupt-
niederlassungen im Norden von Westergötland ausging, nm über Nerike
nach dem westlichen Södermanland vorzudringen.

Vorstehende Thatsachen sprechen auch dafür, daß das Volk, von
welchem jene Altertümer Zeugnis ablegen, aus dem Süden oder vielmehraus dem Südwesten, d. h. aus Dänemark, hierher eingewandert sein muß,
und erfcheint diefe Einwandernng von Südwesten her um fo bemerkens-
werter, als die während der folgenden Zeitränme stattfindenden, bis zu
späteren Jahrhunderten fortgefetzten Bewegnngen von Südosten und den
östlichen Regionen her für das Land eine fo viel größere Wichtigkeit er-
langt haben. Wenn man dann obendrein die hervorragende Rolle in
Betracht zieht, welche Öland nnd Gotland während der Gifenzeit gefpielt,
so erfordert das auf jenenInfeln fo feltene Vorkommen von Altertümern
aus der Steinzeit doppelte Beachtung.
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Alle diese bereits angeführten Altertümer aus der Steinzeit hat man
in den füdlichen und mittleren Teilen Schwedens aufgefunden. Aber
auch der Norden hat verschiedene Altertümer aus geschliffenen Steinen
— vorzugsweise Schiefer — aufzuweisen, doch lassen dieselben sofort er-
kennen, daß sie weder der südskandinavischen Steinzeit noch dem Volke
angehören, welches Stendösar und Ganggrifter erbaute. Diese Altertümer,
mit dem technischen Ausdruck als „arktische" bezeichnet, finden sich zu-
meist in Norrlcmd und Lappland, woselbst Steinwerkzeuge der südskandi-
navischen Art sehr selten vorkommen, und da man sie hier niemals zu-sammen angetroffen hat, so liefert dies einen weiteren Beweis dafür, daß
die arktifchen Altertümer einem völlig von dem anderen verschiedenen
Volksstamme angehören. Dieselben besitzen vielmehr große Ähnlichkeit
mit den in Finnland gemachten Funden, und Lappen, Finnen, sowie
andere ihnen verwandte Stämme mögen diese nordischen Gegenden be-
wohnt haben, wo die Steinwerkzenge nicht nnr ein anderes Material,
sondern auch eine von der in Südskandinavien gebräuchlichen Form ab-
weichende Bildung zeigen.

Merkwürdig ist, daß Speerspitzen und Messer aus Schiefer, wie sie
die arktische Steinzeit aufweist, vereinzelt in Svealand, südlich von Dalarne
(Dalekarlien) und in Götaland vorkommen. In Svealand, woselbst man
mehr denn 2300 skandinavische Steinwerkzeuge ans Tageslicht beförderte,
hat man indes nur zwölf Speerfpitzen und Messer aus Schiefer gefunden
und in den weiter füdlich gelegenen Gebieten nnter 44 000 Altertümern
aus der Steinzeit gar nur fünf arktische Speerspitzen. Eine Erklärung
dieser Thatsache ist überaus schwer; es bleibt nur die Annahme, daß die
Lappen, wenn anch in geringer Zahl, ihre Wohnsitze einstmals über den
Dal-Elf hinaus ausgedehnt oder daß die Südskandinavier der Stein-
zeit diese Schiefergeräte von ihren nördlicher lebenden Nachbarn erhalten
und benntzt hatten. Da es nun den gemachten Funden nach wenigstens
wahrscheinlich ist, daß zur Steinzeit zwei verschiedene Völker das Land
bewohnten, da außerdem an der großen Zahl der entdeckten Gräber die
lange Dauer der Steinzeit in Skandinavien, wie an den in ungeheuren
Mengen ausgegrabenen Geräten, Werkzeugen u. s. w. auch der allmäh-
liche Fortfchritt des Volkes sich erkennen läßt, fo entsteht die wichtige
Frage: in welchem Verhältnis steht, hinsichtlich ihres Beginnes und ihrer
Daner, die arktische Steinzeit zu derjenigen von Südskandinavien uud
nahm die erstere ihren Anfang früher.oder fpäter denn die andere?

In Bezug auf Ackerbau und Viehzucht zeigt der letzte Abfchnitt der
Steinzeit bedeutende Fortschritte; trotzdem bildeten aber während desselben
Fischfang und Jagd noch immer die vornehmsten Beschäftigungen.

Die Kenntnis der Bronze kam vermutlich vou den im Süden und
Südosten wohnenden Völkerfchaften zu den Skandinaviern, indes erfolgte
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der Übergang von der Steinzeit zur Bronzezeit nur langsam und all-
mählich, und lange nachdem der Gebrauch des Metalles bekannt ge-
worden, fanden Steingeräte noch immer Verwendung.

Nachstehende Abbildung zeigt den Durchschnitt eines großen, ans
der Bronzezeit stammenden Grabes, welches man vor wenigen Jahren
bei Dömmestorp in Süd-Halland entdeckte und sorgfältig unterfuchte.
Auf dem Grund des Hügels, in der Mitte (an der mit u bezeichneten
Stelle), befand sich ein 2,20 m langer Steinsarg mit unverbrannten Men-
schenresten, dabei aber barg derselbe Hügel, oberhalb des großen Sarges
und näher nach der Außenseite hin, drei andere, nur 40—75 om lange, mit

Durchschnitt eine» Grabhügel» bei Nömmestorp in Süd-Hailand.

verbrannten Knochen gefüllte Särge. Ein mit einem stachen Stein be-
decktes Loch, dicht bei dem Sarge d, enthielt gleichfalls verbrannte Knochen
und denfelben Inhalt zeigte ein thönerner Topsi dicht bei dem obersten
Sarge, auch enthielten drei der Särge, der große, derjenige an der Spitze
des Hügels und einer der kleineren, außer den Knochen noch Geräte
aus der Bronzezeit. Ohne Zweifel stammen die drei anderen Eingra-
bungen gleichfalls ans dem nämlichen Zeitraum; doch ist der große Sarg,
seiner Lage nach zu urteilen, zweifelsohne älter denn die übrigen.

Fast ausnahmslos finden sich in Grabhügeln aus der Bronzezeit
neben Särgen mit verbrannten anch solche mit nnverbrannten Knochen;
die letzteren aber immer dichter am Boden des Hügels denn die ersteren
und müssen demnach die Grabstätten mit unverbrannten Knochen ein
höheres Alter haben als die anderen. Eine Bestätigung diefer Ansicht
bildet die Ähnlichkeit, welche einzelne aus dem Beginn der Bronzezeit
stammende Gräber mit solchen aus der unmittelbar vorangehenden Periode
der Steinzeit zeigen, wie sich denn wieder aus den Gräbern der früheren
Bronzezeit die zu Ende diefes Abschnittes übliche Form allmählich ent-
wickelt hat; in ununterbrochener Reihenfolge lassen die schwedischen Gräber
diesen Entwicklungsgang erkennen, welcher mit der großen Grabkammer
seinen Anfang nimmt, um mit der nichtsfagenden Aufbewahrungsstätte
einer Handvoll Afchenreste zu enden. Die ältesten bekannten Gräber ans



Die Stein- und Bronzezeit in Skandinavien.532

Skandinaviens Bronzezeit sind Steinfärge, welche mehrere Skelette um-
fchließen, allmählich wurden diefe Särge immer kleiner, zuletzt maßen sie
nur noch etwa 2 m, reichten also gerade hin zur Aufnahme eines Toten.
Diefe der Körpergröße eines Menfchen entsprechenden Särge bieten
besonderes Interesse, denn sie bilden den Übergang zu den kleineren,
welche nur Knochenreste enthalten; einige von ihnen, der Länge nach für
eine unverbrannte Leiche berechnet, bargen nur ein kleines Häufchen der-

brannter Knochen und
gehörten augenscheinlich
jenem Zeiträume an, da
die Leichenverbrennung
erst anfing allgemeiner zu
werden.

Viele dieser kleinen
Steinsärge sind auch ge-
rade nur groß genug, um
ein thönernes, die gesam-
melten Knochen enthalten-
des Gefäß aufnehmen zu
können; manchmal fehlt
der Sarg auch vollständig;
man trifft dann nur
Thongefäße mit Asche,
einem kleinen Bronze-messer, dem Stück einer
Bronzesäge oder dergl.
darin und in einzelnen
Fällen findet man auch
die Knochen einfach in
einer kleinen, mit einem
stachen Stein bedeckten

Steinplatte eines Karge» mit Zeichnungen, GiviK in SK^ne.

Höhle des Grabhügels. Verfchiedene Anzeichen lassen außerdem darauf
fchließen, daß in jenen Zeiten Leibeigene zuweilen mit ihren Herrn be-
stattet wurden.

Gewöhnlich befinden sich die Grabstätten anf der Höhe eines Hügels,
welcher einen unbefchränkten Blick nach der See oder einem anderen großen
Wasserbecken gestattet, auch trifft man ebenso die Steinhügelgräber, der
Mehrzahl nach, auf der Spitze hoher Felfen.

Dem äußeren Ansehen nach läßt sich das Alter dieser Gräber nur
selten bestimmen, denn sehr viele dieser Hügel gehören nicht der Bronze-
zeit, sondern späteren Perioden der Heidenzeit an, und nnr eine Unter-
suchung des Inhaltes vermag in dieser Beziehung Ausschluß zu geben.
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Einen interessanten Bestandteil der Gräber bilden noch die Stein-
zeichnungen. Bei Kivik in SNne entdeckte man in einem großen Stein-
hügel einen mächtigen, vermutlich aus der früheren Periode der Bronze-
zeit stammenden Steinsarg, welcher eine Länge von 4,50 m, eine Breite von
1 m und eine Höhe von 1,20 m besitzt, und dessen Steinplatten an der
Innenseite Darstellungen zeigen, deren Enträtselung, zu vielen Streitig-
keiten Anlaß gebend, bis jetzt noch nicht gelungen ist. Ähnliche Zeich-
nungen finden sich in stattlicher Anzahl auf Steinen und Felsflächen,
welche die Gletfcher der Eiszeit glatt gefchliffen, und entstammen sie allem
Anscheine nach insgesamt der Bronzezeit, denn von den Runensteinen der
Eisenzeit unterscheiden sich diese Zeichnungen schon durch die größere Tiefe,
während bei jenen lediglich die Umrisse angegeben sind. Unterscheidende
Merkmale bilden weiter: die abweichende Form der Schwerter, wie auch
der Schiffe — die Fahrzeuge der Bronzezeit sind nämlich an beiden
Enden verschieden gestaltet, diejenigen der Eisenzeit dagegen gleich und

Felsenbilder in GohuLlan, Schiffe darstellend,
(1/2U der natürlichen Grüße.)

ebenfo erscheint auch das Fehlen der Nunen bestimmend, denn wenn die-
selben auch wohl zu Anfang der Eisenzeit in Gebrauch gewesen, so sind
sie doch auf keiner dieser Steinzeichnungen anzutreffen. Noch einen wich-
tigen Beweis liefert schließlich die Verschiedenheit der religiösen Sym-
bole — Rad und Kreuz. Daß beide Zeichen Verwendung gefunden, ist
nicht in Abrede zu stellen, nur geschah dies zu verschiedenen Zeiten, während
der Bronzezeit bediente man sich ausschließlich des Rades, und erst mit
der Eifenzeit tauchte die Kreuzform auf; aus diesem allen aber geht her-
vor, daß jene Steinzeichnungen einer Periode vor der Eisenzeit ihre Ent-
stehung verdanken und es handelt sich also lediglich darum, festzustellen:
ob sie der Bronzezeit oder einem noch früheren Zeiträume angehören.

Das häufige Vorkommen von Schwertern auf diefen Zeichnungen
fpricht gegen die Steinzeit, denn während jener Periode war das Schwert
noch nicht gebräuchlich. Die meisten der bis jetzt in Schweden bekannt
gewordenen Denkmäler dieser Art hat man im nördlichen Teile von Bo-
huslän, Östergötland, im Südwesten von Skune, seltener in Blekinge,
Dal, Vermland und Upland entdeckt; zwei sind auch in Ingermanland
und lemtlllnd gefunden worden, von denen das eine dem gleichen Zeitraum
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wie diejenigen der südlicher gelegenen Provinzen zu entstammen scheint. Die
Zeichnungen zeigen indes je nach den einzelnen Landesteilen, in welchen
man sie gefunden, große Verfchiedenheit von einander; so bringen z. B.

Felsenzeichnung bei Oacka in der Pfarrei Braftad,
GohuLlän.

(l/«7 der natürlichen Größe.)

diejenigen aus Bohuslän
häufig Menschen und Tiere
zur Darstellung^ was bei
den übrigen nnr selten der
Fall ist, dagegen sieht man
auf denjenigen aus Öster-
götland oftmals Schwerter
und Schilde alleinstehend,
d. h. nicht von Menschen
getragen, was wiederum bei
den Steinen ans Bohuslän
fast niemals vorkommt.
Schiffe bemerkt man beinahe
auf allen Steinen, doch
weicht ihre Form, je nach
den verschiedenen Provinzen,
sehr von einander ab; durch-

gehends erscheinen hingegen
die kleinen, napffö'rmigen
Vertiefungen, Sandalen u.
dergl. m.

Zahlreiche Versuche zur
Erklärung dieser Steinbilder
sind bereits gemacht worden,
keiner derfelben aber war
bis jetztvon dem gewünschten
Erfolge begleitet, doch
stimmen einige skandina-
vische Archäologen in der
Behauptung überein, daß
gewissenFiguren und Zeichen
eine symbolische Bedeutung
beizulegen sei. Diefe Ansicht
enthält ohne Zweifel fehr viel

Wahres, so bedeutet z. B. eine napfförmige Vertiefung — eine Flüssigkeit,
ein Getränk; eine gekrümmte Linie dagegen eine Welle und deshalb heißt
die Zusammenstellung von einem Schiff, einer Biene nnd einer folchen
gekrümmten Linie — „Methorn", in dem bildlichen Sinn von „das
Schiff der Honigwelle", und ebenfo foll ein kleiner Napf mit einer
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darauf gerichteten Speerspitze „Blut" bedeuten, d. h. „Trank des
Speeres".

Diefe wenigen Andeutungen genügen wohl, um die Schwierigkeiten
bei Auslegung diefer Zeichnungen zu veranfchaulichen, aber wenn wir
mich nicht hoffen können, den Sinn dieser Darstellungen je völlig zu er-
gründen, so schöpft doch der mssmerkfame Beobachter gar manche Kenntnis
aus diefen Denkmälern einer längst verflossenen Zeit. Sie reden von
tapferen Thaten zu Waffer und zu Land; sie zeigen nns Schiffe und
wecken die Vermutung, daß in jenen fernen Zeiten fchon der Unter-
nehmungsgeist diefe Völker des Nordens zu Fahrten nach fremden Ländern
trieb, aus welchen fpäter die kühnen Kriegs- und Eroberungszüge der
stolzen Vikinger zu so gewaltiger Ausdehnung sich entwickelten.

Steinzeichnung Reiter darstellend. — Tegnebn in der Pfarrei Tanum, Gohuslan.
(l/24 der natürlichen Größe.)

Aber auch von friedlichen Beschäftigungen, von Ackerbau und Vieh-
zucht, erzählen uns diese alten Steine, häufig finden fich auf denselben
Pferde und Ochfen abgebildet und in den Gräbern trifft man Überreste
von Häuten, wollenen Gewändern, Schwert- nnd Dolchscheiden aus Hänten,
Gegenstände aus Hörn gefertigt u. f. w. Daß Pferde zum Reiten Ver-
wendung fanden, lätzt die Zeichnung auf dem bei Tegneby in Bohuslän
gefundenen Stein erkennen, während die Platte des Steinsarges zu Kivik
die Abbildung eines Wagens enthält.

Auf einem Felsenbild bei Tegneby in Bohuslän sieht man einen
Mann beim Pflügen und wird der Pflug, welcher die allerprimitivste
Form zeigt, von zwei Tieren, vermutlich Ochfen, gezogen. Diefe große
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Felsenzeichnung bei Tegneby.
(7,90 ui hoch u. 5.15 m breit.)

Zeichnung bietet deshalb besonderes Interesse, weil sie eines der ältesten
Zeugnisse für den Betrieb des Ackerbaues in Schweden liefert, außerdem
wird diefe Andeutung ergänzt durch das Auffinden einfacher Bronzesenfen
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in Östergötlcmd. Über die Art, in welcher das Mahlen des Kornes vor-
genommen wurde, lassen sich nur Vermutungen hegen, doch wurde dies
wahrscheinlich mit Hilfe von Handmühlen bewerkstelligt.

Von Hausgeräten hat man,
anßer Gefäßen aus gebranntem
Thon, Bronze und Gold, nur
wenig gefunden; dann und wauu
trifft man zwar auch hölzerne
Gefäße, deren Gebrauch natürlich
fehr allgemein gewesen, welche
jedoch dem Einfluß der Zeit nicht
Widerstand zu leisten vermochten,
und was die Thongefäße betrifft, fo
zeigen sie wohl große Mannigfal-

TlMgefäß. — Halland.
(>/8 der natürlichen Grüße.)

tigkeit derForm, stehen aber an Schönheit der äußeren Verzierung wie auch an
Reinheit des verwendeten Materials weit hinter denjenigen der Steinzeit
zurück. In zwei, zweifelsohne dem nämlichen Zeitraum angehörenden
Gräbern hat man auch runde Schachteln aus dünnem Holz mit Deckeln,
ähnlich den noch heute gebräuchlichen, gefunden.

Tyongefäß. — Halland.
(l/4 der ncttilrlichen Grüße.)

Thongefäß. — SKane.
(l/z der natürlichen Grüße.)

Die Bronzegefäße haben meist die Form, wie die nachstehenden Ab-
bildung (S. 538) sie zeigt. Häufig findet man bei denselben eine Art Deckel
aus dem nämlichen Metall, der mit zwei Handhaben gleich denen des Gefäßes
felbst oder mit zwei runden Knöpfen zur Befestigung des Gefäß und Deckel
verbindenden Riemens versehen erfcheint, und ist der Teckel stets so viel
kleiner als die Schüssel, daß er nicht ans dieselbe aufgelegt, fondern in
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einiger Entfernung von derselben gehalten worden sein mnß, doch ist die
Verwendung dieser Gefäße bis jetzt unaufgeklärt geblieben.

Die in Blekinge gefundenen goldenen Gefäße sind, aller Wahrfcheinlich-
teit nach, als Trinkfchalen benutzt worden, sie sind sehr dünn, mit Ver-
zierungen in erhabener Arbeit geschmückt und gehören vermutlich den späteren
Perioden der Bronzezeit an.

Hangende« Gefäß an« Oronze. Westergötland.
(3/z der natürlichen Grüße.)

Was die in jenen grauen Zeiten übliche Kleidung angeht, fo geben
die Steinzeichnungen, obfchon sie häufig menfchliche Gestalten, zuweilensogar in natürlicher Größe, zur Darstellung bringen, hierüber doch keiner-
lei Aufschluß. Um so willkommener mußten daher die bei Eröffnung
einiger Gräber kürzlich gemachten unerwarteten Funde sein, indem man
durch sie zuerst erfuhr, wie die Tracht zur Bronzezeit beschaffen gewefen,
nnd lieferte ein Erdhügel bei Dömmestorp in Halland besonders reiche
Ausbeute. Die Steinplatten des etwa 60 om langen Sarges waren sorg-
fältig zusammengefügt und nach Entfernung der Decksteine zeigte sich das
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Innere desselben vollkommen frei von Sand oder Erde, so daß der In-
halt sich bequem untersuchen ließ. Auf dem Boden befanden sich einige
wenige verbrannte Knochen, über diesen lag, in Falten geordnet und den
ganzen Sarg einnehmend, eine Art von wollenem Shawl und darin ver-
borgen ein Dolch aus Bronze in einer gut gearbeiteten, wohlerhaltenen
Lederscheide mit Bronzeschließen. Der Shawl besaß eine Länge von etwa
11/2 m, bei einer Breite von 60 om; die Farbe ist durch das Alter braun
geworden, an jedem Ende aber ein etwa 10 om breiter, hellgelber Streifen
noch deutlich zu unterscheiden: leider war jedoch der Stoff dermaßen ver-
modert, daß nur einzelne Stücke desfelben ans Tageslicht befördert werden
konnten, welche nunmehr in dem National-Museum in Stockholm unter-
gebracht sind.

Die in dänifchen Grabhügeln gemachten Funde lassen erkennen, daß
zur Bronzezeit die Kleidung der

denfelben
Hauptstücken bestand, welche heute
noch bei der bäuerlichen Bevöl-
kerung in Gebrauch sich befinden.
Die Tracht der Männer dagegen

vorausgefetzt, daß die
fundenett Stücke vollständiges
Muster üblichen Kleidung
gelten — wich bedeutend
von von der
zu Anfang der historischen Zeit
gebräuchlichen und muß hier-

vor allem das Fehlen der

Goldene Schale. — GleKinge.
(!/2 der natürlichen Größe.)

Beinkleider hervorgehoben werden, welche von sämtlichen germanischen
Völkern getragen wurden, bei den eeltischen Stämmen wie auch bei den
Volksstämmen des südlichen Europa dagegen unbekannt waren.

Nähutensilien, Nadeln, Pfriemen, kleine Zangen nnd dünne Messer
finden sich in großen Mengen in den Gräbern, und wenn dieselben auch
meist aus Bronze sind, so hat man doch auch eine goldene Zange und
einen ebensolchen Pfriemen einer Grabstätte entnommen. Die Pfriemen
mußten natürlicherweife mit Stielen versehen werden und ist eine An-
zahl derselben, aus Bronze, Knochen und Bernstein gefertigt, auf uns
gekommen; auch Scheren waren in Gebrauch und die Nadeln glichen
vollständig denjenigen der Steinzeit, doch trifft man sie seltener als die
Pfriemen, was feinen Grund darin haben mag, daß die letzteren benutzt
wurden, um Leder und Felle zu nähen, während die Nadeln bei der Ver-
arbeitung von Wollenstoffen zur Verwendung gelangten, welche jedoch als
sehr kostbar galten, deshalb auch nur selten vorkamen.
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Messer, wie sie die spätere Bronzezeit aufweist, wurden vermutlich
bei Herstellung der Kleidungsstücke aus Fellen benutzt; man schnitt mit
denselben das Leder selbst zu und ebenso auch die dünnen Riemen, deren
man sich zum Nähen bediente; mit dem Pfriemen wurden dann die Löcher
gebohrt, während die Zange beim Durchziehen des Lederriemens Dienste
thuu mußte.

Die einfachen Schmuckfachen der Steinzelt genngten zur Vronzezen
nicht mehr; die aus jener Zeit
meist aus Gold oder Bronze
zeigen nicht nur größere Schönheit,
auch mehr Mannigfaltigkeit der
und namentlich zeichnen sich die
aus den ersten Perioden der
durch Zierlichkeit der Muster sehr
Haft aus, während die späteren
in dieser Hinsicht den früheren bedeutend
nachstehen.

Armreif au« Bronze. — Slume.
('/2 der natürlichen Größe.

Die zur Bronzezeit gebräuchlichen Waffen stimmen im allgemeinen
mit denjenigen der Steinzeit vollständig überein; man benutzte Schwerter,
Dolche, Äxte, Speere, Bogen und Pfeile, vermutlich auch Keulen und
Schleuder; wichtige Ausrüstungsgegenstände zur Verteidigung waren außer-
dem Schilde, in manchen Fällen auch Helme.

Spiralförmiges Armband aus Bronze. — SKane.
(3/8 der natürlichen Größe.)

An Schwertern und Dolchen hat man mehr denn 500 in Schweden
gefunden; ebenso grub man schöne Bronzeäxte bei Eskilstuna aus;
doch scheinen dieselben, weil nicht massiv, sondern lediglich aus Kalkstein
mit einem dünnen Überzug aus Bronze bestehend, schwerlich für
Kriegszwecke, fondern, aller Wahrscheinlichkeit nach, als Schmuckstücke
gedient zu haben. Übrigens bietet die Unterscheidung zwischen Streit-
äxten nnd gewöhnlichen Äxten, sowohl bei den der Bronzezeit wie auch
bei den der Steinzeit entstammenden Waffen und Werkzeugen, große
Schwierigkeiten.
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Die Schilde scheinen gewöhnlich aus Holz oder Leder gefertigt und
in der Mitte mit einem runden Bronzezierat verfchen gewefen zu fein;
doch stellte man sie manchmal wohl ganz aus Bronze her; Erwähnung
verdienen auch hier noch die prachtvollen Schlachthörner aus Bronze,
welche man an verschiedenen Orten gefunden.

Diadem aus Bronze. — SKltne.
(1/2 der natürlichen Grüße.)

So viel sich aus den verfchiedenartigen Altertümern erkennen läßt,
waren zur Steinzeit nur Gütaland und einzelne Teile des füdlichen

H»l»b«nd «n« sronze. — Südermantand.
(l/« der natürlichen Größe.)

Svealand bewohnt; vor dem Ausgange der Bronzezeit hatte sich indes
die Bevölkerung schon über das Land nördlich vom Mälar-See, mög-
licherweise auch über den Dal-Elf hinaus, verbreitet. Nach Norrlaud
kamen nichtlappifche Ansiedler wahrscheinlich erst zu Anfang der Eisen-
zeit; trotzdem hat man in Medelpad zwei, augenscheinlich der Bronzezeit
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angehörende Funde gemacht, und zwar ein sehr gut erhaltenes Schwert
in Njurunda, sowie einen Meißel in Timra. In Finnland da-
gegen, woselbst Altertümer ans der Bronzezeit sehr selten vorkommen,

Goldreif als Mopsschmuck. — SKane.
(2/2 der natürlichen Grütze.)

hat man bei Storkyro, in der Nähe von Wasa, einß Schwert ge-
funden, nnd an der norwegischen Küste trifft man Waffen gar^ noch

Halsband au« Bronze. — SKiine.
(>/z der natürlichen Grüße.)

weiter nordwärts, selbst in den Ämtern Nordre Throndhjem und
Tromsö.

Als dieser Zeit angehörend muß man auch die wenigen Steingeräte
südskllndinavischer Art betrachten, welche nördlich vom^Mälar, sogar noch
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bei Skellefteu entdeckt worden sind. Diese Altertümer weisen darauf
hin, daß die Bewohner jener nördlichen Gegenden den Südskaninaviern
der Bronzezeit verwandt gewesen, nnd um so auffallender erscheint deshalb
ein anderer Fund, welchen man kürzlich in Lappland gemacht; es ist dies

Schnalle aus Bronze. — Westergötland.
(l/3 der natürlichen Grüße.)

ein hohler Meißel, der, gänzlich verschieden von den im übrigen Skandi-
navien vorkommenden, den in Rußland nnd Sibirien gefundenen anf das
genaueste gleicht.

GronzeKamm.
(3/4 der natürlichen Größe.

Gnopf aus Bronze. — Westergötland»
st/i der natürlichen Größe.)

Spiralförmiger Fingerring au« dop-
peltem Eoloorahl. — Sk3,ne.

(3/4 der natürlichen Größe.)

Noch muß an dieser Stelle erwähnt werden, daß die Altertümer der
Steinzeit nicht bloß in den drei skandinavischen Reichen übereinstimmend
erscheinen, sondern auch denjenigen des nördlichen Deutschlands entsprechen,
was mit Bestimmtheit ans einen gemeinschaftlichen Ursprung dieser Völker-
schaften hinweist.

Mehrere Funde, aus dieser Zeit stammend, hat man noch am Salten-
Fjord unter 67" nördl. Br. und sogar auch auf der Insel Senjen nnter
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69" 20' gemacht; aber so weit im Norden vou Schweden sowohl wie von
Norwegen kommen Altertümer aus der Steinzeit nur sehr selten und
dann auch stets vereinzelt vor; Gräber aus dieser Zeit hat mau in jenen
fernen Regionen überhaupt nicht angetroffen. Am häufigsten werden
Funde im Süden der skandinavischen Halbinsel und in Dänemark ge-
macht, während in Norwegen die Gegenden am Christiania- und am
Throndhjem-Fjord, die Bezirke Lister und laederen am reichsten mit
ihnen versehen sind, doch hat man auch weiter landeinwärts noch solche
entdeckt, wogegen Schiefergerätfuude ausschließlich dem Norden angehören.

Es steht außer allem Zweifel, daß die Steinzeit in den fkandina-
vifchen Ländern eine längere Dauer befaß als in dem übrigen Europa
und infolge hiervon konnten die Menfchen einen höheren Grad der
Kultur erreichen, wie solcher an ihren Gerätschaften, in den schönen
Mustern und der besseren Ausführung derselben, zum Ausdruck gelangt.

Die Geräte der Bronzezeit enthalten durchschnittlich 90 ",s, Kupfer
und 10 "/y Zinn; auch sind dieselben znm größten Teile gegossen, die
Schmucksachen außerdem nach dem Gnsse entweder graviert oder ge-
schmiedet.

Funde aus dieser Zeit hat man in Norwegen bis jetzt nur in ge-
ringer Zahl bis zum 66" nördl. Br. getroffen; am häufigsten kommen
sie in laederen und Stavauger, mehr in der Nähe der Küste als weiter
landeinwärts vor; gleich den Altertümern aus der Steinzeit sind auch
diejenigen der Bronzezeit ihrer Mehrzahl nach im Süden der skandi-
navischen Halbinsel, sowie in Dänemark zu finden.

Nur während der beiden letzten Perioden der Eisenzeit hat Nor-
wegen eine annähernd gleich große Bevölkerungszahl aufzuweisen, wie die
der beiden anderen fkcmdinavischen Reiche. Funde aus dem Beginn der
Eisenzeit hat man in Norwegen Gräbern entnommen; die der beiden
späteren Perioden aber sind, da sie zumeist aus goldenen Geräten be-
stehen, wohl als vergrabene Schätze zu betrachten.

Die Eisenzeit in Schweden nnd Norwegen.

Gräber. — Runen. — Fremde Münzen. — Verkehr mit den Römern. —

Schmucksachen aus Bronze, Silber und Gold.
'T-vie Eisenzeit umfaßt diejenige vorhistorische Periode, in deren Ver-

lauf die Bewohner Schwedens und Norwegens zuerst den Gebranch
von Eisen, Silber und Blei kennen lernten; Glas, Elfenbein, geprägte
fremde Münzen, die Fertigkeit, Metalle zn löten und zu vergolden, zu
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Hnen gelangten, vor allem aber die Kunst des Schreibens in Gestalt
der Runen, Eingang bei ihnen fand.

Durch Vergleichung der Gräber und Altertümer dieser Periode so-
wie mit Hilfe der in großen Mengen unter den skandinavischen Funden
ans der Eisenzeit vorkommenden, fremden Münzen ist es möglich, die-
selbe in drei bestimmte Abschnitte zu sondern.

Der Beginn oder die sogenannte frühere Eisenzeit begreift den Zeit-
raum vom Anfang der christlichen Ära bis zum Jahre 450 n. Chr. in sich.

Begräbnisstätte mit Bautastenar (Grabsteinen) bei Vreba in Bohnsiän.

Die mittlere Eisenzeit dauert von 450 bis 700 n. Chr.
Das Ende oder die spätere Eisenzeit aber beginnt 700 und reicht

bis zur ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts.
In Norwegen trifft man eine große Anzahl von der Eifenzeit an-

Hehörenden Grabstätten, über welchen sich gewöhnlich ein runder oder
länglicher Erd- oder Steinhügel wölbt, uud ist einer der bedeutendsten
diefer Hügel, vermutlich fogar der größte in ganz Skandinavien, der
Raknehaug (Rnknehügel) bei der Eifenbahnstation Trögstad in der
Pfarrei Ullensaker, Amt Akershus, welcher an feiner Grundfläche im
Durchmesser 90 m und 18 m in der Höhe mißt. Häusig sind diese
Gräber mit mächtigen, aufrechtstehenden Bautastenar (Grabsteinen) ver-
sehen, wie denn in Greby, bei Grebbestad, an der Küste von Bohus-
län, wo mehr denn 150, teils ruude, teils längliche Grabhügel dicht bei
einander liegen, gewaltige bis zu 4^ hohe Bautastenar die Spitze der-
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selben krönen oder sich zwischen den Hügeln erheben. Die Aufschriften
der meisten sind im Laufe der Zeit unleserlich geworden; hier und da
kann man eine derselben noch entziffern, doch sind sie, der Mehrzahl nach,
nur sehr kurz und enthalten selten mehr als den Namen desjenigen, zu
dessen Andenken sie vor Jahrhunderten errichtet worden. Bei Björte-
torp, in Vlekinge, in der Nähe von Ronneby, befinden sich gleichfalls
drei prachtvolle Steine dieser Art noch wohlerhalten nnd spricht die In-
schrift des einen einen Flnch aus über den etwaigen Zerstörer des Denk-
mals. Die Runen sind übrigens nicht gleich auf allen diesen Steinen
und lassen erkennen, daß ein Teil der Gräber älter ist als die übrigen;
von diesen älteren Runensteinen hat man 5 in Blekinge, 2 in Bohuslän,
1 in Vermland, l in Westergötland, 1 in Östergötland, 2 in Söderman-
land und 2 in Upland angetroffen.

Lange Jahre hindurch erwiesen sich alle Versuche zur Entzifferung
der älteren Runen als vergeblich; im Laufe der letztverftoffenen Zeit je-
doch ist es gelungen, die Lösung dieses Rätsels zu finden; ja noch mehr,
man glaubt das Alter der ältesten Runeninschriften nunmehr mit Be-
stimmtheit angeben zn können. Die ältesten Inschriften, welche man bis
jetzt entdeckte, stammen aus dem Jahre 300 n. Chr., welcher Zeitpunkt
mit der früheren Eisenzeit der Halbinsel in Übereinstimmung sich befindet.
Die zu Beginn der Eisenzeit gebräuchlichen Runen sind von den späteren
vollkommen verschieden; indes zeigt eine eingehende Prüfung, daß diese
Verschiedenheit nnr auf eine allmähliche Veränderung und das Weglasseu
einzelner Zeichen zurückzuführen ist.

Die Bedeutung dieser jüngeren oder neueren Runen war schon
längere Zeit bekannt; man hatte Schriften gefunden — aus der ersten
Zeit nach Einführuug des Christentums in Schweden und Norwegen
stammend —, welche, gleichzeitig in lateinischer wie in Runenschrift ans-
geführt, die Erforschung der letzteren verhältnismäßig leicht werden ließen,
nnd find es auch diefe jüngeren Runen, welche man auf der Mehrzahl
der in Skandinavien vorkommenden Steine antrifft. Ihr Gebrauch be-
hauptete sich lange Zeit hindurch, und felbst noch zu Anfang des 16. Jahr-
hunderts bediente man sich in den weiter abgelegenen Gegenden Stand-
naviens mit Vorliebe der altgewohnten Runenzeichen.

Altere Runen.

f n tli ii rli«' V ti ni (j 6N^p) -1' 8 td 6 IN INF 0 cl
Jüngere Runen.

p' K d 5 K : 5 1- l 5 l, .i< 5 d V
t'uttioi'K tinig.B tblin-r
Früher war die Annahme allgemein verbreitet, die Runenschrift sei
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von den germanischen Völkern selbständig, ohne irgend welche Anlehnung
an die Alphabete südeuroftciischer Völker erfunden worden; spatere Nach-
forschungen jedoch haben die Unrichtigkeit dieser Ansicht dargethan, denn
besonders bei den älteren Runen tritt die Ähnlichkeit mit den Schrift-
zeichen Südeuropas klar zu Tage. Niemand wird es z. V. für einen
bloßen Zufall halten, daß die Runeu r, K, K, i, 8 und d lateinischen
Buchstaben gleichen und ebenso teilweise auch gleiche Bedeutung mit den
griechischen Schriftzeichen haben. Diese Übereinstimmung ist unverkenn-
bar, nur entwickelten die alten Germanen eine merkwürdige Selbständig-
keit in der Anwendung der fremden Alphabete, indem sie nicht allein den
einzelnen Zeichen neue, von der ursprünglichen Bedeutung abweichende
Namen beilegten, sondern dieselben auch in anderer Reihenfolge ordneten.
Während alle südenroftciischen Alphabete mit 3., d u. s. w. beginnen, bil-
den bei den Runen f, n, tlr den Anfang, und ebenso war die Trennung
des Alphabetes in drei Teile, jeder zn 8 Buchstaben, eine weitere Neue-
rung. Das älteste Runenalfthabet zählte 24, das neuere dagegen nur
16 Buchstaben; man hatte bei diesem letzteren indes nicht nur einzelne
als überflüssig erscheinendeZeichen weggelassen, auch die Bedeutung mehre-
rer derselben war im Laufe der Zeit eine andere geworden; fo kam z. B.
das Zeichen für r anfänglich nur am Ende eines Wortes stehend vor,
galt dann sür 8, woraus sich allmählich 2 entwickelte, während die für
tlr und n stehenden Buchstaben vermutlich den betreffenden Lautzeichen
der englischen Sprache gleichkamen.

Aber nicht bloß durch die eigenartige Bedeutung der Zeichen, son-
dern auch durch die Art, in welcher sie geschrieben wurden, unterschieden
sich die Runen von den Schriften der meisten anderen Völker; man
schrieb nämlich die alteren Runen von rechts nach links und erst bei den
späteren Inschriften findet sich die noch heute gebräuchliche Schreibweise
von links nach rechts.

Einen überaus interessanten Runenstein hat man bei Stuäng, in
Södermanland, gefunden; hunderte von Jahren, nachdem die erste In-
schrift auf seiner Fläche eingegraben worden, hat man denselben zum
zweiten Male benutzt und mit einer neuen Aufschrift versehen, und zwar
lautet die erste derselben, in einer Linie in der Mitte des Steines ge-
schrieben: „HarinFÄ LlsuFal", während die zweite am Rande des Steines
befindliche heißt: „BKuumalB auk 01a,uk tb.3.u lotri Kiara msrki tbarrZi
sitir Brluiu battmi- Bin Xutlr billldi 83.1u. banB". („Skanmals und Olauf'")
sie ließen machen diesen Denkstein nach Sven, ihrem Vater. Gott helfe
seiner Seele.")

Das Verbrennen der Leichen war, wenigstens in der ersten Periode
'-") Frauennamen.
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der früheren Eisenzeit, fast allgemeiner Brauch; so findet man in den
meisten Gräbern verbrannte Knochen über eine Schicht Steinkohlen ge-
breitet oder in einem Loche vergraben und manchmal auch von einem
Hügel überwölbt. In letzterem Falle waren sie wohl ursprünglich von
einem hölzernen Gefäß umschlossen gewesen, oftmals trifft man diese
Überreste auch in irdenen oder bronzenen Urnen, um welche Steine, ein
Viereck bildend, gelegt sind.

An den Geräten aus der ersten Periode der Eisenzeit erscheint noch
keine Spur römischer Verfeinerung nachweisbar; es war eben damals ihr
Einfluß noch nicht so weit nach Norden vorgedrungen, indes schon in der
zweiten Periode macht sich eine Umwandlung bemerkbar, indem die jener
Zeit entstammenden Gegenstände die Anlehnung an fremde Muster er-
kennen lassen. In Norwegen tritt dieser Umstand weniger auffüllig her-
vor; auch sind dort die Funde an fremden Münzen weit seltener, wie
denn gerade dieser Teil Skandinaviens überhaupt arm ist au Altertümern
ans der früheren Eisenzeit sowohl als aus der Bronze- und Steinzeit:
denn hat man solche zwar noch unter 69" nördl. Br. gefunden, so trifft
man sie doch in den beiden anderen skandinavischen Reichen bei weitem
häufiger.

Mit Hilfe diefer aus der früheren Eifenzeit herrührenden Funde
gelingt es sich ein ziemlich genaues Bild davon zn machen, wie das
Leben in Skandinavien beschaffen und wie weit die Kultur dort bereits
vorgeschritten war während jener Jahrhunderte, da Heidentum und Chri-
stentum iu der römischen Welt um die Vorherrschaft stritten, die germa-
nischen Völkerschaften, in immer geringeren Zwischenräumen uud mit stets
wachsendem Ungestüm, die Grenzen des gewaltigen Reiches beunruhigten,
bis der Kampf endlich mit dem Siege der Barbaren und dem Sturz
der mächtigen Roma endend, dem stolzen Gebäude antiker Civilisation
scheinbar völlige Vernichtung drohte.

Aus den Gräbern stehen sie wieder vor uns auf, die Recken jener
Tage, im vollen Schmuck der Waffen; fo wie die nebenstehenden Abbildung
es zeigt, so erschienen vor etwa 1500 Jahren die Häuptlinge der kriege-
rischen Nordlandssöhne. Diese Darstellung darf getrost das Recht histo-
rischer Treue für sich in Anspruch nehmen, denn die Kleider, Waffen und
Schmuckstücke sind eine ganz genmie Wiedergabe der in dänischen Torf-
lagern bei Thorsbjerg und Nydam in Süd-lütland ans Tageslicht
geförderten Gegenstände; in wirklich überraschender Weise haben sich die
vergänglichsten Dinge inmitten dieser Torffchichten erhalten, nnd sind fo-
wohl Gewänder, wie auch Holzgeräte u. dergl. m. aus der früheren Eisen-
zeit in vollkommen gutem Zustande bis auf uns gelangt. Diefe Funde
besagen, daß wollene Stoffe zur Herstellung der Gewandstücke Verwen-
dung fanden, das Gewebe zeigt größere Feinheit als zur Bronzezeit; die
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Muster aber sind häufig buntscheckig; ebenso vermag man die hauptsäch-
lichsten Kleidungsstücke zn unterscheiden und zwar bestanden dieselben aus
einer langen Jacke mit bis zu den Handgelenken reichenden Ärmeln und
aus Beinkleidern, welche um die Hüften mit einem Lederriemen befestigt
und unten an hochhercmfreichende Socken angenäht waren; lederne, schön-
verzierte Sandalen umschlossen die Füße, während ein über die Schultern
geworfenerMantel
mit einer Franfe
am linieren Ende
den Anzug vervoll-
ständigte, und zwar
ist einer der in den

Torfgruben ge-
fundenen Mäntel,
welcher feine nr-
sprüngliche Farbe
unverändert erhal-
ten hat, grün mit
gelbenund dunkel-

grünen Streifen
ringsumdenßand.
Zusammengehalten
wurden die Ge-
wänder durch Na-
deln oder Span-
gen, welche letzte-
ren sich in großer
Anzahl in den
Gräbern jenerZeit

vorfinden, denn
gewöhnlich trug
man — wie sich
gleichfalls aus den
Gräberfunden deut-

Nürmllnnenhänptling. (Frühere Eisenzeit.)

lich erkennen läßt — deren mehrere zu gleicher Zeit, entnahm man doch
z. B. einem Grabe mit einem Skelette darin, nicht weniger denn vier
derselben; eine hatte vorn am Hälfe, eine auf jeder Schulter und eine
auf der Brust ihren Platz gehabt. Was die Waffen betrifft, fo stimmten
sie mit denjenigen der Bronzezeit überein; nur waren sie in der Form
einigermaßen verschieden, auch zweischneidige Schwerter wurden vielfach
gebraucht.

Als Trinkgefäße benutzte man während diefer Zeit vorzugsweise
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Hörner, doch war auch kein Mangel an Geschirren aus Glas, Bronze,
Silber, sowie ans Holz nnd gebranntem Thon. Diese letzteren — aller
Wahrscheinlichkeit nach durchgängig Erzeugnisse häuslichen Gewerbsteißes
— sind bei weitem schöner und dünner, auch besser gebraunt als die-
jenigen der Bronzezeit; ebenso zeigen die meisten überaus anmutige
Formen, doch sind die ans der früheren Eisenzeit stammenden, wie auch
diejenigen der beiden vorhergehenden Zeitalter nicht glasiert.

Einen wie hohen Wert Glas zu jener Zeit besaß, geht daraus her-
vor, daß man Scherben als Zierate in Thongefäße einsetzte; Funde dieser
Art hat man in mehreren Gräbern gemacht.

Goldenes Halsband.

Unerwähnt darf nicht bleiben, daß außer den Trinkgefäßen die
Gräber auch häufig Würfel und Schachbretter in ihrem Innern bergen,
und die außerordentliche Menge vou Schmucksachen, welche man an ver-
schiedenen Orten den Gräbern entnommen und nunmehr in den National-
Museen zu Stockholm und Christiania aufbewahrt, lassen darauf schließen,
daß Schweden während der mittleren Eisenzeit einen wahren Überfluß
an Gold besessen. Auch spiralförmige Ringe werden häufig augetroffeu;
man vermutet, daß dieselben als Zahlungsmittel gedient haben, auch die
byzantinischen Goldmünzen, welche man auf Öland gefunden, gehören
gleichfalls diefem Zeiträume an, und ebenfo entstammt demselben jener
herrliche Schatz, welchen man 1774 bei Trosa gehoben. Dieser köstliche
Fund hatte ein Gewicht von 14 lIF und umfaßte mehrere größere und
kleinere goldene Ringe, ein großes Halsband, an seiner breitesten Stelle
von der Dicke eines Fingers, sowie eine Anzahl von Zieraten, wahrschein-
lich für Schwerter bestimmt. Das Metall war ausgezeichnet durch feine
wunderbare Reinheit — es enthielt 98 "^ Gold —, leider aber wurde
von all den Kostbarkeiten nur weniges für den Staat gerettet, denn der
größte Teil derselben war bereits eingeschmolzen worden, ehe die Behör-
den von dieser wichtigen Entdeckung Kunde erhielten, was um so mehrzu bedauern ist, da dies zweifelsohne als der bedeutendste Fund anzu-
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sehen ist, deu man jemals in Schwedeu — vielleicht in ganz Europa —

machte.
Ein ebenfalls sehr kostbares Schmuckstück hat man einem norwegi-

schen Grabhügel entnommen; es ist dies eine Filigranarbeit von so ent-
zückender Feinheit der Ausführung, daß sie unbedingt als das beste dieser
Art bezeichnet werden muß unter allem, was man bis jetzt in standina-
vischen Grabstätten gefun-
den; auch an diesemFund-
stück ist das Gold fast
gauz rein (23 Karat).

Sind indes die hier ge-
nannten Wertfachen auch
alle hervorragend durch
hohe Schönheit, fo werden
sie doch von den im hi-
storischen Museum zu

Stockholm befindlichen
Prachtstücken noch über-
troffen, denn diese drei
breiten, großen Halsbän-
der aus der Heidenzeit
sind wahre Meisterwerke
der Goldschmiedekunst. Je
1 KF schwer, bestehen

sie aus drei, fünf und
sieben über einander lie-

genden, mit köstlichster
Filigranarbeit bedeckten
Röhren; hinten ist ein
Scharnier angebracht und
vorn wird das Halsband
durch Übereinanderschieben
derRöhren geschlossen. Das

Römische Bronzeuase. Vesteril«, Westermanland.
('/I der natürlichen Gröftc.)

eine grub man am bei Falköping aus, das zweite bei der Kirche
von Möne, etwa 30 Km von dem Fundort des ersten entfernt, und das
dritte, welches die nebenstehende Abbildung veranschaulicht, fand man 1860
in Torslunda bei Färjestaden auf Öland.

Während der späteren Eisenzeit müssen die Skandinavier in ziemlich
lebhaftem, entweder direktem oder indirektem — durch ein anderes Volk
vermitteltem — Handelsverkehr mit den Römern gestanden haben; wenig-
stens liefern die großen Mengen von Münzen, Gefäßen ans Bronze und
Glas, Waffen u. dergl. m., sogar Knnstsachen, welche hier im Schöße der
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Erde jahrhuudertelaug verborgen geruht, einen deutlichen Beweis dafür,
und erscheint uuter diesen Altertümern römischen Ursprunges eine Bronze-
Vase, welche man 1818 in Fycklinge bei Vesterus, beim Öffnen eines
Grabhügels fand, vornehmlich bemerkenswert. Das köstliche Gefäß, wel-
ches nur einige verbrannte Knochen, fowie mehrere Stückchen geschmolzenes
Glas enthielt, besitzt eine Höhe von 45 ein; die Verzierungen des oberen
Randes sind mit Silber eingelegt und eine Aufschrift befagt, daß die
Vase dem Apollo Gramms von Ammilius Constcms, Anfseher im Tempel
dieses Gottes, geweiht worden.

Römische Vronzegefäße ohne Aufschrift hat man in Gotland in
großer Anzahl ausgegraben.

Die Zeit der Vikinger.

Waffen. — Nunenlleine. — Sitten und Hebensweist der Skandinavier gegen das
Ende des heidnischen Zeitalters. — Schiffbau. — Ein aufgefundenes ViKingerschiff.

V^ehrere Jahrhunderte hindurch, etwa von 700 n. Chr. bis 1060,
»- sahen sich die Küsten des südlichen und westlichen Europas von

einem Volke heimgesucht, welches, auf immerwährenden Raubzügen be-
griffen, Schrecken verbreitete, wohin es kam. Die Normannen führten die
Herrschaft znr See und niemand schien imstande, dem übermäßigen Em-
porwachsen ihrer Macht Einhalt zn gebieten. Mit unwiderstehlicher Ge-
walt drangen sie vorwärts, bald hier, bald dort faßten sie festen Fuß in
den Küstenländern, denen sie als Eroberer genaht; überall erstanden neue.
Königreiche, das Sceftter aber führte die starke Faust normannischer Edeln

Die französischen nnd englischen Chroniken jener Zeit vermögen nnr
eine unklare, sogar unrichtige Vorstellung von dem eigentlichen Wesen der
Vikinger zu geben; denn man darf nicht vergessen, daß diejenigen, von
welchen diese Aufzeichnungen stammen, Todfeinde der kühnen Nordlands-
recken gewesen, Männer, welche einen anderen Gott verehrten nnd in
deren Augen die siegreichen Normannen notwendigerweise als eine Ver-
körperung von Rllnbsucht und Grausamkeit, als eine wahre Geißel der
gequälten Menschheit erscheinen mußten. Aber trotz aller Verleumdungen
ihrer Feinde läßt sich doch nicht verkennen, daß die Vikinger eine gewisse
Bildung und manche edle Eigenschaft des Charakters ihr eigen nannten;
Kühnheit und Tapferkeit war ihr unbestrittenes Erbe, aber in der Brnft
gar mancher ihrer Helden paarten sich Weisheit und Klugheit diesen
kriegerischen Tugenden; auch galten Milde nnd Großmut gegen be-
siegten Feind ihnen keineswegs als Schwäche. Wie schade, daß der Mensch,
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verblendet von Haß, Vurnrteil und finsterem Glaubenseifer, fo oft, ohnees zu wissen oder zu wollen, Thatfachen entstellt, die Geschichte zu einem
Zerrbilde herabwürdigt!

Über die Waffen, deren Führung die Vikinger ihren Feinden fo
furchtbar werden ließ, geben zahlreiche Funde, wie auch die auf uns ge-
kommenen Heldensagen genügende Ausschlüsse. Dieselben hatten sich feit
Beginn der Eifenzeit nur wenig verändert nnd bildeten Schwert, Speer,
Keule, Bogen und Pfeile, vor allem aber die gefürchtete Vikiugeraxt, die
Ausrüstung der alten Kämpen. Die Speerspitzen und ebenso die Streit-
äxte waren häusig mit Gold und Silber eingelegt, und wenn auch Bogen

Gronzeplatten mit Figuren iu erhabener Arbeit. — Wland.
(3/4 der natürlichen Größe.)

und Pfeile Vorzugsweife zur Jagd Verwendung fanden, fo fpielten sie
doch bei den Kämpfen zur See ebenfalls eine hervorragende Rolle.

Als gewaltigste Waffe, deshalb auch hochgeschätzt, erscheinen die zwei-
schneidigen Schwerter, und leiteten einige nnter ihnen ihren Ursprung
gar bis zu deu Äsen selbst zurück; ihr Lob erklang im Liede der Skalden
und als kostbare Erbstücke vom Vater auf den Sohn übergehend, waren
sie der Stolz ganzer Geschlechter. Auf die Ausschmückung und Verzie-
rung dieser Schwerter mit Gold, Silber und Bronze verwandte man
große Mühe, wie denn eine sehr wohl erhaltene Waffe diefer Art, vor
wenigen Jahren im Süden von Skune gefunden, jetzt eine Zierde des
Mufeums bildet.

Besondere Beachtung verdienen auch die Helme jener Zeit, welche,
wie aufgefundene Bronzeftlatten mit Figuren in erhabener Arbeit uns
belehren, sehr verschiedenartige Formen zeigten.

Zahlreiche Runensteine, in allen Teilen des Landes verstreut, geben
Kunde von den Fahrten, welche die thatendurstigen Normannen, um des
Handels oder nm kriegerischer Zwecke willen, nach fernen Ländern unter-
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nommen; fo besagt ein Runenstein in Södermanland — dieser, wie auch
der weiter unten erwähnte, der ersten Hälfte des elften Jahrhunderts an-

Nnnenstein an der Brücke bei Täby. — llpland.

Runenstein, Oevede. — Gotland.

gehörend —, daß er errichtet sei
von Sirid für ihren Gatten
Sven, der oftmals mit wertvoller
Ladung bis nach Semgallen bei
Tnmisnis gefegelt. Nun ist
aber Semgallen der östliche Teil
von Kurland und Tumisnis ist
Domesneß, der nördlichste Punkt
von Kurland. Auf einem an-
deren, jetzt in Schloß Grips-
holm befindlichen Stein steht
in Runenschrift zu lesen: ~^ulg.
Ilt r1,183, Btuin tbinB ut BUN

sin. Huv3.lt drrltkur IriKvurs.
Itmir lÄurn trikilk K^ri ut Xrtti
ank urlBtarlur ni Kuku. trru. BU-
nllrlu i Barklunti." (Tulll er-
richtete diesen Stein für ihren
Sohn Havald, Ingvars Bruder.
Sie zogen kühnlich fern nach
Kul und weiter ostwärts; in Kafa
sie starben, südwärts in Särkland

sSaracenen-
landj). Andere
Steine, in Up-
land, Söder-

manland,
Östergötland

nnd weiter
landeinwärts,
melden von

nach dem
Lande der

Griechen un-
ternommenen

Zügen; wie sich
denn in der
Pfarrei Eds,

Upland. ein Stein befindet, dessen Runen von der Hand eines gewissen
Ragnvald stammen, der in Griechenland Heeresführer gewesen.
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Ein Stein bei Fjukeby, nicht weit von Upsala, ist von einem
Vater dem Andenken seiner Söhne gewidmet, deren einer Anführer der
Vciringarne (Vikinger) auf ihrem Zuge nach Griechenland gewesen und,
zurückgekehrt in die Heimat, vom Tode ereilt ward, und ebenso erzählt
die Inschrift eines Steines in Upland von einem Manne, der in Lö,ng-
bardaland (Longobardenreich), im nördlichen Italien, feinen Tod gefunden.

Nordwärts von Stockholm, bei Täby, führt die Landstraße über
eine alte steinerne Brücke, in regelmäßigen Abständen erheben sich an
ihren Seiten hohe Steine, dazwischen ziehen kleinere, eine Kette bildend,
sich hin, uud trägt der große Stein am nördlichen Ende der Brücke fol-
gende Inschrift: „Icirlabanke ließ diese Steine für sich errichten, wahrend
er noch lebte; er baute diese Brücke zum Heile seiner Seele und er war
der Besitzer von ganz Täby; Gott rette seine Seele."

Die Form diefer Runen, wie auch derjenigen anderer Steine in der
Nähe, welche gleichfalls larlabankes Namen tragen, weifen darauf hiu,
daß er im elften Jahrhundert, wahrfcheinlich sogar in der ersten Hälfte
desselben, lebte und wäre die Brücke demnach während der Dauer von
acht Jahrhunderten iu Gebrauch gewesen.

In anderen Teilen Schwedens findet man Brücken, deren Runen-
steine erkennen lassen, daß sie dem Anfange der christlichen Ära ihre Ent-
stehung verdanken; so entdeckte man, als die in der Nähe der Kirche von
Kullerstcid in Östergötland über einen Bach führende Brücke im Jahre
1850 neu hergerichtet werden follte, einen längst gefallenen und vergef-

fenen Stein, dessen Inschrift alfo begann: „Haknn baute diefe Brücke,
aber sie soll Gunnars Brücke heißen."

In Östergötlcmd, in der Nähe der Kirche von Röks, wurde noch
ein anderer merkwürdiger Stein gefunden; derselbe enthält die längste
Runeninschrift, welche man bis jetzt in der ganzen Welt angetroffen hat,
und lautet dieselbe:

„Zum Gedächtnis von V^mod diese Runen steh'n;
Varen der Vater sie schnitt
Nach dem gefallenen Sohn."

„Ich sage von meinem Sohne, der zwölfmal doppelte Beute nahm, jede von
einem anderen Mann. Dies sage ich als der andere, wie er umringt ward von
neun Haufen von Feinden, ferne von Rejdgots her und fo den Tod fand in der
Schlacht."

„Ehmals der König
Der Vikinger kühner
Häuptling regierte
An Rejdseas Ufer.
Bewehrt auf dem Schlachtroß
Nun sitzet der edele
König — über der Schulter
Der Schild ihm hänget.
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„Solches ich tnnd' als der zwölfte,
Wie das Roß der Valkyrja (der Wolf)
Sein Futter findet rings auf den Wiesen,
Wo zwanzig Kön'ge erschlagen liegen."

„Solches ich tünd' als der dreizehnt',
Da zwanzig Kön'ge faßen in Seeland,
In vier Wintern, mit vier Namen,
Von vier Brüdern die Söhne: fünf des Namens
Valke, Söhne von Radulf; fünf Rejdulfar,
Söhne von Rugulf; fünf Hagislar, Söhne von
Harvlld; fünf Gunmundar, Söhne von
Örn Ich sage von meinem Sohn, welcher Helden
Sprößling er ist: es ist Vilen. Mag er
Immerdar furchen die Wogen; es ist Vilen.
Der Vikinger flicht."

Wieder ein anderer Stein bei Suudby, in der Nähe von Upfala,
erzählt uus, daß Türe nach dem Tode feines Weibes ein „Scilohus"
(Zufluchtshaus) erbaut habe. Solche Zufluchtsstätten errichtete man häufig
an eiufamen Orten, wo der müde Wanderer kein anderes Obdach zu fin-
den vermochte.

Gegen den Ausgang der Heidenzeit lebte die größere Masse der
skandinavischen Bevölkerung in Dörfern verteilt und mögen viele diefer
Anfiedlungen sich auf dem nämlicheu Räume befunden haben wie die
jetzigen, viele derselben auch ihren Namen bis auf den heutigen Tag ver-
erbt haben; wenigstens spricht für diese Annahme der Umstand, daß in
der Nähe der Dörfer — befonders ist dies in den Provinzen rings um
den Mälar-See der Fall — vielfach Begräbnisstätten aus der Heidenzeit
sich finden. Da die Kunst des Kalk- und Backsteinbrennens vermutlich
erst mit dem Beginn des christlichen Zeitalters im hohen Norden Ein-
gang fand, so erscheint es wahrscheinlich, daß die damaligen Wohnstätten
den bei Björkön oder am Mälar-See vorkommenden Ruinen entsprechen.
Diese, die ältesten, welche überhaupt in Schweden gefunden worden, be-
stehen aus Lehm, der, indem er beim Brennen einem hohen Hitzegrad
ausgesetzt wurde, eine solche Härte erlangte, daß die Trümmerreste noch
jetzt die alte Form unverändert bewahren, dabei aber meist ein ungleich-
mäßiges Ansehen: die Außenfläche glatt, an der Innenfeite aber den oft-
mals 2 om tiefen Eindruck von Zweigen zeigen.

Außer diesen Lehmhütten gab es noch Häuser aus Holz, doch waren
auch bei diesen die Fugen zwischen den Balken mit Lehm verkleidet.

Das Innere dieser Hütten bildete gewöhnlich einen etwas mehr
langen denn breiten Raum, welcher an den Längsseiten meist kaum die
Höhe eines Mannes hatte; Fenster waren nur selten vorhanden, und,
wenn dies der Fall, an dem hohen, anf Querbalten ruhenden Dache an-
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gebracht. Der von einem Vordach überragte Eingang befand sich an einer
der Breitseiten; Schornsteine waren unbekannt; der Rauch von der die
Mitte des Raumes einnehmenden Feuerstelle entwich durch eine im Dach
befindliche Öffnung uud dieses selbst war mit Stroh, Rasen oder Schin-
deln bedeckt.

Die innere Ausstattung dieser Wohnstätten war weder besonders
reichhaltig, noch besaß sie großen Wert; Bänke und Bettstellen — beide
an den Wänden befestigt —, lange vor den Bänken sich hinziehende Tische,
eine oder zwei Truhen zur Aufbewahrung von Wertfachen und Kostbar-
keiten, dies waren die vornehmlichsten, wenn nicht die sämtlichen Stücke
der häuslichen Einrichtung. Stühle finden manchmal, jedoch nicht häufig,
Erwähnung, so spricht Odin nach dem Sänge Hcivamal:

Gunlöd schenkte mir
Auf goldnem Sessel
Einen Trunk des teuern Mets.

Ebenso erzählt eine isländische Sage von einem Manne in Nor-
wegen, der im Jahre 1011 in einen Grabhügel einbrach und dort Hög-
bon auf einem Stuhle sitzend fand, die Füße auf eine mit Gold und
Silber gefüllte Truhe aufgestellt.

Einen sehr überraschenden Fund machte man vor einigen Jahren bei
der Öffnung eines Grabes im Südosten von Norwegen, indem man dort
aus der Vikingerzeit stammende Überreste von Kissen entdeckte.

Über die zu jener Zeit gebräuchlichen Geräte haben gleichfalls zahl-
reiche Gräberfunde Aufschluß gegeben; Gefäße aller Art trifft man in
großen Mengen; die Kochgeschirre waren der Mehrzahl nach aus Bronze,
Thon, Stein oder Eisen; die Trinkgefäße dagegen aus Gold, Silber,
Glas und Thon gefertigt; Vorzugsweife aber scheint man zu letzterem
Zweck sich der Hörner bedient zu haben; auch Messer wurden schon da-
mals vielfach benutzt und ebenfo Löffel aus Holz und Hörn.

Bei der Bekleidung, bei welcher Pelze, Felle, Wollenstoffe, Leinwand
und manchmal auch Seide Verwendnng fanden, wurden Zieraten aus
Bronze, Silber und Gold vielfach angebracht. Auch Würfel und Schach-
bretter Pflegte man den Toten oftmals mit ins Grab zu geben, und da
sich Spuren von Schachfignren gleichfalls gefnnden haben, so muß das
Spiel wohl bereits im neunten Jahrhundert, wenn nicht noch früher, be-
kannt gewesen sein.

Grabstätten aus jener Zeit trifft man in ungeheuren Mengen in
Norwegen bis zu den Lofoten und wurden die Leichen fowohl verbrannt
wie auch nnverbrannt bestattet. Erdhügel, Steinvierecke oder auch die
Umrisse eines Schiffes bezeichnen die Ruhestätten der Toten, die letztge-
nannten Zeichen wahrfcheinlich diejenigen der Vikinger, und ebenso be-
merkt man auf der Spitze der Erdhügel häufig runde Steine mit den
verschiedensten, vornehmlich kreisförmigen Zeichen bedeckt.
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Bei Björkön oder Birka befindet sich ein besonders umfangreicher
Begräbnisplatz, aller Wahrscheinlichkeit nach der größte in Skandinavien,
sind doch mehr denn 2100 Grabstätten noch jetzt vorhanden, nachdem
viele andere im Laufe der Jahrhunderte zerstört worden. Mehr denn
500 dieser Gräber wurden einer sorgfältigen Durchsuchung unterzogen
nnd alle in denselben gemachten Funde weisen darauf hin, daß sie dem
letzten Abfchnitte der Heidenzeit angehören.

Hlte GefeftigungüwerKe bei IZmanstorp. — Wland.

Vefestiguugswerke aus dieser Zeit haben sich gleichfalls in ziemlicher
Anzahl erhalten und erfcheinen in den verschiedenen Provinzen, besonders
in der Nähe des Mälar-Sees, ebenso auf den Inseln desselben, zahlreiche
Höhen mit diesen alten Forts gekrönt. Auch bei Ismaustorp auf Öland
befindet sich ein solches, dessen fehr feste, 4^ m unten, und an unbe-
schädigten Stellen oben noch 2 m starke Mauern aus Granit und Kalk-
steinblöcken erbaut sind, dabei aber keinerlei Spuren von Mörtel zeigen.
Mehrere Öffnnngen führen in das über 100 m im Durchmesser haltende
Innere des Forts, woselbst die Grundmauern zahlreicher Häuser sich noch
ganz wohl erkennen lassen.

Zu großer Vollkommenheit war der Schiffbau in dem fernen Nor-
den gediehen und ungeheuer an Zahl waren die Schiffe der streitbaren
Normannen, wie denn Snorre Sturlasson sagt: „König Anund Jakob
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hatte in dem Kriege gegen Dänemark eine Flotte von mehr denn 400
Schiffen." Bei anderen Gelegenheiten finden noch größere Zahlen Er-
wähnung, so erzählt die Olafssage, daß Knut (Kanut) der Große zu
seinem Angriff auf Norwegeu eine Flotte von 1440 Schiffen zusammen-
gebracht habe, welche zum Teil mit Segeln, zum Teil mit Rudern aus-
gerüstet waren; mehr denn einen Mast und ein Segel besaß indes ein
solches Schiff gewöhnlich nicht. Die Segel waren meist aus grobem
Wollenstoff, zuweilen auch aus Seide, mit blauen, roten und grünen
Streifen. Die Zahl der Ruderbänke, hänfig war dieselbe sehr hock,
diente dazu, die Größe eines Schiffes zu bezeichnen, wie denn z. B. Olaf
Tryggvessons Schiff „Ormen Lunge" (die große Schlange), zu jener Zeit
das größte Fahrzeug Norwegens, 34 Paar Nuder und eine Bemannuug
von nahezu 1000 Mann aufzuweisen hatte, und Kanut der Große besaß
gar einen „Draggen" (ein Schiff mit einem Drachenkopf am Heck), wel-
cher mehr denn 60 Paar Ruder zählte.

Mit Hilfe der auf den Grabsteinen und Felsen Skandinaviens be-
findlichen Zeichnungen vermögen wir uns eine ziemlich genaue Vorstel-
lung von der Form jener alten Schiffe zu machen, umsomehr als auf
einem in Upland gefundenen, jetzt aber im Nationalmusenm zu Stockholm
aufbewahrten Stein ein Boot aus der Eisenzeit dargestellt ist, dessen Ähn-
lichkeit mit den gegenwärtig an der norwegischen Küste, besonders in Nurd-
land, gebräuchlichen Fahrzeugen unverkennbar hervortritt.

Ein anderer Runenstein, von 1^ in Höhe, welcher in Tjängvidc,
Pfarrei Alskog, entdeckt, jetzt gleichfalls im Mufenm zu Stockholm auf-
gestellt ist, zeigt auf seiuer unteren Hälfte die Abbildung eines mit einem
Mäste und einem Segel versehenen Drachenschiffes, auf dessen Deck sich,
in einer Reihe stehend, eine Anzahl Bewaffneter befindet, während über
dem Schiffe ein achtfüßiges Pferd angebracht ist, — Sleipner, Odins
Roß —, welchem Männer mit Opfergaben nahen.

Daß es wahrend der Vikingerzeit im Norden nichts Ungewöhnliches
war, die Toten samt ihren Schiffen zu begraben, ist sowohl dnrch
alte Sagen wie auch durch mehrere in der Neuzeit gemachte Funde hin-
länglich bewiesen, denn sowohl in Schweden wie in Norwegen nnd Däne-
mark hat man in Grabhügeln Schisse mit den Leichen von Kriegern, ihren
Waffen und Pferden gefunden.

In seiner Sage von Hcikon dem Guten erzählt Snorre Stnrlcisson
von einer Schlacht, welche dieser König im Jahre 954 den Söhnen von
Erik Vloodaxe und ihrer Mntter Gunhild lieferte nnd in welcher von
Hakons Mannen mit vielen anderen auch Eigill Ullfärk fiel. Nach ge-
wonnener Schlacht ließ der König die erbeuteten Fahrzeuge seiner Gegner
ans Ufer schaffen, legte dann Eigill Ullfärk nnd alle, die von den Seinen
gefallen, in eines diefer Schiffe und befahl einen Hügel von Erde und
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Steinen über demselben zu errichten. Ebenso wurden seine Feinde gleich-
falls in Schiffen bestattet und sind diese Grabhügel noch, südlich von
Frejderbjerg, am Ausgange des Nord-Fjords, zu sehen, wo hohe Bau-
tastenar die Ruhestätte von Eigil Ullscirk bezeichnen.

Runenstein bei Tjangvide.

In der Nähe von Borre, nicht weit von Horten nnd dem Chri-
stiania-Fjord, entdeckte man im Jahre 1852 im Innern eines großen
Hügels die Überreste eines etwa 15 m langen Schiffes nnd in diesem
verbrannte menschliche Knochen, die Skelette von drei Pferden und einem
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Hund und mehrere wertvolle Gegenstände. Wie die Sage behauptet, um-
schloß dies Grab die Leichen der Könige Osten und Halfdan, welche zu
Ende des 8. Jahrhunderts über Vestfold regierten.

Ein anderer Grabhügel bei Ultuna, südlich von Upsala, deu mau
1855 öffnete, enthielt die verfaulten aber dennoch erkennbaren Überreste
eines Schiffes, in welchem man einen Mann samt seinen Pferden und
Waffen bestattet hatte. Das Schiff fchien von der Größe einer Schaluppe
gewefen zu fein, nnd waren die Bolzen, welche die Planken zusammen-
gehalten, noch unversehrt. Neben der Leiche lag ein Schwert mit einem
prachtvollen, reich verzierten Griff aus Bronze nebst den Überresten der
hölzernen Scheide und ihren vergoldeten Beschlägen; auch ein Helm mit
silbereingelegtem Helmschmuck ans Bronze — der einzige Helm aus der
Heidenzeit, welchen man in Schweden gefunden —, eine Schildfchnalle
ans Eisen mit Bronze eingelegt, der Griff des Schildes, ein Bündel
Pfeilfpitzen, die Mundstücke von zwei Zäumen, 36 Schachbretter, 3 Würfel
und 2 Pferdefkelette kamen zum Vorschein. Am Heck des Schiffes fand
man außerdem noch einen Brcitfpieß, einen Topf aus zusammengenieteten
Eisenplatten mit unbeweglichem Griff, sowie Knochen von Schweinen
und Gänsen — entweder Neste des Totenmahles oder Mnndvorrat,
welchen man dem Toten auf seiner Reise nach Walhalla mitgegeben.

Bei Nydam an der Küste von Süd-lütland fand man 1863 in
einem Sumpf ein großes aus Eichenholz erbautes Schiff mit 14 Rudern
an jeder Seite; 25 m lang nnd an der breitesten Stelle 3^ m messend,
ist es an beiden Enden sehr hoch und spitz, nm nach der Mitte zu sich
bis zu 11/2 mzu vertiefen. Die Bauart zeigt im ganzen viel Ähnlichkeit
mit nnferen bei der Brandung benutzten Booten. Aus elf schweren
Bohlen bestehend, befinden sich deren fünf an jeder Seite, während die
elfte, als Kiel geformt, den Boden bildet, dabei sind diefe Planken derart
gefügt, daß eine über die andere sich legt, und eiserne Bolzen, deren
gerundete Köpfe an der Außenwand des Schiffes vorstehen, die Ver-
bindung übernehmen, die Fugen aber sind mit einer aus Wolle und Pech
bestehenden Masse verstopft. Bemerkenswert erscheint die Art, in welcher
die Planken an den Rippen des Schiffes befestigt sind; da, wo sie ein-
ander berühren, zeigen nämlich diePlanken an beiden Seiten einen länglichen
Einschnitt; in dem ans diefe Weife entstehenden Mittelstück befindet sich
ein Loch, ebenso ist auch an der entsprechenden Stelle die Rippe des
Schiffes durchbohrt und Stricke, aus den Fafern der Lindenbanmrinde
gedreht nnd durch diefe Öffnungen geführt, halten, fest verknotet, die
beiden Teile zufammen; natürlich verleiht diese Bauweise dem Boote
einen hohen Grad von Geschmeidigkeit, welche demselben in der Brandung
sowie bei hohem Seegang gewiß zum Vorteil gereichte. An den beiden
Enden, da wo die Planken zusammenstoßend festgenagelt sind, ragen
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Balken ziemlich weit über den Rand des Schiffes empor und am oberen
Teile eines jeden diefer Balken befindet sich ein Loch, welches, Spuren
vielfachen Gebrauches zeigend, wahrscheinlich zum Befestigen der Stricke
diente, wenn das Schiff — wie die Vikinger felbst mit ihren größten
Fahrzeugen zu thun pflegten — während der Winterszeit ans Land ge-
zogen wurde. Ein Mast ist nicht vorhanden; das Boot war nnr zum
Rudern eingerichtet und die fast 4 m langen Ruder gleichen vollständig
den heutigen; dagegen ist, wie bei allen aus dem Altertum und teilweise
auch noch bei den aus dem Mittelalter stammenden Schiffen, hier das
Steuer an der einen Seite des Schiffes, nicht wie jetzt gebräuchlich in

ÄiKingerschiff. — Tune.

der Mitte des Heckes angebracht und das Steuer selbst ist lang und
schmal und hat mehr die Form eines Ruders. Beide Enden des Schiffes
sind so vollkommen gleich, daß es schwer fällt zu unterscheiden, welches das
Heck ist, wie denn überhaupt die ganze Gestalt des Bootes lebhaft an
die Beschreibung erinnert, welche Tacitns von den Fahrzeugen der Suionen
giebt, wenn er sagt, daß sie vollständig verschieden von denjenigen der
Römer, unbeschadet der Richtung, in welcher sie gerudert wurden, stets
einen Bug hatten, um damit am Lande anlaufen zu können, nnd daß sie
keine Segel führten. Nur wenige Generationen fpäter als der alte Römer
dies gefchrieben, entstand das bei Nydam vergrabene Boot; wenigstens
deuten römifche Münzen, die man in feinem Innern gefunden, auf etwa
300 n. Chr. als den Zeitpunkt feiner Erbauung hin.

Auch bei Tune in Smaalenene fand man im Jahre 1867 in einem
Erdhügel ein Schiff aus der Vikingerzeit. Dasselbe, jetzt im Mufeum
zu Christiania aufgestellt, besitzt kein Deck, die schweren Eichenplanken
sind mit hölzernen Bolzen an den Nippen des Schiffes befestigt, während
der vollkommen gut erhaltene Kiel aus einem einzigen Stück besteht. Das
Boot hat eine Länge von über 12 m und eine Breite von 3^2 ni,
indes die Höhe nicht mehr denn 1,20 m betragen haben kann: dabei
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sind Heck und Bug spitz zulaufend und ganz gleich. Da das Dollbord
zerstört ist, die Ruderpflöcke fomit fehlen, läßt sich die Zahl der zu feiner
Fortbewegung gebrauchten Ruder nicht erkennen; doch führte dies Fahr-
zeug auch Segel, worauf der Mast aus Fichtenholz, dessen unterer Teil
noch vorhanden ist, mit Bestimmtheit hinweist. Etwas hinter dem Mast
ist das einem Ruder gleichende Steuer angebracht, die Form der Pinne
läßt jedoch erkennen, daß dieselbe an der Schiffswand befestigt gewesen.
Dies Schiff barg den unverbrannten Leichnam eines Vikingerhäuptlings
mit drei Pferden, Schwertern, Speeren, Schilden u. s. w.

Überreste des bei GöKstad aufgefundenen ViKingerschiffe«.

Einen noch wichtigeren Fund machte man im Jahre 1880 an den
Ufern des Sande-Fjord, am Eingang des Christiania -Fjord, da wo
dicht bei dem Gehöfte Gökstad sich der wohlbekannte Kongs-Haug
(Königshügel) erhebt. Als man an diefer Stätte Nachgrabungen an-
stellte, wurde ein wohlerhaltenes Vikingerfchiff zu Tage gefördert, dessen
Rumpf 23 m in der Länge mißt, während die Breite in der Mitte
41/2 m beträgt und die Höhe etwa 1^ ui gewesen fein mag, doch ist
es, ungleich dem in Tune gefundenen Boot, welches es an Größe bei
weitem übertrifft, lang, schmal und flach. Der in der Mitte befind-
liche Balken, dessen Enden in einen Fifchfchwanz auslaufen, diente zur
Befestigung des Mastes, von welchem die untere Hälfte noch auf
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dieser Stelle sich befindet, während der obere Teil, abgefägt, im Schiffe
felbst untergebracht war. Teile von zwei oder drei kleineren Booten,
Segel, Takelwerk, Ruder, sowie das an der Seite des Schiffes befestigt
gewesene Steuer lagen teils in dem Boote, teils rings um dasselbe,
ebenso die Knochen von drei Pferden und einem Hund, und das Doll-
bord war mit Schilden über und über bedeckt, deren Eisenbefchläge, so-
wie Teile der bunt bemalten Schildstächen, noch vorhanden sind. Da die
Vikinger, wenn sie — besonders zur Nachtzeit — mit ihren Schiffen
stille lagen, Zelte in denselben zu errichten pflegten, fo hatte man auch
hier für ein Obdach Sorge getragen, nur war, weil das Boot, als die
Ruhestätte eines Häuptlings, bis Nagnarök (das Eude aller Tage) dauern
follte, an Stelle eines Zeltes, eine Grabkammer aus Holz erbant worden,
welche sich hinter dem Mäste in der Form eines Daches erhob, indes war
leider die Last der auf diefem Bau lagernden Erbmassen zu groß gewesen
und waren infolge dessen mehrere der ihn stützenden Balken gebrochen.
Außerdem hatte man auch, allem Anscheine nach, schon früher hier Nach-
grabungen angestellt, der Schiffsboden war dabei an einer Stelle zer-
trümmert und die Grabkammer zweifelsohne eines großeil Teiles ihres
Inhaltes beraubt worden, aber wenn auch unter diefen Umständen die
Zahl der Fundstücke nicht mehr sehr bedeutend sein konnte, so bot doch
dies Wenige noch des Interessanten genug. Unverbrannte Knochen des
Leichnams, Überreste prächtiger Gewänder — der Stoff Seide, reich mit
Gold durchwirkt — und Zaumzeug mit fchönen vergoldeten Bronzebe-
fchlägen, darunter einzelne Sachen ausgezeichnet durch felteue Feinheit
der Arbeit, lagen ringsum verstreut. Der Gebrauch, von dem die alten
Sagen uns melden — daß man die Leichname der edlen Recken in ihren
Schiffen zu bestatten pflegte — durch diefe Funde erhält er feine Be-
stätigung, deshalb allein sind sie schon von dem allergrößten Werte und
ohne Zweifel waren es auch Vorzugsweife Schiffe gleich diefen, in welchen
die stolzen Vikinger auszogen, ihre kühnen Thaten zu vollbringen.



Anhang 11.
Geologie der skandinavischen Halbinsel.

Primärgebirge. — Azoische Formation. — SilurischeFormation. — Fossilien. —

Seltenes Vorkommen der devonischen Formation. — Eruptivgesteine. — Geine
mesozoische Formation in Schweden außer Eins und Greide. — Fehlen der
Tertiärforuilltion. — Die Gletscherzeit. — Sand-, Mergel- und Thonablagerungen.

/Geologie, jene Wissenschaft, welche uns die Geschichte vergangener lahr-
>^ hunderte Blatt für Blatt enthüllt, fügt der Kette ihrer Beweise noch
täglich neue Glieder, bis jetzt unbekannte Thatsachen hinzu. So erhellt
sie auch mit ihrem Lichte jenen ungeheuren Zeitraum, in welchem die
physikalischen Veränderungen der Erde sich vollzogen, und die Entwicklung
wie auch der Untergang einer großen Menge animalischer und vegetabi-
lischer Formen vor sich ging, deren Spuren wir hellte noch über weite
Strecken ihrer Oberfläche verbreitet finden.

Durch einen besonders eigenartigen, höchst interessanten Charakter
zeichnet die Geologie der skandinavischen Halbinsel sich aus, ein
großer Teil des Landes wurde in einer sehr weit zurückgelegenen Pe-
riode über den Meeresspiegel emporgehoben, auch hat keine andere
Region verhältnismäßig ausgedehntere Strecken der Primärformation
— jener ältesten Rinde unseres Erdballes — aufzuweisen, als gerade
Skandinavien.

Der von Professor Erdmann, einem fehr bedeutenden fchwedifchen
Geologen, aufgestellten Behauptung zufolge erstreckte sich ehemals ein
tiefes Becken von dem Polarmeere nach Archangel, über das damals noch
den Meeresboden bildende Finnland hin bis nach Gotland oder selbst noch
weiter. Er stützt sich hierbei auf das Vorkommen von fossilen Muscheln
in- den Sedimentärschichten, den Thon- und Sandlagern der Ostseenfer
und des inneren Schwedens, welche, wie z. B. die ?olckiu p^ma63. jetzt
nur noch unter denselben Breitegraden mit Spitzbergen sich finden. Auf
ein in früheren Zeiten strengeres Klima deuten auch die Muschellager an
der Küste, von welchen die obersten Überreste arktischer Arten, die mitt-
leren solche gemäßigter Zonen und die niedrigsten solche der jetzt an den
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Küsten vorkommenden Speeies enthalten. Professor Lovsn fand sogar
arktische Meeres-Krustaeeen lebend auf dem Boden der fehr tiefen Seen
Wetter und Wener, welcher Umstand gleichfalls den Beweis liefert, daß
diefe beiden Seen ehemals mit dem erwähnten großen Wasserbecken in
Verbindung gestanden haben müssen.

Die Grundgesteine sind Gneis, Glimmerschiefer, Hornblende, Chlorit-
schiefer nnd Quarzit, uud kommen die verschiedenen Gneisarten, als roter
und weißer Gneis, Hornblende-Gneis u. s. w., am häufigsten vor. Unter
den Eruptivgesteinen nimmt Granit die erste Stelle ein, überall trifft
man denselben mit Syenit zusammen, während man Pegmatit oder
Schriftgranit gewöhnlich in Gängen findet. Glimmerschiefer und Thon-
fchiefer nehmen ein weit geringeres Gebiet ein als Granit und Gneis;
dem ersteren begegnet man mehr im Innern des Landes, besonders in
lemtland, in der Nähe von Storsjö und weiter nach Süden zu,
dagegen ist Thonschiefer seltener. In einzelnen Gegenden Norwegens,
zwischen den Bergen nnd der Küste, enthalten die azoischen Glimmer-
schiefer Gänge von Eruptivgestein, vornehmlich Granit und Serpentin,
manchmal auch Grünstein und selbst die jüngeren Gesteinsarten sind in
dieser Weise durchsetzt, ebenso wie auch Schieferlager die alten Granitberge
durchschneiden.

Die Kjölenkette zieht sich, im Norden bei den Skjaeker Bergen an-
fangend und im Süden in das Faxefjeld auslaufend, an der Grenze
entlang. Die Berge im Norden sind nur wenig bekannt; den Kern des
mittleren Teiles aber bildet Sparagmit-Sandstein mit Schiefer zu bei-
den Seiten; Granit und Gabbro aber finden sich sowohl in der Mittel-
achse, wie auch an den Seiten. Nach Süden zu läuft die Gebirgskette in
ein Tafelland ans, welches mit dem Faxefjeld sich bis nach Schweden
hin erstreckt.

In dem nördlichsten Teile Norwegens sind die Primärgesteine
weniger vorherrschend, meist sind sie von jüngeren Sedimentärschichten:
Schiefer-, Sandstein- und Thonlagern bedeckt. In Finnmarken trifft
man von Eruptivgesteinen nur Gabbro, Grünstein und Granit; diese
jedoch auch nicht in so ausgedehntem Maße wie in anderen Gegenden
Norwegens und das mittlere Norwegen zeigt hauptsächlich die Sparag-
mitbilduug mit in breiten Gürteln darüber lagernden Thonschiefer- und
Quarzschichten.

Die Dovrekette bildet einen Teil der Küste, verzweigt sich auch
in verfchiedene Ausläufer, welche vom Romsdal - Fjord aus sich
als granitne Parallelwände nach dem Meere hin erstrecken. Der mittlere
Teil ist mit Sparagmit durchsetzt, mit Throndhjemschiefer nnd Glimmer-
schiefer zu beiden Seiten und Gabbro nebst Granit als Grundlage.

Hornstein (Flint) kommt in verschiedenen Provinzen vor, zuweilen
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als Schiefer-Pseudomorfthose,^) manchmal auch vollständig amorph^*);
dasselbe ist der Fall mit Porphyr. Hyperit nnd Diorit finden sich ge-
wöhnlich als Stöcke, zuweilen aber auch gangweise im Gneis; Diabas ist
gewöhnlich nnd bildet die Gipfel mehrerer Berge.

In Norwegen wird Hornblende- und Qnarzschiefer, grauer Gneis
und grüner Schiefer in bedeutenden Massen gefunden; meist besteht die
Hauptgrundlage aus Gneis, über welchen die verschiedenen Schieferarten
fich ausbreiten, in vielen der großen Granitketten werden auch bedeutende
Steinbrüche auf Feldfpat betrieben.

Sämtliche Erze Schwedens kommen in der ältesten azoischen For-
mation vor — Kupfer, Nickel, Eifen, Silber, Kobalt, phosphorsaurer
Kalk und Gold in geringer Menge, in einigen Gegenden ist das Eisen
titanhaltig, wird auch gelegentlich unmittelbar an der Oberfläche ge-
funden.

Die silurische Formation ist im mittleren Schweden am meisten
entwickelt und ist die Reihenfolge der Schichten: Gneis oder eine an-
dere primäre Formation, Sandstein, Alaunschiefer mit Stinkstein, roter
oder grauer Kalkstein, Thonschiefer und als oberste Lage eruptiver Mela-
phyr (Trapp); manchmal fehlen auch die Kalkstein- und Thonfchieferfchichten,
der Melaphyr lagert alsdann unmittelbar auf dem Alaunschiefer und zwar
in diesem Falle stets in horizontaler Richtung.

Die unteren silurischen Straten, aus Sandsteinkonglomerat und
grauem Schiefer bestehend, zeigen meist eine mehr oder weniger hori-
zontale Lage; an einzelnen Stellen jedoch, wie z. B. an dem Wettern-
See, eine sehr starke Neigung; Ursache hierbei ist die Hebung der darunter
lagernden Felsmassen.

Hier vorkommende charakteristische Fossilien sind unter den Brachio-
poden: Btropiromonu ä6prsBB^ unter den Cephalopoden: Ortboosr^, und
unter den : die Trilobiten, die gewöhnlichsten aller Fossilien.

Die ältere Formation bildet häufig sanft geneigte Tafelländer,
welche an manchen Stellen eine Mächtigkeit von 600 m besitzen, nach
Süden zu aber allmählich dünuer werden, um schließlich unter jüngeren
Schichten zn verschwinden. Viot^onemu-Schiefer und Kalkstein zusammen
mit Quarz kommt in den hohen Bergregionen in zwei mächtigen Etagen
vor — die untere mit Glimmerschiefer manchmal auch mit Almmfchiefer,
die obere mit verfchiedenartig gefärbtem, oftmals quarzhaltigem Schiefer
verknüpft.

Thonschiefer findet man in Lagern von 300 m Mächtigkeit nnd
über demselben Kalkstein in verschiedenen Schichten, zuweilen überdeckt

*) Pfeudomorphosen (AfterkrystaUe) sind diejenigen Mineralkörper, welche ohne
selbst Krystalle zu sein, die Krystallform eines anderen Minerals zeigen.

**) amorph -^ form- und gestaltlos.
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Von Kalksandstein — an einer Stelle Kalkbreeeien, an der anderen harten
Sandstein mit in demselben enthaltenen Trilobiten.

Die oberen silurischen Schichtengruppen unterscheidet man am besten
nach den in ihnen enthaltenen Fossilien, Korallen, Meerespflcinzen u. s. w.,
so findet man silurische Schichten mit vwt^oiwiirg. bei Hulberget 1200 in

über dem Meeresspiegel und solche mit 01snn8 bei Tuns^s in der Nähe
von Valders in einer Höhe von 750 in.

Daß die silurische Formation ehemals weit größere Ausdehnung be-
sessen, dies wird durch das Vorherrschen der Mergelschichten bewiesen,
indem diese hauptsächlich aus Kalkkarbonat bestehen, welches von den
früheren silurischen Kalksteinen herstammt, auch findet man Bruchstücke
und Blöcke dieser letzteren noch heute in manchen Gegenden verstreut.
Über der jüngsten silurischen Kalksteinformation lagert eine mehr denn
300 m mächtige Schicht roten und granen Thonfchiefers, welche, ver-
mutlich der Devonformation entsprechend, keine Spuren organischen Lebens
enthält. Die Devonformation ist, was sich an den charakteristischen Fos-
silien erkennen läßt, nur auf drei Inseln des Mälarsees vorhanden, die
Steinkohlenformation aber fehlt vollständig.

Mächtigkeit der verschiedenen Schichten der paläozoischen oder Primär-
formation des Christiania-Fjord.

*) Tllkonisches System, eine von ameritanifchen Geologen gebrauchte Bezeich-
nung sehr alter vorsilnrischer Gesteinsschichten.
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Ter Ansicht des Professor Kjerulf zufolge giebt es auch jüngere
Eruptivgesteine als die trystallinischen Granite, Syenite und Porphyre
und iu der That treten in der Nähe des Christiania-Fjord in den hohen
Bergregionen, sowie dicht an der Grenzlinie ganz bedeutende Eruptionen
von Serpentingranit, Grünstein und Syenit hervor.

An einzelnen Stellen sind Vertiefungen uud Spalten in den Gneis-
schichten mit Konglomeraten und Sandstein ausgefüllt. Die gewaltigen
Massen Eruptivgranits aber bilden hohe zerklüftete Berge, zumeist mit
großartigen, steil abfallenden Wänden, deren starre Nacktheit in einem selt-samen Gegensatz zu der Fruchtbarkeit der Schiefergebiete steht. In den
großen Granitterrmns finden sich einige wenige Marmorlager, umgeben
von Labrcidorit; ebenso sind sehr stark schwefelhaltige Eifen- und Kupfer-
tiefe nicht nngewöhnlich. Die die oberste Ablagerung bildenden silurischen
Marmor- und sonstigen Kalksteinschichten besitzen eine Mächtigkeit von
etwa 270 m und enthalten zahlreiche Fossilien wie z. B. ?ä,vc>BitsB, Ln-
oriuitßB, Naotrg. u. s. W.

Von den mesozoischen Formationen findet fich Trias, mittlerer nnd
oberer lura, fowie Wealden nicht in Schweden, Lias (Rhcit) kommt nur
in dem füdlichsten Teile in der Nähe von Högancis vor und besteht
die ziemlich mächtige Schicht aus Sandsteiu, Thonschiefer und Kaolin,
mit eingelagerten Steinkohlenflötzen, deren bedeutendstes indes nur
eine Stärke von 1^ in zeigt. Diese Formation ist arm an Fossilien,
doch hat man eine typische Art, die irta6Hnivg.lviB, hier ange-
troffen.

Kreide findet sich nur vereinzelt im Südosten und Süden von
Schweden; die älteren Schichten zeigen zum Teil weißlich grauen Kalk-
stein, welcher vielfach Bruchstücke der Mießmufchel umschließt, andere
Strecken bestehen aus sandigem Kalk, untermischt mit Seladonit (Grün-
erde), die jüngeren Schichten aber aus Kalkstein mit Kreide und
Feuersteinknollen dazwischen. Unter den hier vorkommenden Fossilien
ist auch die Familie der Brachiopoden mit der iFrl3.bsrFsnBiB
vertreten.

Von den Veränderungen der Erdoberfläche, welche nach dem Ausgang
der silurifchen Periode sich in der alten und der neuen Welt vollzogen,
ist Schweden fast völlig unberührt geblieben; die Devonformation hat
nur leise Spuren hinterlassen, während die mesozoische Formationsgrnppe,
in anderen Ländern in so ausgedehntem Maße vertreten und von so
hervorragender Bedeutung, nur im südlichen Teile Schwedens nachweis-
bar erscheint. Wenn aber auch keine Spuren der Tertiärformation in
Schweden anzutreffen find, fo bietet dafür die posttertiäre Formation dem
Geologen um so mehr des Interessanten.

Die posttertiäre Formation von Schweden und Norwegen läßt er-
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kennen, daß, ungeachtet der großen Veränderungen der Erdoberfläche,
welche sich in den südlicheren Teilen des europäischen Festlandes voll-
zogen, die skandinavische Halbinsel sich doch bis zu eiuer verhältnis-
mäßig erst kurz verflossenen Zeit ihre alte relative Höhe über dem Mee-
resfpiegel fast unverändert bewahrt hat, mit Ausnahme freilich der Lias-
und Kreidegebiete im Süden des Landes. Wie bei dem amerikanischen
Festlande, so wurden zu Beginn der Posttertiärepoche auch die nördlichen
Regionen Europas über den Meeresspiegel emporgehoben, gleichzeitig mit
dieser Erhebung des Landes aber trat ein Sinken der Temperatur ein,
infolge dessen das ganze Gebiet sich mit Eis bedeckte — die Eiszeit
nahm ihren Anfang. Hierauf folgte ein abermaliges Sinken des Landes
unter den Meeresspiegel, woran —- der Champlain-Epoche amerikanischer
Geologen entsprechend — die vermehrte Bildung von Meeren, Seen und
Flüssen sich schloß, dann jedoch fand wiederum eine Hebung des Landes
statt — die'sogenannte Terrasseneftoche —, welche der Erdoberfläche ihre
gegenwärtige Höhe und Gestaltung verlieh. Die postterticire Periode war
sür Europa wie auch für Nordamerika ein Zeitraum gewaltiger Schwankungen
— zuerst auswärts, dann abwärts und wieder auswärts, um hierauf
verhältnismäßig feststehend zu bleiben.

Die Schichten losen Materials, welche sowohl die Ebenen wie auch
die Thäler und Flußbette füllen und auch zahlreiche Plateaus bedecken,
find zweierlei Art. Diejenigen, welche den früheren Wasserstand, gewöhn-
lich 150 bis 180 in über dem jetzigen, erkennen lassen, enthalten Thon
und Sandstein und bergen einen großen Reichtum an Seemuscheln, so-
wie Fossilien aus den arktischen Meeren, die höheren Lagen dagegen,
aus Kies und Sand bestehend und ohne ausgedehnte Thonlager, zeigen
keinerlei Meeresfossilien.

Wie bereits erklärt, fehlen in Schweden und Norwegen — mit Aus-
nahme der in Schonen (Skune) und Blekinge vorkommenden Lias- und
Kreidefchichten, fowie der wenigen mefozoifchen Ablagerungen in dem
äußeren Norden der Provinz Finnmarken — die geologischen For-
mationen zwischen der Steinkohlen- und der posttertiären Periode voll-
ständig; die posttertiäre Formation ruht unmittelbar auf der paläozoi-
fchen. und die azoischen Felsmassen besitzen hier eine größere Ausdehnung
und bedeutendere Mächtigkeit denn in irgend einem anderen Lande von
gleichem Umfang. Während der Eiszeit lag ganz Skandinavien unter
dem Eife begraben und die ungeheuren Gletfcher haben ihre Spuren in
dem durchfurchten Lande, den streifig ausgehöhlten Felsen, den tiefen
Thälern, ausgedehnten Fjorden und Ungeheuern Moränen zurückge-
lassen. Von dem Meeresspiegel bis zur Spitze der höchsten Berge sind
die Felswände von tiefen Furchen zerrissen, ihre Flächen vollkommen
glatt geschliffen; die Felskanten sind in r00b.68 montor>ii69B verwandelt
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und Felsblöcke lagern in einer Höhe von 1500 m über dem Meeres-
spiegel, ebenso trifft man Moränen — die Anfammlung lofer Massen,
wie ungeheure Steine, kantige Felsblöcke, Kies, Sand nnd Thonerde —,

welche von den schmelzenden und zurückweichenden Gletschern übrig ge-
blieben, überall in verschiedenen Höhen bis hinauf zu den Spitzen ge-
waltiger Bergwände.

Als das Eis im Innern des Landes schmolz, blieben viele Thäler
auf eine lange Zeit hinaus mit Eis gefüllt, während die Gletscher mehr
und mehr zurückwichen. An denjenigen Punkten, wo sie für eine längere
Weile festen Stand behielten, bildeten ihre Moränen einen Damm gegen
das Wasser, wodurch dieses nicht nur eine größere Tiefe erlangte, fondern
auch die Ablagerung der hier und da in Thälern fich zeigenden Thon-
fchichten ruhig vor sich gehen konnte.

Die Beschaffenheit des Bodens richtet sich in den verschiedenen Gegen-
den vollständig nach der geologischen Bildung der Berge, über welche die
Gletscher ihren Weg genommen, und so erscheint in manchen Teilen des
Landes Thon, in anderen Kalk vorherrschend.

Auf die Eisperiode folgte die Zeit der Sandablagerungen — der
Beginn der Champlmn-Epoche amerikanischer Geologen — und an diese
schloß die Ablagerung der diluvialen Thonschichten sich an. Solche Sand-
rücken sind in Schweden sehr allgemein, die merkwürdigsten unter ihnen
befinden sich bei BadelundsAs, bei Westerus, Vrunkeberg und bei Stock-
holm; auch die berühmten Erdhügel bei Upsala liegen am Ausgang eines
solchen Dammes. Sie zeigen in ihrer Zusammensetzung verschiedene
Schichten, deren unterste aus grobkörnigem Kies und dazwischen zer-
streuten gerundeten Steinen, die obere aus Sand mit eingebetteten Thonen
besteht, erheben sich oftmals bis zu einer Höhe von 30 bis 80 m über
das umliegende Land nnd erstrecken sich von Nord nach Süd. Andere
aus dieser Zeit stammende Ablagerungen sind Sand als Küstenformation
oder in feichtem Wasser, weiter Mergelfchichten und Thon ohne Bei-
mischung von Kalk oder Magnesia in einem tiefen, ruhigen, arktischen
Meere gelagert, nnd schließlich der einer späteren Zeit — da das Meer
schon anfing sich in seine gegenwärtigen Grenzen zurückzuziehen — an-
gehörende schwarze Thon mit seinen Varietäten in Blau und Grau.
Der Sand ruht unmittelbar auf dem Kies der Eisperiode, von
welchem er sich durch seine schichtenweise Lagerung wie auch durch seine
ausgewaschene Beschaffenheit sofort unterscheidet; die Thon-, an einzelnen
Stellen auch die Mergelschichten aber bilden die unterste Ablagerung,
und die hier gefundene fossile Mufchel (^olckia, FluoiuliB) liefert den Be-
weis, daß das Meer, welches diefe Thonschichten absetzte, ein arktisches
gewesen.

Der über dem Mergel lagernde Thon ist schwarz, geht aber all-
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mählich in gewöhnlichen Thon über uud sind die hier vorkommenden
fossilen Muscheln dieselben, die in lebendem Znstande in der Ostsee sich
finden, z. B. I'ölliua. daltwÄ, Larckiuin säuls und N^tilu.? 6änliß.

Mitten in diefe Thon- und Sandlager eingeschlossen trifft man auch
große Steinblöcke, welche vermutlich auf Eisbergen hierher und fo in die
sich bildenden Lager gelangt sind, dasfelbe ist auch der Fall mit den so-
genannten erratischen Blöcken, deren man eine große Menge in Skandi-
navien findet.

In den oberen Thon- und Sandschichteu, besonders in denjenigen
an der Westseite des Landes, sind fossile Muscheln der in der Nordsee
oder noch weiter nördlich lebenden Arten häufig und enthält ein solches
Muschellllger bei Kapellbacken, nahe bei Uddevalla, nebeu vielen anderen
auch ?SLtsn iBlanäiouB.

Wie Eiszeit nnd ihre Wunder.

Bildung der skandinavischen Fjorde. — Bewegung der Gletscher. — Terrassen.
— Erhebungen und Senkungen des Handes in der- Neuzeit. — Eisberg- und
Gletscherthearieen. — Ungleiche Bewegungen und StMandspertoden. — Ver-
änderungen im Klima und in der Verteilung des pflanzlichen und tierischen Hebens.

der ganzen Küste Skandinaviens, vornehmlich derjenigen Nor-
wegens, bahnen sich unzählige tiefe, enge Meeresarme — Fjorde ge-

nannt — oftmals hundert Kilometer weit, einen Weg durch gewaltige,
den ältesten Formationen angehörende Felsmassen. Die norwegifchen
Fjorde übertreffen die schwedifchen bei weitem an Schönheit und Groß-
artigkeit; jene stolze Erhabenheit, das charakteristische Merkmal des schönen
Norwegens, lagert über ihnen; mit einem Gefühl fcheuer Ehrfurcht staunt
der Beschauer die mächtigen, viele hundert Meter über den Meeresspiegel
emporragenden Felswände an und unwillkürlich drängt sich ihm die Frage
auf: welchen Ursachen verdanken diefe herrlichen Wasserwege ihre Entstehung?
Die Meeresströmung ist nicht derart, daß durch sie ihre Bildung ver-
anlaßt sein könnte; es bleibt also nur die Annahme, irgend ein gewal-
tiges Naturereignis habe hierbei eine Rolle gespielt, und doch erweist sich
auch diese Voraussetzung als eine irrige.

Ausnahmslos befindet sich am Ende eines jeden Fjords ein Thal
mit einem Strome darin, welcher die von den Bergwänden kommenden
Gewässer aufnimmt. Meistens findet sich auch iu kurzer Entfernung vom
Fjord ein tiefer See, dessen Umgebung ganz den Fjordcharakter trägt.
Diese Thäler sind in jeder Beziehung eine Fortsetzung der Fjorde, nur
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ist hierLand, dort Wasser;
beide aber durchschneiden
das feste Gestein und
dasselbe ist bei den Ab-
zweigungen der Fjorde und

Norwegischer Fjord.

Thäler der Fall.
Überall gewahrt das Auge au den Felswänden die durch die Gewalt

des Eises entstandenen Furchen und Rinnen, wie auch den durch dasselbe
bewirkten Schliff, ebenfo bemerkt man zahlreiche Moränen von folcher
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Ausdehnung, daß sie oftmals Felder und ganze Dörfer tragen, alles dies
jedoch legt Zeugnis davon ab, daß die Fjorde gleich den Thälern durch
die Gletscher in die starren Felsmassen gehöhlt worden sind. Wenn man
nun die uugeheure Höhe .der Berge und dazu die häufig gleich große
Tiefe der See in Anschlag bringt, so erscheint es unmöglich, sich einen
Begriff zu bilden von dem unendlichen Zeitraum, dessen die Gletfcher
bedurften, um auf ihrem langsamen, aber unaufhaltsamen Vorrücken dem
Meere zu, dies übergewaltige Werk zu vollbringen; gleichzeitig aber erhält
man nur hierdurch eine Ahnung von dem unwiderstehlich gewaltsamen
Einfluß, welchen das Wasser in der Form von Eis auf die Gestaltung der
Erdoberfläche ansgeübt haben muß.

Bis auf den heutigen Tag rücken in Norwegen die Gletfcher am
oberen Ende der Fjorde vorwärts dem Meere zu, stumme, aber unan-
tastbare Zeugen des Werkes, welches sie vollbracht und noch immer weiter
fortsetzen. Sobald sie wieder zurückweichen, hinterlassen sie Monat für
Monat an den Felsen genau dieselben Spuren, welche schon vor Jahr-
tausenden ihren Weg gezeichnet und wenn auch an vielen Stellen Zeit,
Kälte und atmosphärische Einwirkungen diese Gletscherspuren verwischt
haben, oder der Schmutz und der Schutt von Jahrhunderten sie dem Auge
gewöhnlicher Sterblichen entziehen, so sind sie dem Geologen trotzdem deut-
lich erkennbar.

Eine andere, bei einer Fahrt längs der Fjorde, an Thaleinschnitten
oder den geschützten Buchten der norwegische« Küste vorüber, sofort in
die Augen fallende Eigentümlichkeit sind die Terrassen, welche, riesigen
Stufen gleich, amphitheatralifch über einander ansteigen nnd auf eine un-
unterbrochene Hebung des Landes und verfchiedenen mehr oder weniger
lang andauernden Stand des Meeres denken, unter dessen Oberfläche die
hier mündenden Flüsse und Ströme die in ihrem Laufe mitgeführten
Stein-, Kies-, Sand- und Thonmassen ablagerten.

Bei vielen Fjorden trifft man auch Thäler von geringer Ausdehnung
mit steil abfallenden Wänden, deren Eingang eine oder auch zwei Ter-
rassen mit darüber lagernden Blöcken und Steinen, fowie den aus der
Eiszeit zurückgebliebenen Sandmengen versperren, und dienen diefe Becken
vielfach zur Bildung von Seen.

Die höchsten Terrassen, von den Moränen durch ihre Stratisikation
unterschieden, bezeichnen den ältesten Meeresstand und richtet sich die Höhe
derselben nach der Breite des Thales, nach der Menge des abgelagerten
Materials, sowie auch nach der Dauer des allmählichen Sinkens der
Wasser. Die ältesten, welche Fossilien aus den Polarmeeren enthalten,
zeigen eine Höhe von 180—190 m, Seemuscheln und Mufchellager zweier
verfchiedener Faunen kommen auch in den Thonschichten vor; in den har-
ten Thon- und Mergellagern dagegen hat man die Überreste von See-
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Hunden und Fischen gefunden, während in den Ebenen ausgedehnte Torf-
lager eine häufige Erscheinung bilden. Die niedrigeren, jüngeren Ter-
rassen, deren Höhe etwa 15 bis 45 in beträgt, bergen Fossilien, welche
der gegenwärtigen Fauna der unterhalb des Polarkreises an der norwe-
gischen Küste gelegenen Regionen angehören, parallel mit der Küste dehnen

Zeichen früherer Ftutyöye bei Drontheim.

sich auch ungeheure Lager von Seemuscheln aus, häufig, wie z. B. bei
Bodo, vou einer fchwarzen Dammerde überzogen, und unterhalb dieser
jüngeren Terrassen stößt man häufig auf Torflager.

Aus Kiefelsteinen gebildete Strandlinien trifft man in verschiedenen
Teilen des Landes, ich habe solche an den nördlichen Usern der Ostsee
in dreifacher Reihe über einander mitten in einem Koniferenwalde gefun-
den und ebenso an der Küste von Finnmarken, hinter Vadsö.

Auch Spuren früherer Fluthöhe bemerkt man an verfchiedenen Punk-
ten der norwegischen Küste und erscheinen sie besonders auffallend in der
Nähe von Drontheim in einer Höhe von 130—160 in, bei Stensö am
Stavanger-Fjord, am Oster-Fjord 42 ni über dem Meere, ebenso auch
am Alten-Fjord, doch stimmen diese Zeichen nicht ganz mit der Höhe der
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umliegenden Terrassen überein, sondern scheinen vielmehr lediglich durch
die Bewegung der Meereswogen hervorgebracht und müßten viel häufiger
sein, wenn sie nicht durch den Einfluß von Zeit und Kälte an vielen
Orten verwifcht worden wären. Die Terrassen, die Strandlinien, sowie
auch die Flutzeichen, dies alles zusammen deutet auf eine gewaltige Hebung
des Landes während der Terrassen-Epoche und auf dazwischen liegende
lange Ruhepausen, aber wenn anch die oben erwähnten Thatsachen auf
eine der gegenwärtigen Periode unmittelbar vorangehende Erhebung des
Landes hinweifen, so sind ebensowohl Beweise vorhanden, welche für
darauf folgende lokale Senkungen sprechen, wie sich denn z. B. bei der
Insel Gotland, in geringer Entfernung von den jetzigen Uferklippen,
mehrere nun überflutete steile Buchten befinden, welche man bei der außer-
ordentlichenKlarheit des Wassers sogar vom Ufer aus deutlich zu erken-
nen vermag.

Beobachtungen, welche man in Schweden an den Ufern der Ostfee,
für eine. Reihe von Jahren, vermittelst an den Felsen angebrachter Zeichen
angestellt hat, ergaben den Beweis, daß der nördliche Teil des Landes
emporsteigt nnd zwar im Verhältnis von 75 om in hundert Jahren, wäh-
hrend der südliche Teil um ebenso viel sinkt. Längs dieser See von
Nstadt nach Trelleborg und Falsterbo zieht sich ein bemerkenswerter Kamm
hin, welcher vermutlich durch das plötzliche Heben des Landes im Norden
und das gleichzeitige Sinken desselben im Süden, verbunden mit einer
gewaltsamen Thätigkeit des Meeres, vor langen Zeiten hervorgebracht
wurde; damals muß auch der Riß entstauben sein, welcher Skandinavien
von dem nördlichen Deutschland trennt.

Vor diesem Zeitpunkte bildeten die beiden ein zusammenhängendes
Festland; auf der Stelle, wo jetzt die Meereswellen rauschen, entfaltete
sich reiches Pflanzenleben, wanderten Tiere und Menschen hin und her
und war der südliche Teil dieses Festlandes vermutlich der tiefer gelegene,
der nördliche, noch mit Eis bedeckt, zuerst von Menschen, wahrscheinlich
einem Geschlecht von Jägern, bewohnt.

Alle Versuche, die Dauer des Zeitraumes, dessen diese gewaltigen
Umwälzungen zu ihrer Vollendung bedurften, anch nur annähernd fest-
zustellen, haben bis jetzt ein unbefriedigendes Resnltat ergeben, fo viel
nur ist erwiesen, daß die Hebungen und Senkungen in ungleichmäßiger
Weise stattgefunden, daß auch häufig Perioden vollständigsten Stillstandes
oder wenigstens sehr langsamer Hebung — Perioden, deren Länge sich
in keiner Weise berechnen läßt — dazwischen getreten waren. Ebenso
weisen alle Schätzungen, welche auf neuerdings nnternommene Beobach-
tungen fich stützen, immer nur auf einen ungeheuren Zeitraum hin, ver-
mögen indes eine bestimmtere Auskunft in keiner Weise zu gebeu.

Einige Geologen, welche die Theorie einer völlig nnnnterbrochenen
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Bewegung des Landes verfechten, betrachten diese Erhebungen freilich als
Zeitmesser. Deu von ihnen aufgestellten Berechnungen trat jedoch Theo-
dor Kjerulf, Professor der Geologie in Christiania nnd Schöpfer der
besten geologischen Karte Norwegens, in seinem, gelegentlich der im Juli
1873 in Kopenhagen stattgehabten Versammlung skandinavischer Natur-

forscher, gehaltenen Vortrage: „Die Erhebung Skandinaviens als Zeit-messer betrachtet" auf das entschiedenste entgegen und lautete t>er Inhalt
seiner Rede in kurzem etwa folgendermaßen: „Es steht außer allem Zwei-
fel, daß die fkandincivische Halbinsel, vorzugsweise auf der fchwedifchen
Seite, einer zwar unregelmäßig und mit außerordentlicher Langsamkeit
vor sich gehenden, aber doch stetigen Erhebung unterworfen ist; daß auch
in geologischen Zeitep ähnliche Erhebungen sich vollzogen, dafür legen die
aufgefundenen Seemuscheln, die Skelette von Walfischen, die Thon- und
Scmdlager, fowie die in beträchtlicher Höhe über dem gegenwärtigen
Meeresstllnd und weit landeinwärts befindlichen Terrassen und Strand-
linien deutlich Zeugnis ab." Weiter fuhr er fort: „Die höchsten Spuren
an den Bergen oder in den Thcilern sind nur die Abteilungsstriche an
der Sonnenuhr der Zeit; sie künden nur den Beginn eines neuen Ab-
schnittes, einer frischen Bewegung; der gegenwärtige Wechsel in der Höhe
von Wasser und Land aber ist der Zeiger der Uhr." Zur Erklärung
zahlreicher rätselhafter Erscheinungen an den verschiedenen Küsten, beson-
ders aber derjenigen Skandinaviens, muß — so unbefriedigend sie auch
im ganzen sich erweist — die Eisbergtheorie dennoch zur Ergänzung der
Gletschertheorie in Anspruch genommen werden, ihrer Annahme zufolge
versank die Halbinsel langsam unter dem arktischen Eise, ihre Oberfläche
wurde von den überfluteten, unter der Wucht des Eises zermalmten Ber-
gen zerrissen und durchfurcht, dann aber stieg das Land langsam wieder
bis zu seiner jetzigen Höhe empor. Die gegenwärtig stattfindende Er-
hebung beträgt, den angestellten Beobachtungen nach, im Durchschnitt 75 ein
im Zeitraum eines Jahrhunderts oder 180 in binnen 24000 Jahren; da
die Furchen noch in einer Höhe von 1800 in anzutreffen sind, so würden
also 240000 Jahre erforderlich gewefen fein; da nun aber obendrein
diefe Theorie eine zweifache Bewegung — ein Sinken und ein Erheben
— jede von 1800 in annimmt, fo würde sogar ein Zeitraum von 480000
Jahren nötig gewesen sein und dieser obendrein unter der Voraussetzung
einer steten Gleichheit der Bewegung. Gerade diese letztere Voraus-
setzung aber trifft nicht zn, unzählige Beweise deuten vielmehr darauf hin,
daß relativ rafche Bewegungen mit verhältnismäßig langen Ruhepausen
abwechselten, daß folglich die Bewegung eine ungleichmäßige, intermittie-
rende gewefen. Der Umstand, daß das Schwemmland keinerlei Meeres-
fossilien enthält, die in der Regel fast übereinstimmende Richtung fowie
die ungeheure Zahl der Furchen, ferner die Thatfache, daß eine Deftref-
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sinn ein wärmeres, nicht aber ein kälteres Klima im Gefolge hätte haben
müssen, dies alles spricht zu Gunsten der Gletfcher- und gegen die Eis-
bergtheorie. Die ältesten Muschellager, welche Fossilien von mehr ark-
tischem Charakter als die jetzigen enthalten, sind ausnahmslos hoch —

etwa 150 m über dem Meeresspiegel—, während jüngere Muschellager mit
Fofsilien von der Art der jetzt lebenden sich 30 bis 50 m über dem
Meere befinden, kurz: „Überall gewahrt man Spuren stufenweiser Be-

Terrassen als Zeichen früherer Meereshöhe.

wegung miN dazwischen liegenden Zeiten des Stillstandes, welche jeneu
gewaltigen Muschelmengeu gestatteten sich an der Küste abzulagern, doch
mag eine ruckweise, plötzliche Bewegung jenen Ruhepausen gefolgt fein."

Was die Terrassen in den Thälern anbetrifft, so findet man sie frei-
liegend — aus dem durch die Flüsse angeschwemmten Material bestehend —,

niemals in größerer Höhe denn 180 m über dem Meeresspiegel. Wäre
die Bewegung in ununterbrochen gleichmäßiger Weise vor sich gegangen,
so müßte eine fortlaufende geneigte Ebene entstanden sein anstatt dieser
Terrassen, so aber „dienen diefe als Beweis einer stufenweisen, ruckweisen
Bewegung, an welche ein Zeitraum relativer Ruhe sich schloß". Da diese
Terrassen nur bis zu einer Höhe von 180 m reichen, die über ihnen be-
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findlichen Furchen von Gletschern, nicht von Eisbergen herrühren, so er-
scheint die Theorie einer doppelten Bewegung überhaupt hinfällig und
das Land hätte zu feiner Erhebung demnach nicht 480000 Jahre, fon-
dern der Höhe von 180 in entsprechend, nur einen Zeitraum von 24000
Jahren nötig gehabt. „Wenn wir", fährt der gelehrte Professor weiter
fort, „von diefer Zahl die auf eine verhältnismäßig rasche Veränderung
deutende Höhe der Stufen in Abzug bringen und dagegen die fanft ge-
neigten, anscheinend fast horizontalen Flächen in Anrechnung fetzen, welche

Torghatten an« der Entfernung gesehen.

die intermittierenden Zeiten allmählichen Ansteigens kennzeichnen, so bleibt
nur ein Bruchteil, ein fehr kleiner Bruchteil jenes gewaltigen Zeitraumes
übrig."

Von den Terrassen unterschieden sind die Strandlinien, die Spuren
früherer Meeresbuchten, welche an Bergwänden fich finden. Diese Buchten
stehen lediglich mit einer örtlichen Höhe der Meeresfläche im Zusammen-
hang, wahrend die Terrassen von der Höhe des Meeresspiegels im all-
gemeinen, von der größeren oder geringeren Menge des durch die Flüsse
herbeigeführten Materials, fowie von rascheren Veränderungen abhängig
erscheinen. Der Ansicht Kjerulfs zufolge kann, da das höchste Niveau
dem Polarmeere angehört, der geologische Zeitraum vor der Eisfteriode
uicht mehr denn 24000 Jahre betragen haben, wie er denn weiterhin
sagt: „Die Bewegung hat sich stufenweise, vielleicht mit fchwächer und
schwächer werdenden Anläufen bis heute fortgesetzt.

Eine besondere Merkwürdigkeit hat die Insel Torgö aufzuweisen,
hier erhebt fich der berühmte Torghatt zu einer Höhe von 230 in, etwa
100 bis 120 in über dem Meeresspiegel aber befindet sich der natürliche
Tunnel,dessen Höhe von 16 bis 88 und dessen Breite zwischen 10und 25 in
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mißt. Bei der Herstellung dieses Naturwunders muß notwendiger-
weise die See eine thcitige Rolle gespielt haben, denn nur die Gewalt
der Wogen vermochte eine so ungeheure Masse festen Gesteines hinweg
zu räumen; ebenso trifft man ähnliche Tunnel noch auf Moskenäsö, Grytö
und Senjen.

Merkwürdig ist auch der anßer allem Zweifel stehende Wechsel des
Klimas; so liefern die auf-
gefundenen Fossilien den
unumstößlichen Beweis,
daß ganz Skandinavien —

selbst die Regionen jen-
seits des Polarkreises nnd
des Nordkaps—sich einst-
mals, zu Ausgang der
Tertiärperiode, eines ge-
mäßigteren Klimas er-
freute, eines Klimas, so
warm wie dasjenige Eng-
lands oder Frankreichs;
Farnen, Koniferen, Eichen,
Kastanien, sowie andere
Waldbäume gediehen in
reicher Fülle auf Spitz-
bergen, auf der Bären-
Insel u. a. m. Diefe jetzt
von Schnee und Eis star-
renden Inseln konnten da-
mals, ihrer Bodenbeschaf-
fenheit wie auch ihrem
Klima nach, Säugetieren
zum Aufenthalt dienen
und ebenfo dem Menfchen,
wenn es folche in diesem
Teile der Welt zu jener
Zeit überhaupt gab.

Torghatten-Tunnel.

Nach der Tertiärperiode trat mit der Erhebung des Landes die Eis-
zeit ein, allmählich verfchwanden die Wälder, die Tiere wandten sich dem
Süden zu; als dann die Kälte des Klimas einen immer höheren Grad
annahm, hörte die Vegetation endlich ganz auf und mit ihr entfchwand,
des nötigen Unterhaltes beraubt, auch das tierische Leben fast vollständig.
Nur das Nenntier und der Bifamochse, fowie einige andere nordifche
Arten blieben übrig und mögen Zeugen gewesen fein der fchreckensvollen
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Eiszeit, aber felbst diese mußten, bei weiterem Vordringen der Gletscher
nach Süden zu, entweder wärmeren Regionen sich zuwenden oder gleich
den anderen ihr Leben lassen.

Skandinaviens Gletscher und Mrne.
Gletscher südlich und nördlich vom Polarkreis. — Verschiedenheit der Schnee-

grenze. — Entstehen und Wachstum der Gletscher.
1 Unerreicht und ohne seinesgleichen steht Norwegen da, hinsichtlich der
-^-4- Menge und der Grüße seiner Gletscher, wie auch der ungeheuren
Felder ewigen Schnees, unter den Ländern Europas. Diese Schneefelder
werden von den Norwegern Snebrae, Snefonn (Mehrzahl Snebraeer,
Snefonner) genannt, d. h. Quell oder Urquell — Firn oder Gletfcher
(franz. nsvs).

Die bedeutendsten Felder ewigen Schnees innerhalb des Polar-
kreises sind:

ledki, aus der Insel Seiland, zwischen 70" und 71", dessen Glet-
scher fast bis zum Meere sich erstrecken.

lökel am Kvaenanger-Fjord, unter 79" nördl. Br., mit bis zum
Meere reichenden Gletschern.

Zwischen dem Lyngen- und dem Salten-Fjord, unter 67"—70",
dehnen sich längs der Küste mehrere Snefonner, welche weder in Büchern
genannt sind, noch auf Karten sich verzeichnet finden, darunter der schnell
wachsende Gamvikbön.

Alkavare am Kjölen-Gebirge nahe dem 68".
Ilmajolos, östlich vom Süd-Folden-Fjord, unter 67"—68".
Sulitelma, östlich vom Salten-Fjord, nördlich vom 67", an der

schwedisch-norwegischen Grenze.
Svartisen, zwischen dem Rcmen- und dem Salten-Fjord, der

zweitgrößte Snefonn Skandinaviens; zum größten Teil jenseits des Po-
larkreises gelegen, hat er eine Länge von etwa 70 Km und bedeckt ein
Gebiet von etwa 100 HIKm.

Südlich vom Polarkreise liegen:
An den Oxtinden gerade unterhalb des Polarkreises, südlich vom

Ranen-Fjord, einige kleine Gletfcher; die Oxtinden felbst find 2075 m hoch.
Auf dem Dovre Fjeld erhebt sich Sneehaettan zu einer Höhe

von 2560 in, südlich davon der Skreahö 2100 in; nordwestlich liegen
einige andere Gipfel, etwa 2000 in hoch, hier und da von kleineren
Schneefeldern umkleidet.
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Die Surendals Kette, östlich von Christiansund nnd nördlich vom
Dovre, hat einige kleinere und mehrere große Snefonner.

Ebenfo weist die Sundals Kette, östlich von dem Fjord gleichen
Namens, mehrere kleine Gletscher auf.

Die Romsdals Fjelde besitzen einige Snefonner.
Der lostedalsbrae, der größte aller skandinavischen Fonner, liegt

zwischen dem Nord-Fjord und dem großen Sogne-Fjord und hat eine
Ausdehnung von 130 lükm*), und sendet in alle herangrenzenden Thäler
bedeutende Zweige herab, darunter 24 Gletscher ersten Ranges.

Östlich von lostedal liegen auch große, wenig erforschte Schneefelder,
die fich gegen die lotunfjelden hin erstrecken, die wildeste und höchste
Berggruppe Skandinaviens, mit großen Feldern ewigen Schnees.

Die Hardanger Kette mit einer Reihe großer Schneefelder, welche
nach Hallingdal und Röldal sich ausdehnen. Darunter der große Glet-
fcher Hardangerjökulen.

Die Folgefonn, am Sör-Fjord, einem Arme des Hardanger, ist
der am weitesten südlich gelegene Snefonn und hat einen Umfang von
24 IU Km.

Außer den hier aufgeführten finden sich kleinere Schneefelder überall
verstreut.

Die Grenze des ewigen Schnees ist sehr verschieden. Auf der Infel
Seiland in Finnmarken, unter 70" 30', befindet sich dieselbe 880 m
über dem Meeresspiegel; in den Dovre-Bergen, unter 62" 30', 1600 m;
am Nord-Fjord, unter 61" 47', 1230 m; am Befringsdalen (löl-
ster) unter 61" 32', 1090 m; am Lundedalen (lölfter) unter 61"
32', reicht sie ebenso tief herab wie in Seiland unter 70" 30', nämlich
840 m; an dem Ausgang des Efefjord (Tjugum) unter 61" 17',
1240 m; Vetlefjorden (Tjugum) unter 61" 22', 2000 m; bei Bo-
jumsdalen (Fjaerland), unter 61" 30', findet sich die Schneelinie
tiefer als im nördlichsten Teile Skandinaviens, nämlich 750 m; bei
Langedlllen (Hafslo), unter 61" 24', 1020 m; bei Tunsbergdalen
(lostedal), unter 61" 30', 1390 m; am lostedal (landeinwärts), nnter
61" 34', 1420 m; bei den lotun-Fjelden, deren nördlicher Teil süd-
lich von Ottavandet, unter 61" 40', 1400 m; am Folgefonn mit Eides-
nuten, füdwestlich vom Odde Band, unter 60" 3', 1050 m, bei 815-
-dalsholmene, unter 59" 55', 1200 m; bei Gjerdesdalen, unter 61" B',
756 m über dem Meeresspiegel.

Derjenige Gletfcher, welcher am dichtesten zur See hinreicht, ist nächst
dem lükel, der Suphellebrae ans Fjaerland; seine Entfernung vom
Meeresrande beträgt nur 55 m.

*) An der Südostküste Islands befindet sich ein noch größerer Gletscher, der
Vatnajökul, welcher ein Gebiet von etwa 330 bedeckt.
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Die Gestaltung des Landes wie auch das Klima Norwegens sind
der Bildung von Gletschern und Schneefeldern ganz besonders günstig.
Die Gletscher reichen südwärts bis zu 61" 20', doch finden sie sich fast
alle an der westlichen Seite der Halbinsel, nicht außerhalb des dem
Meereseinfluß ausgefetzten Gebietes. Der Wind vermittelt vom Meere
her die beständige Zuführung von Feuchtigkeit in Form von Schnee und
Regen, welche dann, angesichts der Berge, deren Höhe wie auch der Jahres-
zeit entsprechend, einer mehr oder weniger raschen Kondensation entgegen-
geht, übrigens bilden die großen Schneefelder Norwegens ungeheure Hoch-
flächen, aus welchen hier uud da zerstreut eine Bergspitze oder ein Hügel-
kllmm emporragt.

Ungeheuer ist der Zeitraum, dessen ein Gletscher zu seiner Ent-
stehung und Weiterbildung bedarf. Auf vielen Bergen gelangt in einer
gewissen Höhe der im Lauf des Jahres fallende Schnee nie völlig zum
Schmelzen, diefer übriggebliebene Schnee aber, welchen jedes neue Jahr
mit frischen Schichten bereichert, bildet den Firn der Gletscher; wäre in-
des die Temperatur immer gleich niedrig nnd bliebe der Schnee stets
mürbe, so würde zwar im Laufe der Zeit die Schneemenge eine fabelhafte
Höhe erreichen, das Entstehen von Gletschern wäre jedoch eine Unmög-
lichkeit, denn die Mitwirkung der Wärme ist bei Bildung derselben un-
umgänglich erforderlich.

Infolge ihrer Lage im hohen Norden stehen die Eisfelder Skandi-
naviens während der Sommermonate unter dem Einfluß mächtiger, lang-
andauernder Sonnenwärme und geht zu dieser Zeit das Schmelzen von
Schnee und Eis in bedeutendem Maße vor- sich. Im Frühling und
auch zu Anfang des Herbstes wird die Schneemenge obendrein durch
Regengüsse vermindert, das geschmolzene Schneewasser sickert dann durch
die Schichten, der Frost aber backt die gelockerten Eisteilchen zu einer
dichten Masse zusammen, indes die unteren Schichten sich durch den
Druck in kompaktes Gletschereis verwandeln; ist dabei die Masse des
jährlich schmelzenden Schnees größer denn der Ersatz an frischem
Schnee, fo muß der Gletscher natürlich an Umfang verlieren, er weicht
zurück, anstatt vorzurücken; ist das Gegenteil der Fall, so rücken die
Gletscher selbstverständlich wieder vor. Bis auf deu heutigen Tag trifft
man in Norwegen ebenfowohl zurückweichende wie vorrückende Gletfcher,
während in der Schweiz die Gletscher seit einer Reihe von Jahren im
Zurückweichen begriffen find. In Skandinavien ist die Zahl der Glet-
scher südlich vom Polarkreis am größten, auch besitzen sie dort den be-
deutendsten Umfang.
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Der Golfstrom. — Meerestemperatur. — Vorherrschende Winde. — Gewitter. —

Höchste Temperatur an der norwegischen Mfte. — Die Kältesten und die wärmsten
Monate. — Temperatur im südlichen und im nördlichen Schweden. — Vergleiche
zwischen der Temperatur in Haparanda, Stockholm, Petersburg, Kopenhagen

Christillnsund, Darmouth und Valentin.

einem der früheren Kapitel hat bereits die fo eigenartige Vegetation
<^) Schwedens und Norwegens eine Besprechung gefunden, unerläßlich
bleibt deshalb nun auch ein Blick auf die klimatischen Verhältnisse, deren
Beobachtung ungemein viel des Interessanten bietet, denn naturgemäß
muß sich in dieser Hinsicht in einem Lande, welches wie die skandinavische
Halbinsel sich von 55" 20' bis zum Nordkap unter 71" 10' nördl. Br.
erstreckt, eine überaus große Verschiedenheit geltend machen, abgesehen
davon, daß ein Vergleich mit anderen uuter den gleichen Breitegraden
gelegenen Ländern noch ganz besonders auffallende Eigentümlichkeiten
hervortreten läßt. Skandinavien besitzt einen bedeutenderen Umfang denn
irgend ein anderes europäisches Land, Nußland natürlich ausgenommen,
und begreift einen Flächeninhalt von 761 013 üü Kin; eine Linie quer
von Norddeutfchlcmd durch Frankreich und Spanien gezogen, würde der
Länge der skandinavischen Halbinsel entsprechen, deren größte Breite indes
nicht mehr denn 1100Kin beträgt.

Der Golfstrom, welcher die Küste Norwegens umspült, verhindert
die Eisbildung, nur das obere Ende der Fjorde, da wo das Wasser, in-
folge der von den Gletschern kommenden Zuflüsse, eine niedrigere Tem-
peratur zeigt, ist mit einer Eisdecke überzogen. Die beifolgenden Karten
lassen die Temperatur des Meeres zwifchen Norwegen, Schweden, Schott-
land und Island erkennen, und zwar ist von September bis Mai der
Wärmegrad des Wassers höher als derjenige der Luft, während von
Anfang Juni bis zu Ende August das Gegenteil der Fall ist. Im Sommer
ist der Golfstrom nach Süden zu am wärmsten, und beträgt am Skager-
rcik die Durchfchnittstemfteratur während der Monate Juni, Juli und
August 13,5", an einzelnen Stellen nahe am Ufer gar 19". Die Strö-
mung ist weiter nach Norden zu am stärksten, der Wärmegrad am höchsten
an der norwegischen Küste zwischen Lindesnaes und Lyster, d. h. zwischen
57" 59' und 58" 6', wo die mittlere Temperatur 7" bis 7,5" zeigt, um
weiter nach dem Nordkap hin auf 5" uud 6" zu fallen nnd weiter nach
Osten hin inimer mehr an Wärme zu verlieren. Die Meerestemperatur
erreicht ihre Maximalhöhe im August und ihren Mininicilstand im Februar,
in beiden Fällen nicht mit dem Steigen und Sinken der Luftwärme zu-
fammentreffend; am bedeutendsten sind die Schwankungen an der Süd-



Meerestemperutur Während der Monate Dezember, Januar und Februar.

küste Norwegens, am geringsten dagegen weiter nach dem offenen Meere
zu, und zwar im Verhältnis zu der Zunahme der Meerestiefe. Während
der Winterszeit macht sich der Einfluß des Golfstromes am deutlichsten

Meerestemperatur während der Monate März, April und Mai.

585Meerestemperatur.
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Meerestemperatur während der Monate 3nni, 3uii und August.

bemerkbar, indes im Sommer die Sonnenhitze ihre Wirkung auf die Luft
strömungen ausübt und, da dieselbe weiter landeinwärts stärker hervor
tritt als an der Küste, eine veränderte Depression, sowie nördliche Luft-
strömungen verursacht.

Meerestemperatur wahrend der Monate September, Oktober nnd November.
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Die absolute Schwankung der Temperatur beträgt im inneren Finn-
marken, sowie im Südosten von Norwegen 41,^", an den sinnmärkischen Fjor-
den, an der Dovrekette und in Christiania 34", an der Küste von Finnmarken,
denFjordenNordlands,demNordabhangedesDovregebirges,längs demLange-
Fjeld und dem äußeren Ende des Christiania-Fjordes 25,z", an der Küste
zwischen Tromsö und Christiansund, sowie Bergen und Lindesnaes 3,5" und
an der ganzen Westküste 10", und in der gleichen Aufeinanderfolge steht auch
die Zahl der Tage, welche ein tägliches Mittel von 0" aufzuweisen haben.

Auf einem fchmalen Küstenstrich vom Folden-Fjord nach Lindes-
naes sinkt das tägliche Mittel niemals unter den Gefrierpunkt; im mitt-
leren Schweden dagegen ist für die Dauer von sieben Monaten das täg-
liche Mittel weniger denn 10" unter 0"; von da ans aber wird die
Zeitdauer geringer und beträgt am bottnischen Meerbnfen, sowie an der
Küste von Finnmarken sechs Monate; bei Vesterulen an der Küste von
Nordland, bei Drontheim, am inneren Sogne-Fjord, bei Christiania und
Stockholm vier Monate und schließlich am äußeren Throndhjem-Fjord, am
Romsdal-Fjord, am Sogne-Fjord, Hardanger und am Arendal nur zwei
Monate; nnd läßt sich an dieser immer geringer werdenden Zeitdauer
der erwärmende Einfluß der See deutlich erkennen.

Längs der Westküste, im Norden von Norwegen nnd am Christiania-
Fjord sind südliche und südwestliche Winde vorherrschend, während in dem
ganzen Südwesten des Landes südliche Winde den Vorrang behaupten
und östliche Winde nur gelegentlich sich einstellen. In der Regel ist, je
weiter man nach Norden kommt, die durchschnittliche Wärme in der Ver-
minderung begriffen, in Norwegen jedoch erfolgt die Abnahme derfelben nach
Osten hin, so daß an der Westküste zwischen Stadt und Lyster das jähr-
liche Mittel 5,8" beträgt, während man dasselbe in Schweden nicht weiter
nördlich als Gotenburg und Vexiö antrifft; deutlich läßt sich der Unterschied
in den TemperaturVerhältnissen des Inlandes und der Küste an den jährlichen
Schwankungen in den verschiedenen Orten erkennen, und obschon der Sommer
im fernen Norden keine lange Dauer hat, fo giebt es während diefer Zeit
doch Tage, deren Hitze diejenige südlicherer Landstrecken bedeutend übertrifft.
Ergebnis zehnjähriger Temperaturbeobachtungen jenseits des Polarkreises.

Breite-
grade.

70» 22' —6,^
70» 40' —4.
69» 57' —6,3
69» 39' —4,5
67» 17'!—3

8

-5.5 -4
-4.5 —3
—8 —5.5
—5 —3.5
4-2 -1.5

°3
Z- I Z !

8 "' Mittel
des

D
«

»

ö?
Jahres.

Vardö. . . !
Hammerfest
Kafjord . .

-1.5
—1
-1.5

4-1.3
4-2
4-3
4-2.5
4-4 !

4-4 !>
4-6
4-7
4-7.5

!4-8

4-6.2
4-9.2

,4-7.5

-l-7
4- 8.2,
4-10 I
,4-8 !
4-10

4-4 -1.5>
4-5.54-1.9^
14-5.2 4-3

! 4-5.5 4-2
!4-7.5>4^

—3 !—5
-0.51-3.5
—2 !—4

0° N
4-1.
4-0.
4-1.2
4-3

Tromfö . . -0,2!
Bodo . .

. —1 -0.5-2



Klima in Skandinavien.588

Einen im Vergleich zu anderen Ländern wahrhaft überraschenden
Unterschied zeigt das Verhältnis zwischen Sonnenhitze und der Wärme
im Schatten, oftmals ist erstere zweimal fo groß als letztere.

Diejenigen Tage im Jahr, an welchen die Temperatur jenfeits des
Polarkreises ungefähr gleich ist, sind folgende:

Die größte Sommerhitze wie auch die bedeutendste Winterkälte findet
sich weiter landeinwärts, während längs der Küste mildere Winter und
kühlere Sommer die Regel bilden. Die geringste Schwankung, 5", hat
man von Stadt bis Hiteren und den Lofoten beobachtet.

An der norwegischen Küste steigt die Temperatur im Sommer oft-
mals bis zu 20" und 22", während nur eine geringe Entfernung weiter
landeinwärts das Thermometer bereits 23" und 24" zeigt, in Chri-
stiania beträgt sie 25" und selbst auf dem Gipfel der Dovrekette, 640 m
über der See, noch 23". In der Nähe des lostedalsbrae ist das Klima,
infolge des durch den Gletfcher hervorgerufenen größeren Feuchtigkeits-
gehaltes der Luft und des dadurch entstehenden Schneefalles, ziemlich mild,
und während sich die Kälte im fernen Norden oftmals bis zu 32" oder
34" steigert, beträgt die Winterkälte im mittleren Schweden nur aus-
nahmsweise 32".

Gewöhnlich stellt sich die größte Kälte in der zweiten Hälfte des
Januar, sowie der ersten Hälfte des Februar ein, meist auch etwas früher
im Osten als im Westen; die heißeste Zeit dagegen dauert von Mitte
Juli bis zu Mitte August. Der vom Sogne-Fjord bis nach Stadt sich
dehnende Landstrich besitzt den zweifelhaften Ruhm, das am meisten von
Regen und Schnee heimgesuchte Gebiet zu sein, die jährliche Regenhöhe
beträgt hier 1,80 m, während sie sich in Christiania nur auf 50 om und am
Dovre-Fjeld nur auf 33 om stellt; am bedeutendsten ist die Regenmenge
an der Küste im Herbst, in Christiania dagegen im August. Die
Zahl der Schnee- und Regentage beläuft sich bei Dovre nur auf 90, am
Skagerrack auf 100, in Bodo, Tromsö und Vardö auf 120; in Christia-
nia, dem Romsdal und an der Küste von Helgeland auf 140, bei Bergen
und den weiter nach Norden zu gelegenen Fjorden und in Vesterulen ans
160 und auf Lofoten auf 180 Tage im Jahr. Im Innern des Landes
kommt auf vier Tage ein Regentag, auf Lofoten dagegen regnet es jeden
zweiten Tag; in Vardö beträgt die Zahl der Regentage 54, diejenige

Anm.: Die grüßteRegenmenge ist bisher in Dombesten am Nordfjord beobachtet
worden. Dr. I. Nielfen.
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der Schneetage 71; in Dovre regnet es an 42 und schneit es an 48
Tagen; in Christiania giebt es zweimal mehr Regen- denn Schneetage,
in Bergen fünfmal und auf Lofoten ein- uud einhalbmal fo viel. Finn-
marken ist gewöhnlich im Sommer frei von Schnee, Vardö und Bodo
haben in den Monaten Juli und August keinen Schneefall, wohl aber
kommt solcher zuweilen im Juni vor. Auf Lofoten ist im Laufe der letzten
zehn Jahre zu verschiedenen Malen im Juni Schnee gefallen; in Dovre
und Vardö stellt sich Schneefall ebenfo häufig im Mai wie jm Oktober
ein, während dies an anderen Orten nur im April und November und
an der Westküste nur im März vorkommt. Dabei ist die Menge des
fallenden Schnees in den einzelnen Jahren fehr verschieden, wie ich denn
bei meiner Fahrt nach Norden zn in einer einzigen Woche größere Schnee-massen zu sehen bekam als während der ganzen übrigen Winterszeit und
ebenso traf ich im Januar auf dem Dovre-Fjeld weniger Schnee als im
September des vorhergehenden Jahres. Tiefenmessungen lassen sich in-
des an dem Schnee nur schwer anstellen, denn je nach der Witterung ist
er zu manchen Zeiten leicht und lose aufeinanderliegend, während er zn
anderen Zeiten überaus trocken und fest ist und eine treffliche Schlitten-
bahn bietet'"').

Die Zahl der Nebeltage beläuft sich in Vardö aus 18, auf Lofoten
auf 13, in Christiansund auf 7, in Dovre auf 10, in Ilesund, Skudenaes,
Mandal und Scmdösund auf 20, in Bergen ans 40 und in Christiania
auf 62, und zwar kommen nach Osten hin, auf der Strecke von Lindes-
ncies nach Christiania, die meisten Nebeltage im Winter, an der Westküste
dagegen fast ausschließlich im Sommer vor, während sie in Bergen ziem-
lich gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt erscheinen, doch aber am
häusigsten im Juni sich einstellen.

Gewitter sind eine seltene Erscheinung und kommen an der West-
küste nur im Winter nach heftigem Westwinde vor, auch häufiger dicht au
der See denn weiter landeinwärts, während sie im Südosten Norwegens
nur im Sommer und dann ebenso oft nahe an der See wie weiter nach
dem Inlande zu sich einstellen. Jenseits des Polarkreises machen sich
Gewitter nur selten bemerkbar, auch sollen der Schnee wie der Hagel,
von welchen sie meistens begleitet sind, nur sehr wenig Schaden an-
richten, wie denn ebenso der Blitz nur in sehr vereinzelten Fällen ein-
schlägt.

In Schweden beträgt nach Norden zu das Mittel des Jahres

') Im Winter 1884—1885 sind Messungen mit Rücksicht auf die Ver-
kehrsverhältnisse der projektierten Bahn Christiania-Bergen am Gebirgsübergange
von Hallingdal nach Hardanger angestellt worden, ihre Resultate sind jedoch noch
nicht bekannt. Dr. I. Nielsen.
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-i- o,g", während es weiter nach Süden zn zwischen -^ 5" und 6" aus-
macht und in Stockholm -^ 4" bis -j^ 5" zeigt. Auch bei den Brunnen,
welche doch einen ziemlich guten Ausweis über die im Erdinnern herr-
schende Wärme geben, hat man im mittleren Schweden ein jährliches
Mittel von etwa 4-5" beobachtet, während sie weiter im Norden oft-
mals den ganzen Sommer hindurch mit einer Eisdecke überzogen bleiben
und auch die Moräste bis zu einer Tiefe von 1 bis 2 m fest gefroren
find. Die Seen im Süden find für die Dauer von 115 Tagen in
Fesseln geschlagen, im mittleren Teil des Landes dehnt sich diese Zahl
auf 150 uud im Norden auf 230 Tage aus. Die jährliche Regenmenge
ist in Schweden geringer als in Norwegen, dabei ziemlich gleichmäßig
über das ganze Land verteilt: an der Westküste zeigt sie etwa 52 om,
im mittleren Teil des Landes 38, an der Südostküste 34 und im
Norden 30 om. Ebenso ist in dem südlichen Teile des Landes das
Klima während der Winterzeit nur unbedeutenden Schwankungen unter-
worfen nnd läßt fich mit demjenigen des nördlichen und westlichen Teiles
des Staates New-lork vergleichen, dabei aber sind im Sommer die Nächte
weit kühler nnd die Sonnenhitze wirkt weniger kräftig, fo daß Mais
nicht zur Reife gelangt.

Einige besonders bemerkenswerte Fakta, wie solche sich in den me-
teorologischen Aufzeichnungen des Jahres 1879 eingetragen finden, kann
ich nicht unterlassen hier anzuführen: im Juni dieses Jahres trat nämlich
die wärmste Temperatur des Monats in den hier bezeichneten Orten in
nachstehender Reihenfolge ein: zuerst in Stockholm, dann in Kopenhagen,
St. Petersburg, Jarmouth, Valentin, Haparanda und Christiansund, und
zwar hatte Haparanda am 5. Juni den höchsten Thermometerstand mit
4- 15." aufzuweisen. Auch im Juli zeigte Haparanda die höchste Mittel-
temperatur des Mouats mit 4- 16", wogegen im August Stockholm,
Christiansund und Kopenhagen die höchste Monatstemperatur mit -4- 13,^"
und Valentia, St. Petersburg und Haparanda den niedrigsten Thermometer-
stand zeigten. Im September hatten wiederum Kopenhagen, Aarmonth
und Valentin die größte Wärme aufzuweisen; im Oktober 1878, aus
welcher Zeit mir nur die Berichte über die zweite Hälfte des Monats
zur Einficht vorliegen, machte Haparanda in der Reihe der genannten
Städte mit dem niedrigsten Wärmestand den Anfang, zunächst folgte Stock-
holm, dann Kopenhagen, Valentia und als fünfte Aarmouth. Im Ja-
nuar des nämlichen Jahres waren St. Petersburg, Haparanda und
Kopenhagen die taltesten, Valentia und Jarmouth die wärmsten Orte
unter ihnen, wie denn überhaupt Haparanda der Ruhm unbestritten
bleibt, während des Winters am empfindlichsten von der Kälte heimgesucht
zu sein.
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Sommerklima und Polarvegetation.

anderes Land jenseits des Polarkreises besitzt ein so mildes Klima
und eine so üppige Vegetation wie die nördlichen Teile Schwedens und

Norwegens; die unter denselben Breitegraden in Asien oder Amerika ge-
legenen Länder sind kalt und unfruchtbar im Vergleich mit diefen. Ver-
miedene Ursachen vereinigen sich ihnen diesen Vorzug zu verleihen; der
Golfstrom, die Ostsee und der bottnische Meerbusen, die Richtung der
Höhenzüge, durch welche die Thäler geschützt werden, die, besonders
in Norwegen, fast das ganze Jahr hindurch vorherrschend südlichen
und südwestlichen Winde, wie auch die Macht der während der
Sommermonate fast ununterbrochen fcheinenden Sonne bewirken dies
Wunder. Unter dem wohlthatigen Einfluß des Golfstromes beginnt in
Norwegen, längs der Küste und der Fjorde, der Frühling zeitiger und
dauert der Sommer langer denn in Schweden; die Tage anhaltenden
Sonnenscheins aber sind an Zahl geringer und das Wetter ist regne-
rischer, weshalb die Vegetation natürlich weniger rasch vorwärts schreitet.
An dem bottnischen Meerbusen geht der Übergang vom Winter znm Sommer
schneller vor sich und die Vegetation macht, besonders unter der Einwir-
kung des sehr schweren Taues, fast sichtbare Fortschritte. Die Winter-
kälte tritt weniger streng auf an. der norwegischen Küste und Dank diesem
Umstände, wie auch der längeren Dauer milderen Wetters, gedeihen hier
mehrere Baumarten unter höheren Breitegraden als in Schweden. Roggen,
welcher innerhalb des Polarkreises zu Anfang oder Mitte Juni gesäet
wird, zeigt anfangs August eine Höhe von 2 in oder 2^ in, gleich nach
dem Säen wächst er oftmals 8 om. an einem einzigen Tag. Zu Niavi
war der Hafer Mitte August, sechs oder sieben Wochen nachdem er gesäet
worden, völlig erntereif.

Die Lärche (I^rix snropasa,) findet sich in Schweden etwas über
dem Polarkreis, in Norwegen aber noch weiter nördlich; der Vogel-
kirschenbaum (?rrmr>.B packen) wächst in Schweden innerhalb des Polar-
kreises, in Norwegen noch unter 70" 20', erreicht an den Ufern der Tana
eine Höhe vou 3 bis 3^ in und trägt Früchte. Der Vogelbeerbaum (Bor-
l>nB arwuparia) bringt in Norwegen noch am Alten-Fjord unter 70"
nördl. Br. Früchte hervor, auch die Bastardeberesche (BordnB li^dricka,)
findet sich als Strauch noch bei Tromsö, unter 69" 70'. Flieder (B^rinF3. vul-
Fg.riB) trifft man auf Lofoten bis zu 68" 30'; Spitzahorn (^.osr pla.tHnc»ick6B),
die echte Roßkastanie (^.6BonlnB llii)poog.Bkanrlin) und der Faulbaum
(Lll3,innnB kr^ngriia,) gedeihen noch am Polarkreis; die Bergrüster (HlinuB
inontana) unter 67", Goldregenbaum ((^tiBUB alpinuB) unter 68" 30' und
der Haselnußstrauch (<üor^luB avstlaim) noch bei Stegen unter 67" 56'.

Die Föhrenregion (Rs^ia erstreckt sich von der Küste bis
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zur Höhe von 980 in; unter den höheren Breitegraden geht das Wachs-
tum der Bäume aber nur sehr langsam vorwärts, es sind schließlich nnr
verkrüppelte Exemplare, die man in Sumpf- und Moorgrund findet.
Mit der Föhre verfchwinden gleichzeitig folgende Pflanzen: Zimtrofe
(lioßa oinnainoinsa), Rietgras (Oarox Zlodn.lariß), Labkraut (6lalinin dc>-
rsalo), Gilbweiderich (I^Biinaollia tll^rMora), Rohrschilf (?liraFmitsF
oominnniß), fowie Zweiblättrige Schattenblume (Binilaoina dikolia). Wälder
von Weißföhren (?inuß 8^1vo8tri8) und Fichten (^dioß) findet man in
Schweden unter 68" 30' nnd 200 bis 250 in über dem Meeresfpiegel,
in den höheren Regionen erscheinen sie jedoch mehr und mehr verkrüppelt,
bis sie zuletzt ganz verschwinden; in Norwegen trifft man sie noch unter
70" nördl. Br. Die Birke kommt in größerer Hohe vor als jeder
andere Baum. Die Hängebirke (Lstnla alba vsrrnooßa) wächst in den
füdlichen Teilen in einer Höhe von 600 m, kommt in Norwegen aber
jenfeits des 64" nördl. Br. überhaupt nicht mehr vor, die Weißbirke oder
nordifche Birke (Lstnla alda glntinoßa) dehnt dagegen ihr Gebiet bis
fast zum äußersten Norden aus und wächst in südlicheren Gegenden stellen-
weise sogar 1000 in über dem Meer. Im Süden erreicht die Birke häufig
eine Höhe von 25 bis 30 ni, eine gleich große Ausbreitung der Äste und
4 bis sin im Umfang. Wo die Birke verfchwindet, herrschen die Zwerg-
weide (Balix Flanoa), Zwergbirke (Lstrila nana) und der Wacholder (^lnni-
p6ruß ooininnniß) bis gegen die Schneegrenze zu. Mit diesen zusammen
findet man die Sandbeere (^.rdutuß alzüna), das Dreifaltigkeitsblümchen

sriroziaea), Ehrenpreis (Vsronioa alpina), die zu den Heide-
kräutern (Nrioaosao) gehörende oosrnloa, Farnkraut (?t6riß
orißpa) und Engelwurz s^rollanZelioa). Noch höher hinauf verliert die
Letnla nana fogar ihre Strauchform und kommt nur noch dicht am Boden
kriechend vor. An geschützten Hügelabhängen bemerkt man: Kronenlosen
Vierling (BaZina), Knabenkraut (opllr^B al^ina), Einblumiges Bandkraut
(NriFsron nnillornin), Traganth (^Btra^alnß IsontinnL); in Sümpfen da-
gegen die Schmiele (^ira alpina), Rietgras (Oarsx n.Btulata) und die
Sumpfheidelbeere (Vaooininni n.liZinoßU!n). In der Schneezone fchmilzt
der Schnee niemals an freigelegenen Stellen, an geschützten Punkten
wachsen, wenn der Boden schneefrei ist, einige wenige dunkle Pflanzen:
schwarze Raufchbeere (Ninpstrnin ni^rnin), diese aber ohne Beeren, die
Heidekräuter tstra^ona und li^pnoiä6B und Mannsschild
(Oiapsußia lapponioa). An wärmeren Stellen kommen vor: Enziane
((Fßntiana tsnolla und nivalis, Glockenblume (Oainpannla nnillora) und
Hungerblümchen (vrada alpina); an kälteren Plätzen aber: Lausekraut
?säionlasriß llirßnta und llaininsa), sowie die Achtblumblättrige Alpen-
dryade (Vr^aß ootopstala). Weiterhin zeigt die Vegetation sich nur durch
einige wenige Blumen nnd das bis zur Schneegrenze vorkommende Renn-
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tiermoos (Olackonia ran^ksrina) vertreten. Letzteres trifft man selbst auf
Spitzbergen unter 80" nördl. Br. in großen Mengen, es besitzt einen ge-
ringen Mehlgehalt, weshalb man auch den Versuch gemacht hat, es zur
Vranntweinbereitung zu verwenden. Das isländische Moos (Cetraria
ißlanöioa) kommt ebenfalls häufig vor, enthält 80 "/y Nährstoff und wird
in schlechten Jahren, mit Mehl vermischt, als Ersatz für Brot gebraucht.

Was die Feldfrüchte anbelangt, fo gedeiht Weizen nicht innerhalb
des Polarkreises, im Süden liegen nur 110 bis 120 Tage zwischen Saat
und Ernte, auch Roggen — beides, Sommer- und Wiuterarten — trifft
man noch am Alten-Fjord. Gerste gedeiht gleichfalls bis zum Alten,
wird in den letzten Tagen des Mai gesäet, blüht Mitte Juli, um Ende
August oder zu Anfang September eingebracht zu werden, dabei ist der
Ertrag meist ein zehnfacher. Hafer wächst bis zn 60", am Alten sogar
bis 70" nördl. Br., und Felderbseu giebt es noch in Bodo unter 67" 20',
ebenso liefern Kartoffeln eine gute Ernte an der Küste, am Alten und in
warmen Sommern selbst in Skarsvag unter 71" 4', sowie in Vadsö.

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

Rüben findet man noch in Vardö, Mohrrüben bis zum Varanger-
Fjord, am Alten erlangen sie ein Gewicht vou K^, Pastinaken aber
nur eiue Dicke von 3 oin. Flachs und Hanf, obgleich diefe beiden nicht
häufig, trifft man noch unter 70" nördl. Br., auch in den nördlichsten
Gebieten erreichen sie noch eine Höhe von 75 bis 90 oin.

An Beeren besitzt das Land großen Reichtum, die Walderdbeere
(?ru^aria vsBou), sehr aromatisch und süß, reift jenfeits 70" und kommt
im Süden von Skandinavien bis zu 900 m hoch fort. Die Himbeere
(Lrll>uB Icku6rlB) gedeiht bis zu 70", im Süden gleichfalls bis zu einer
Höhe von 900 m, ebenfo die köstliche Polarhimbeere (liurmB 3.iotiouB),
welche das Aroma der Ananas besitzt. Viele Heidelbeerarten (Vaooinmm),
darunter auch die Moosbeere (Vueoinium ox^oc»oou8) findet man aller-
orten bis 71", im Süden bis zu 900 und 1000 m über der Meeres-
fläche, daneben auch die fchwarze Rmsschbeere (Nmpstrrlm nigrum). lo-
hannis- und Stachelbeeren (L,id6B) trifft man in Westfinnmarken bis zu
70", in Syd Varanger bis zum lakobsftuß und in den Bergen zwischen
dem Föhren- und Virkengebiet, rote und schwarze Johannisbeeren (Lib6B
rrckrrlm und 1i,1i)68 m^rum) Wachsen auf den Bergen wild, ebenso die
Alpenjohannisbeere (liibßB alpiimm) und die schwedische Kornelkirsche
(<üc>rnnB Bn.soioa,); die geschätzteste uuter allen Beeren aber ist die Zwerg-
brombeere (NrldnB oliamo6mc>rrlB), welche bis 71" nördl. Br. überall, im
Süden 900 m über dem Meeresspiegel vorkommt. Auch Kirschen, Süß-
kirsche (?rnnrlB klvinm) nnd Sauerkirfche (?rnnrlB osraBr>B), reifen manch-
mal in Norwegen noch unter 66" nördl. Br.

Du Chaitlu, Im Laude der Mitternachtssonne. 2. Aufl.



Anhang 111.
Schwedische uud norwegische Schulen.

Volksschulen und höhere Lehranstalten. — Stellung der Lehrer. — Schulgeld. —

Gewerbeschulen. — Taubstummen- und Blindenanstalten. — 'Landwirtschaftliche
Schulen. — Schwedische und norwegische Universitäten.

I^^s die skandinavischen Reiche vor manchen anderen europäischen
Ländern überaus vorteilhaft auszeichnet, ist die Sorgfalt, welche

man dem Schulwesen zuwendet; der Erziehung der nachfolgenden Gene-
rationen wird die größte Aufmerksamkeit gewidmet, und so tief ist das
Bewußtsein von der Wichtigkeit dieser Aufgabe in die Massen des Volkes
gedrungen, daß jede, auch die kleinste Gemeinde in die Errichtung schöner
Schulgebäude den allergrößten Stolz setzt. Schon seit dem Jahre 1842
ist durch Gesetz des Reichstages in Schweden der Schulbesuch obligatorisch
geworden, und zwar hat man die Dauer desselben vom 9. Jahre an bis
zum Zeitpunkte der Konfirmation festgesetzt; in Norwegen dagegen, wo das
gleiche Gesetz mit dem Jahre 1848 in Kraft trat, beginnt der Schul-
unterricht mit dem 8. und wahrt bis zum 15. Lebensjahre.

Das Unterrichtssystem Schwedens sowohl als Norwegens verdient
alle Anerkennung, zu den Freischulen gehören SnMcirnsskolor, in welchen
Kinder unter dem schulpflichtigen Alter Unterricht in Religion, Lesen,
Schreiben, Rechnen und Singen finden; die Folkstolor (Volksschulen) aber
zerfallen in stehende nnd Wanderschulen, von denen die erfteren stets an
einem Orte bleiben, die anderen sich unter der Leitung von Wanderlehrern
befinden, welche nur eine bestimmte Zeit lang an einem Orte verweilen.

Der im Jahre 1873 stattgefundenen Volkszählung zufolge betrug die
Einwohnerzahl in Schweden 4 297 972*), von welchen, den neuesten stati-
stischen Aufstellungen nach, die Zahl der schulpflichtigen Kinder 734165
oder 17 Prozent betrug, und zwar waren dies 371622 Knaben und
362 543 Mädchen. Von diefen gehörten nahezu 83 Prozent oder 607 986
Kinder den Elementar- und Volksfchulen an, uud zwar geuossen von
diesen 239 517 den Unterricht in stehenden Schulen, 149 565 den-

*) Im Jahre 1879 war sie auf 4 578 901 gestiegen.
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jenigen von Wanderlehrern, 218 616 befanden fich in den Elementar-
schulen und nur 288 in den Högre Folkskolor; außerdem wurden in
anderen öffentlichen Schulen unterrichtet: 9293; in Privatfchuleu:
29405; zu Haufe 68682, im ganzen beinahe 15 Prozent aller schulpftich-
tigen Kinder. Die Gesamtsumme aber stellte sich somit auf 715366 oder
mehr denn 97 Prozent aller Kinder dieses Alters. Die Zahl der-
jenigen Kinder, welche aus irgend einem oder dem anderen Grunde der
Schule fern blieben, belief sich auf 18799. Die Zahl der Schulen felbst
betrug 3973, von welchen 2805 stehende Schulen und 1168 Wander-
schulen waren, danebengab es noch 4143 Kleinkinderschulen und 10 Högre
Folkskolor, alles in allem 8126 Schulen oder eine für je 529 Einwohner.

Die Zahl der Lehrkräfte bezifferte fich auf 5039 Lehrer und 2776
Lehrerinnen; von den ersteren waren 3444, von den letzteren 564 an den
Volksschulen angestellt; die Elementarschulen nahmen 1585 Lehrer und
2212 Lehrerinnen und die Högre Folkskolor 10 männliche Lehrkräfte in
Anspruch. Von den Lehrern hatten 3215, von den Lehrerinnen 485 ihre
Ausbildung in einem Seminar erhalten.

In Norwegen belief sich im Jahre 1875 die Bevölkerung auf
1817000 Seelen; die Gesamtsumme der Kinder schulpflichtigen Alters
betrug 267000, von welchen 211000 in den stehenden Schulen, 30000
in Wanderschulen, 4000 in Privatschulen gleichen Ranges mit den Almue-
skolor (Volksschulen), 17000 in höheren Schulen oder bei Privatlehrern
ihren Unterricht genossen, während 5000 Kinder aus verschiedenen Gründen
ohne Unterweisung blieben. Die Zahl der Lehrer und Lehrerinnen be-
trug zusammen 3900; die stehenden Volksschulen bezifferten sich auf 4470
mit 2266 Lehrkräften, die Wanderschulen auf 1911 mit 999 Lehrern;
Högre Folkfkolor gab es 19 mit 46? Schülern und außerdem noch
20 Folkhögfkolor mit etwa 400 Zöglingen. Die unteren Stadtschulen, bei
welchen 638 Lehrer beschäftigt waren, wurden von 33200 Kindern be-
sucht. Der Gehalt eines Lehrers auf dem Lande beträgt in Schweden
wie in Norwegen durchschnittlich 570 «>F im Jahr, außerdem erhält
er noch ein Haus und ein Stück Feldgut; was aber ganz besonders wohl-
thuend berührt ist die außerordentliche Hochachtung und Rücksichtnahme,
mit der man hier dem gesamtenLehrerstande wie seinen einzelnen Vertretern
begegnet; auch in denjenigen Gegenden, wo die Bevölkerung spärlich und
der Schulmeister selbst ein Vaner ist, wird ihm von allen Seiten die
größte Achtung und Verehrung gezollt. Ebenso ist auch die Stellung
von Gouvernanten und Hauslehrern in Privathäusern fast ausnahmslos
eine sehr angenehme, nie werden sie als Untergebene, sondern stets wie
znr Familie gehörig behandelt.

Die Lehrgegenstände der Folkfkolor in Schweden umfassen Reli-
gion, Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen und Auswendiglernen von
Bibelstellen und Gesangbuchsliedern, fowie Stücken belehrenden In-
haltes aus dem Lefebuch, dazu kommen noch, wo die Verhältnisse es
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gestatten, für die Knaben Turuen und militärische Übungen. Außer-
dem steht es aber in dem Belieben der Schulkommission, in den Lehr-
plan noch Grammatik, Geographie, vaterländische Geschichte, Naturwissen-
schaften, Zeichnen, für Mädchen Handarbeit und in ländlichen Bezirken
Feldmeßkunst, Obstbau und Gärtnerei aufzunehmen. In den südlichen
Landesteilen umfaßt die jährliche Schulzeit 8 Monate, in anderen
Gegenden 9 bis 10 Monate; an den meisten Orten wird täglich, an anderen
nur an fünf Tagen in der Woche Schule abgehalten und iu den Wander-
schulen findet an jedem sechsten Tage eine Prüfung der Zöglinge statt.
Die Zahl der Unterrichtsstunden beträgt täglich 5—6.

Die Zahl der Högre Folkskolor, deren erste in Schweden im Jahr
1858 erstand, war 1875 auf 10 mit 10 Lehrern angewachsen. Sie sind
nur während der Wintermonate geöffnet und sollen besonders begabten
Kindern aus den Arbeitert'reifen die Möglichkeit bieten, ihre Kenntnisse
erweitern zu können. Der Lehrplan dieser Schulen, deren Lehrer
übrigens einen akademischen Grad erworben haben müssen, weist
die gleichen Fächer auf wie die Folkskolor, nur werden dieselben um-
fassender betrieben, daneben auch noch Buchführung und Zeichnen gelehrt.
Der Unterricht felbst wird unentgeltlich erteilt.

Die Folkhögskolor haben den Zweck, jungen, dem Arbeiterstande unge-
hörigen Leuten beiderlei Geschlechts, welche das schulpflichtige Alter bereits
überschritten,Gelegenheit zu weitererAusbildung zu geben, und fo sind selbst-
verständlich die Lehrgegenstände mannigfaltiger als in den Volksschulen. Bis
jetzt sind deren 14 ins Leben getreten und zwar werden sie, da der von
den Schülern geforderte Beitrag nur ein fehr geringer ist, fast ausschließ-
lich aus Privatmitteln und den von den einzelnen Provinzen oder dem
Staate gewährten Zuschüssen unterhalten.

Die Elementarschulen zerfallen in zwei Arten, von welchen die eine
5 Klassen, die höhere dagegen 7 Klaffen zählt. In beiden find die Lehr-
fächer in den betreffenden 5 Klassen ganz gleich, so daß der Schüler
einer solchen Schule zweiter Ordnung, um sich den Zulaß zu einer der
Universitäten zu sichern, nur uoch die Oberklassen einer Elementarschule
erster Ordnung durchzumachen hat. Für Absolvierung der 5 unteren
Klassen ist ein Zeitraum von 5 Jahren vorgesehen, die beiden Oberklassen
jedoch nehmen zusammen 4 Jahre in Anspruch, das Schuljahr selbst zer-
fällt in zwei Semester, deren jedes 18 Wochen umfaßt. Die Zahl diefer
Schulen beläuft sich auf 98 mit 967 Lehrern und die Lehrfächer find
für die 5 Unterklassen: Religion, schwedische Sprache, Deutsch, Französisch
und entweder Latein oder Englisch, Mathematik, Geometrie, Geschichte,
Geographie, Naturlehre, Zeichnen nnd Singen; in den beiden oberen
Klassen kommt dazu noch Griechisch, Naturgeschichte, Chemie, Mineralogie,
Geologie und Philosophie, sowie nach Belieben auch Hebräisch. Den
Unterrichtsstunden geht morgens eine halbstündige Andachtsübung mit
Gesang und Bibellesen voran, eine halbe Stunde täglich wird in samt-
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lichen 7 Klassen dem Tnrnen fowie militärifchen Übungen gewidmet,
außerdem wird die 5. Klaffe jede Woche eiue Stunde lang, die 6. und
7. Klasse für die Dauer von zwei Stunden im Gebrauche von Feuer-
waffen geübt, ebenfo erhalten die Schüler der 6. und 7. Klasse zu Be-
ginn und zu Ende eines jeden Schuljahres einen umfassenderen, etwa

B—lo8 —10 Wochen dauernden Kursus im Exerzieren und Scheibenschießen.
Einmal im Jahre wird auch eine große Parade abgehalten, zu welcher
sämtliche Schüler sich zusammenfinden. Jede Schule hat ihren eigenen
Platz für diefen Zweck, manche sind auch fo glücklich, eine Musikbande
ihr eigen zu nennen, mit großem Stolz aber suchen alle an diesem wich-
tigen Tage ihr Können dem versammelten Publikum zu zeigeu, welches
seinerseits die Übungen mit dem lebhaftesten Interesse verfolgt und schließ-
lich auch mit lobenswertem Eifer für die körperliche Erfrischung und Stärkung
der jugendlichen Schar Sorge trägt. Diefe Elementarfchulen sind derart ver-
teilt, daß sie mit Leichtigkeit auch von den Fernerwohnenden zu erreichen sind,
so besitzt z. B. im hohen Norden Luleä. eine solche Schule mit siebenKlassen.
Der Aufnahme in jene Schulen, welche vor vollendetem 10. Lebensjahre
erfolgen muß, geht eine Prüfung voraus. Der Aufzunehmende muß nicht
nur imstande fein, Schwedisch gut zu lesen, er muß auch jede ihm vor-
gelesene Stelle wiederholen können, eine deutliche Handschrift haben, der
Orthographie fowie des Rechnens ziemlich mächtig sein und einige Kennt-
nisse der Geographie Norwegens, Schwedens und Dänemarks besitzen.
Über den Fortgang der Studien, wie das Verhalten in der Klasse, geben
die täglich erteilten Noten Ausschluß, 10 ist die höchste Nummer, welche
ein Schüler für jedes Fach zn erhalten vermag, und jedes Jahr findet
eine große Prüfung statt. Jeder Schüler hat außer dem 7 be-
tragenden Eintrittsgeld pro Semester 14 ./// zu entrichten, so daß
für die bescheidene Summe von 35 «F jährlich ein junger Mann
seine Vorbereitung zur Uuiversitätskarriere erhalteu kann. Aber trotz
der Geringfügigkeit des Schulgeldes werden auch hierbei noch Aus-
nahmen gemacht und auf Antrag des Schulvorstandes kann einem unver-
mögenden Schüler dasselbe ganz oder teilweise erlassen werden. Anf
Lehrerstellen an den Elementarschulen können nnr solche Anspruch erhe-
ben, welche ihren Grad als Doktor der Philofofthie erworben, ihr Probe-
jahr als Lehrer und außerdem noch ein Examen bestanden haben.

Außer den öffentlichen Schulen giebt es in den Städten auch Privat-
fchulen, deren Zöglingen das Recht des Universitätsbefuches zusteht; auch
sind außer diesen noch öffentliche und von Privatpersonen unterhaltene
Gewerbe- und Handelsschulen vorhanden, von welchen einzelne obendrein
den Unterricht unentgeltlich erteilen. Ebensowenig ist Mangel an Semi-
narien zur Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen, und zwar steht
mit diesen meist eine Elementarschule in Verbindung, welche den Schülern
unentgeltlich Aufnahme gewährt und in welcher der zukünftige Schul-
lehrer Gelegenheit findet fich in feinem Berufe zu üben. Für Mädchen
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sehlt es neben den Volksschulen nicht an Privatelementarschnlen und eben-
sowenig an öffentlichen wie privaten Industrieschulen.

Die Kontrolle über den Schulbesuch wird sehr streng gehcmdhcibt,
Eltern, welche sich in dieser Hinsicht einer Unterlassungssünde schuldig
machen und nicht Sorge dafür tragen, daß dem Kinde zn Hause der vom
Gesetz geforderte nötige Unterricht zu teil wird; werden in Norwegen
mit einer Geldstrafe belegt, auch kann ihnen, falls sie in ihrem Wider-
stände beharren, das Kind weggenommen und auf ihre Kosten bei einer
anderen Familie untergebracht werden. In Schweden werden die dies-
bezüglichen Vorschriften wohl auch aufs genaueste beobachtet, indes bringt
man hier Geldstrafen nicht in Anwendung. Fabrikbesitzer, welche Kinder
beschäftigen, treffen ihre Einrichtung derart, daß die Erziehung derselben
nicht dadurch beeinträchtigt wird, und die Eltern, selbst wenn sie noch so
arm sind, legen fast ausnahmslos den größten Wert darauf, daß die
Kleineu sauber gekleidet zur Schule kommen. Ebenso wird andererseits
mit aller Sorgfalt darüber gewacht, daß die körperliche EntWickelung der
Kinder nicht durch Überanstrengung leidet, wie es denn Vorfchrift ist,
daß die jüngeren Schüler zwischen jeder Stunde eine Pause von 10 Mi-
nuten haben, während welcher sie sich im Hofraume tummeln können.

Die Folkskolor werden von dem betreffenden Bezirke unterhalten,
empfangen aber auch staatliche Beihilfe, die Verwaltung besorgt eine Kom-
mission, deren Vorsitzender der Geistliche der Pfarrei, in Städten ein von
dem Bifchof ernannter Geistlicher ist. Auf dem Lande hängt die Errich-
tung einer stehenden Schule davon ab, ob eine genügende Anzahl von
Höfen dicht genug beisammen liegt, damit 30 Kinder täglich in der Schule
sich versammeln können; ist dies der Fall, so wird ein Schulgebäude er-

richtet. Liegen jedoch die Gehöfte sehr weit von einander getrennt, so
kommt das System der Wanderschule 'in Anwendung und haben dann die
Bauern die Verpflichtung, für den Lehrer sowohl wie für die Schüler
während der Dauer der Unterrichtszeit Wohnung und Kost zu beschaffen.

In Schweden besteht die Schulkommission außer dem Vorsitzenden
aus mindestens vier Mitgliedern, welche von den stimmberechtigten Glie-
dern der Pfarrei für vier Jahre gewählt werden. Der Bifchof führt
fcimt dem Konsistorium die Aufsicht über die Schule, doch muß er alle
drei Jahre einen Bericht an das Ministerium für geistliche Angelegen-
heiten erstatten, welchem die oberste Kontrolle über die öffentlichen Lehr-
anstalten zusteht. Die Aufsicht über die Folkfkolor liegt in den Händen
von Schulinfftektoren, welche von diefer höchsten Behörde für die Dauer
von fünf Jahren ernannt w, erden und deren, je nach dem Umfange des
ihnen unterstellten Bezirkes, größerer oder geringerer Gehalt, sowie die
Vergütung für Reifefpefen, ans dem Staatsfäckel bestritten wird. In
Norwegen besitzt jedes Stift oder Bistum einen besonderen Schulinspektor.

Ebenso stehen die Privatschulen unter Aufsicht der Schulkommission,
welche, wenn der Unterricht sich nicht auf der vom Gesetz vorgeschrie-
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benen Stufe befindet, befugt ist, die Zöglinge einer anderen Lehranstalt
zu überweisen. Priuatpensionate, wie man sie in anderen Ländern an-
trifft, findet man weder in Schweden noch in Norwegen, und läßt fich
diefe Erscheinung wohl gleichfalls auf die Vortrefflichkeit der vorhandenen
Schulen zurückführen. Was die Kosten für Errichtung und Unterhal-
tung der Schulen anbetrifft, fo werden dieselben in folgender Weife be-
schafft; handelt es sich um die Erbauung eines Schulgebäudes, so werden
die erforderlichen Mittel, gleich wie beim Bau von Kirchen, durch Be-
steuerung des unbeweglichen Besitztums aufgebracht; zur Bestreitung des
Lehrergehaltes wie der sonstigen Ausgaben wird eine persönliche Steuer
auferlegt, welche jedoch für jeden Steuerzahler 1 -/// 25 .P nicht übersteigen
darf, doch kann, falls der Ertrag nicht ausreicht, eine nochmalige Steuer-
erhebung nach Art der Gemeindebesteuerung vorgenommen werden. Unter
gewissen Verhältnissen, wenn das Aufbringen des nötigen Betrages die
Steuerkraft des betreffenden Ortes allzu sehr anspannt, gewährt auch der
Staat eine Beihilfe, indem er die Fonds zur Bestreitung der Lehrer-
gehälter anweist. Diese selbst erfahren alle fünf Jahre eine Aufbesserung,
bis nach 20jähriger treuer Dienstzeit die höchste Gehaltsstufe erreicht ist.
In den Städten liegen die Verhältnisse natürlich günstiger, dort sind die
Schulen meist reich dotiert und fast jede derselben besitzt eine Bibliothek
— manche von mehr denn 30 000 Bänden —, welche mit Hilfe eines
eigens für diesen Zweck gestifteten Fonds die nötigen Ergänzungen er-
fährt; außerdem besitzen gar viele Lehranstalten ihre eigenen Museen mit
schönen zoologischen, mineralogischen und botanischen Sammlungen.

Für die Ausbildung von Lehrern nnd Lehrerinnen der Volksschulensorgen 11 Folkskollcirare-Seminarien, nnd zwar giebt es deren 7 für
männliche und 4 für weibliche Aspiranten des Lehramtes. Diese Semi-
ncirien sind dreiklassig nnd erfordern zu ihrer Abfolvierung 3 Jahre,
deren jedes zu 36 Wochen mit je 36 Schulstunden berechnet, in zwei
Semester zerfällt. Die Lehrfächer find: Religion, fchwedifche Sprache,
Rechnen, Geometrie, Geographie, Geschichte, Naturlehre, Zeichnen, Musik,
Singen, Turnen, Pädagogik, außerdem uoch Gartenbau und Forstwissen-
schaft. Die Zahl der Seminaristen stellte sich im Jahre 1875 ans 780,
davon 588 männliche nnd 192 weibliche; die Zahl der Graduierten auf
193, von welchen 146 männliche und 47 weibliche. In den neuen Lehrerinnen-
feminarien hat man befondere Klaffen eingerichtet für Elementarlehrerinnen.

Das im Jahre 1861 gegründete Seminarium for Bildcmde of Lä-
rarinnor (Lehrerinnenfeminar) mit feinem Stab von 18 Instruktoren,
erfordert gleichfalls einen dreijährigen Aufenthalt, gewährt aber auch die
Ausbildung uneutgeltlich, und zwar umfaßt dieselbe: Religion, Kirchen-
geschichte, schwedische Sprache, Isländisch, Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch, Mythologie und Geschichte des Nordens, Weltgeschichte, Geographie,
Naturwissenschaften, Mathematik, Pädagogik, Gefundheitslehre nebst Turnen,
Singen, Musik, Zeichnen nnd je nach Belieben der Schülerinnen noch



600 Schwedische und norwegische Schulen.

Botanik, Zoologie, Chemie, Physiologie, Geometrie, Algebra u. s. w. In
Verbindung mit diesem Seminar steht eine Normalschule für Mädchen

Industriefchulen oder Gewerbeschulen finden sich ausschließlich in
Städten und bieten Unterweisung in gewerblichen Fächern; für Mädchen
wird auf die Anfertigung von Handarbeiten besonderer Wert gelegt, in
einigen der größeren Städte hat man auch eigene Kurse für Backeu,
Waschen, Plätten, Nähen u. dergl. m. eingerichtet.

In den technischen Schulen wird jungen Leuten theoretische und prak-
tische Ausbildung in jedem beliebigen Handwerke zu teil, doch werden
sie während des dreijährigen Kursus nebenbei noch in Mathematik, Physik,
Chemie, Botanik, Zoologie, den neueren Sprachen, Buchführung und
Handelswefen, Freihandzeichnen, Modellieren u. f. w. unterrichtet.

In einzelnen Städten trifft man Abend- und Sonntagsfchuleu für
Handwerker und Gewerbtreibende, in welchen der Unterricht unentgeltlich
erteilt wird, in den beiden höheren technischen Lehranstalten aber wird
ein bestimmtes Schulgeld gefordert. Das Teknologiska Institutet in
Stockholm giebt jungen Technikern gründliche Vorbereitung für ihren
Beruf und lehrt Mathematik, Zeichnen, Feldmeßkunst und Topographie,
beschreibende Geometrie, Physik, Chemie, chemische und mechanische Tech-
nologie, Geologie, Straßen- und Kanalbau, Bergbaukunde und Metallurgie.
Auch hier ist der Kursus ein dreijähriger; im Jahre 1875 waren 17 Pro-
fessoren und Lehrer an der Anstalt angestellt und 218 Studenten wid-
meten sich unter ihrer Leitung dem Studium sämtlicher Fächer, während
52 andere sich nur an einzelnen derselben beteiligten.

Die Chalmerska Slöjdskolan (Chalmers Gewerbeschule) in Goten-
bnrg, gegründet 1811, hat ganz den nämlichen Lehrplan wie das Stock-
holmer Polytechnikum mit Ausnahme der zum Bergbau gehörenden Fächer.

Zwei Bergblluschnlen in Falun und Filipstad sind Privatunternehmen
und werden von der lernkontoret unterhalten.

Landwirtschaftliche Schulen giebt es im ganzen 27, außer diesen
aber sind noch zwei höhere landwirtschaftliche Lehranstalten, die eine
zu Ultuna bei Upsala, die andere zu Alnarp bei Lund. vor-
handen. Beide stehen hinsichtlich der von ihnen erzielten Erfolge ganz
in gleichem Range, die erstere habe ich felbst besucht, und so mag das,
was ich über diese sage, auch für die Schwesteranstalt gelten. Der Lehr-
plan umfaßt: Landwirtschaft, Viehzucht, Milchwirtschaft, Tierarzneikunde,
Anatomie nnd Physiologie, Chemie, Geologie, Forstwissenfchaft, Garten-
bau, Planzeichnen, Feldmeßkunde, Maschinenbau, Buchhaltung n. s. w. Die
Zahl der Lehrer betrug im Jahre 1875 20, diejenige der Schüler 63.
Diese Anstalten werden vollständig vom Staate unterhalten nnd die
Schüler, welche das Zeugnis der Reife für die Universität beibringen
oder sich einer dementsprechend^ Aufnahmeprüfung unterziehen müssen,
haben für den gesamten Unterricht nebst Kost und Wohnung nur 685 «F
jährlich zu bezahlen, an jeder der beiden Anstalten giebt es außerdem
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noch 4 Freistellen. Die Bibliothek sowie das Museum sind sehr reich-
haltig; trefflich ausgestattet ist auch das chemische Laboratorium, indes
gehören auch ausgedehnte Landstrecken sowie Obst- und Gemüsegarten zu
der Anstalt, welche den Studenten Gelegenheit geben, sich praktisch zu
üben; hier werden Versuche mit verschiedenen Düngerarten angestellt,
alle nur möglichen Getreidesorten und sonstige Feldfrüchte gepflanzt. Vor
allem aber wird der Viehzucht besondere Aufmerksamkeit zugewandt und
werden so gute Erfolge erzielt, daß die Anstalt für ihre selbstgezüchteten
Pferde und Kühe stets willige Abnehmer findet. Auch der Milchwirt-
fchaft, der Butter- und Käsebereitung wird große Sorgfalt gewidmet.
Für Frauen bestehen gleichfalls zwei Milchwirtschaftsschulen, in welchen
sie sowohl theoretisch wie praktisch unterwiesen werden.

Trefflich ist in dem skandinavischenReiche auch für Blinde und Taub-
stumme gesorgt. Schweden besitzt in der Manilla zu Stockholm eine präch-
tige Anstalt dieser Art mit 208 Zöglingen, daneben noch 13 kleinere in
den verschiedensten Teilen des Landes mit zusammen 898 Insassen. In
Norwegen giebt es eine Blindenanstalt und vier Asyle fürTaubstumme.

Die Verwaltung der norwegischen Almueskolor ist fast vollständig
mit derjenigen der schwedischen Folkskolor übereinstimmend. Auch hier
steht es der Schulkommission frei, je nach Bedürfnis Näh- oder Indu-
strieschulen sowie sonstige Schulen für Kinder unter dem schulpflichtigen
Alter einzurichten, und ebenfo ist sie ermächtigt, in den Berggegenden, wo
bei der Spärlichkeit der Bevölkerung sogar das System der Wander-
schnlen häufig nicht durchführbar erscheint, für den Unterricht der Kinder
nach ihrem Ermessen Sorge zn tragen. Die Folkhögskolor wie die Högre
Folkskolor Norwegens stehen mit den Anstalten Schwedens auf gleicher
Stufe, nur ist hier auch in den ersteren, obschon sie vollständig aus
Privatmittelu unterhalten werden, der Unterricht ein unentgeltlicher.

Ebenso entsprechen die höheren Lehranstalten Norwegens den Ele-
mentarschulen Schwedens, und zwar giebt es Staatsschulen dieser Art:
16 mit zusammen 195 Lehrern und 2122 Schülern, Privatschulen des-
selben Ranges: 4 mit 1266 Schülern. Der Ausbildung von Lehrern
sind 14 Seminarien gewidmet uud von 343 Studenten besucht, den Lehr-
amtsaspirantinnen dagegen steht nnr ein Seminar und zwar zu Christiania
zur Verfügung. In den ländlichen Bezirken beträgt die Zahl der Abend-
freischulen 400, von welchen die meisten einen Zuschuß vom Staate be-
ziehen Städtische Mittelschulen giebt es 35 mit 173 Lehrern und
26345 Schülern, und Privatmittelschulen 126 mit 5592 Zöglingen.
Höhere Lehranstalten, von Privaten gegründet, sind verhältnismäßig nur
wenige vorhanden, die Vortrefflichkeit der öffentlichen Schulen mochte sie
wohl überflüssig erscheinen lassen. Anders bei den Mädchenschulen; da
nämlich keine den Elementarschulen entsprechenden öffentlichen Anstalten
für die Töchter des Landes bestehen, so war hier der Privatthcitigkeit
ein weites Feld geboten und es ist eine stattliche Anzahl derartiger An-
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stalten ins Leben getreten. Die meisten werden lediglich von dem Er-
trägnis des Schulgeldes unterhalten und nur einzelne beziehen einen Zu-
schuß vom Staate; diese haben insofern einen Vorzug, als ihre Zöglinge
nach bestandener Prüfung Zulaß zu den Universitäten erhalten können.

In einer Hinsicht indes stehen die Schulverhältnisse Norwegens
hinter denjenigen Schwedens zurück: das Schuljahr ist viel zu kurz, als
daß die Ausbilduug eine wirklich gründliche sein könnte. In den länd-
lichen Bezirken Norwegens ist die Dauer des Schuljahres auf mindestens
12 Wochen festgesetzt, in solchen Gegenden aber, wo die Schulen in

Klassen eingeteilt sind, die zu verschiedenen Zeiten Unterricht empfangen,
umfaßt es bloß 9 Wochen zu 6 Tagen und jeder Tag zu 6 Stunden
gerechnet, was eine Gesamtfumme von jährlich 432, beziehentlich 324
Unterrichtsstunden ergiebt.

Gefetzesvorfchrift ist es ferner, daß bei jeder Fabrik, welche durch-
fchnittlich 30 Arbeiter beschäftigt, oder bei mehreren dicht znfammenliegen-
den industriellen Etablissements, welche zusammen diese Zahl von Arbei-
tern aufweisen, eine Schule für die Kinder derselben errichtet werde, falls
die betreffenden Fabrikbesitzer sich nicht mit der Schnlt'ommission über die
Benutzung einer etwa schon bestehenden Schule zu verständigen vermögen.
In den größeren Städten befinden sich Schulen mit Abteilungen für
Mädchen und Knaben und müssen dieselben täglich geöffnet fein, so daß
jedes Kind Gelegenheit findet, wenigstens 12 Lehrstunden wöchentlich zu
genießen. Ebenso ist es Regel, daß kein Lehrer mehr denn 60 Kinder zu
gleicher Zeit unterrichten soll, auch muß jährlich eine Prüfung in Gegenwart
des Geistlichen der Pfarrei, sowie der Schulkommission abgehalten werden.

Für das Betragen in der Schnle werden Noten gegeben, unfolgsame
Schüler erhalten zweimalige Verwarnung, bleibt dieselbe aber ohne Ein-
fluß auf ihr Verhalten, fo kommt körperliche Züchtigung in Anwendung.

Schweden befitzt zwei Universitäten; diejenige von Upsala, schon seit
1249 als höhere Lehranstalt für Theologie, Philosophie nnd Medizin be-
stehend, wurde als Universität am 21. September 1477 und Lund am
28. Januar 1668 eingeweiht. Im Jahre 1875 stellte sich die Zahl der
Professoren uud Studenten in Upsala folgendermaßen

In Lund stellte sich in demselben Jahre das Verhältnis, wie folgt:

Theologische Fakultät .
Juristische „

Medizinische „

Philosophische ,.

Zusammen .

Professoren
. 10
. 9
. 14
.

. 104

Studenten
. 332
. 142
. 151
.

. 1480.

Theologische Fakultät .

Juristische
Medizinische „

Philosophische „

Zusammen .

Professoren
. 7

6
.

9
.

.69

Studenten
. 112
. 54
. 44
. 313
. 523
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Norwegen besitzt nur eine Universität in Christiania, welche im
Jahre 1811 begründet und 1813 eröffnet wurde und jetzt ein Lehrerper-
sonal von 53 Professoren und eine Zahl von 1000—1200 Studenten
aufzuweisen hat. Vor dieser Zeit mußten alle Norweger, welche sich
einem Studium widmen wollten, die Universität zu Kopenhagen — für
den Zeitraum mehrerer Jahrhunderte die gemeinschaftliche Hauptstadt der
beiden Reiche — beziehen.

Außer den angeführten giebt es natürlich noch eine ganze Anzahl von
Lehranstalten, ans welche näher einzugehen hier nicht der Platz ist. Unter
denselben befinden sich solche für Medizin, für Tierarzneikunde, Phar-
maeie, Forstwissenschaft, eine Hebammenschule u. dergl. m.

Die Lehrer erhalten in Schweden nach 30 jähriger Dienstzeit eine
Pension, und zwar ist n Schweden jeder Schulbezirk verpflichtet, 4 Pro-
zent vom Gehalt eines jeden Lehrers zu den Pensiousfonds beizusteuern.

Aus dem Gesagten läßt sich wohl mit Leichtigkeit erkennen, in wie
vorzüglicher Weise das Unterrichtswesen in diesen fernen nordischen
Reichen entwickelt ist, es kommt dem Bedürfnisse des Volkes in einem
wirklich außerordentlichen Maße entgegen, und es wäre nur zu wünschen,
daß manche andere Länder, die fich mit der Trefflichkeit ihrer Einrich-
tungen brüsten, gleich günstige Erfolge aufzuweisen hätten.



Anhang IV.
Staatsregierung.

?>ie gesetzgebende Körperschaft, in welcher die Vertreter des Volkes
Sitz und Stimme haben, heißt in Schweden Riksdag und bestehtaus zwei Kammern, einer ersten und einer zweiten. Die Mitglieder der

ersten Kammer werden für die Dauer von neun Jahren gewählt und zwar
in den Landbezirken, zu welchen auch alle Städte mit weniger denn
25 000 Einwohnern gehören, dnrch den Landsting (Provinziallandtag) und
in den Städten mit einer Einwohnerzahl von 25 000 Seelen und mehr durch
die Stadsfullmägtige (Stadtverordnete); auf je 25 000 Einwohner kommt
ein Abgeordneter. Vorbedingung der Wählbarkeit ist ein Alter von 35
Jahren, auch muß der Kandidat seit wenigstens drei Jahren Grnndbesitz
im Werte von mindestens 90 000 «F sein eigen nennen, oder während
derselben Zeit ein jährliches Einkommen von 4500 bezogen haben.
Treffen ihn nach stattgehabter Wahl Vermögensverluste, und entsprechen
infolge derselben seine Verhältnisse nicht mehr den erwähnten Bedingungen,
so muß er seinen Sitz im Reichstage aufgeben. Ein Gehalt ist mit der
Stellung eines Mitgliedes der ersten Kammer nicht verbunden.

Die Mitglieder der zweiten Kammer werden für die Dauer von
drei Jahren gewählt, und ist ein jeder Härad (Landbezirk) mit mehr
denn 40000 Einwohnern zur Wahl von zwei Abgeordneten berechtigt,
während die Städte einen Abgeordneten für je 10000 Einwohner in
den Reichstag fchicken und kleinere Städte mehrere zusammen einen
Wahlbezirk bilden. Die Wahl erfolgt entweder durch direkte Stimmen-
abgabe oder durch Urwahlen; wahlberechtigt ist jeder, der Grundeigentum
im eingeschätzten Werte von 1400 besitzt oder Grundbesitz im Werte von
6850 in Pacht hat oder ein jährliches Einkommen von 900 be-
zieht. Die Wahl selbst erfolgt auf dem Lande unter der Aufsicht von
Wahlmännern, in den Städten unter derjenigen der Stadtverordneten.
Der Wahlkandidat muß das Alter von 25 Jahren zurückgelegt haben,
und erhält jeder Abgeordnete ein Gehalt von 1370 «F für jede vier-
monatliche Session. Abgeordnete, welche bei Eröffnung des Hauses nicht
anwesend sind, verfallen einer Geldstrafe, auch darf kein Abgeordneter ohne
gültigen Grund fein Mandat niederlegen. Dem Könige steht das Recht
zu, Einfprache gegen ein Gesetz zu erheben, mit Ausnahme der auf Steuern,
Verwendung der Staatseinkünfte u. f. w. bezüglichen, über welche dem
Reichstag uneingeschränktes Bestimmungsrecht gewährleistet ist.

In Norwegen liegt die gesetzgebende Macht des Volkes in den
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Händen des Storthing, zu welchem die Städte die Landbezirke 2^
der Mitglieder für drei Jähre, die Dauer eines jeden Storthing, wählen.

Die Wahl erfolgt durch Urwähler, deren in den Städten 1 auf 50,
in den Landbezirken 1 auf 100 Wähler kommt. Wahlberechtigt ist jeder,
der über 25 Jahre alt, ein steuerpflichtiges Gehöfte besitzt, oder ein solches
für die Dauer vou 5 Jahren in Pacht hat, oder das Meisterrecht in
irgend einem Handwerk besitzt oder aber im Staatsdienste angestellt ist.
In den Städten oder Flecken gilt auch Grundeigentum im Werte vou
680 «// als Wahlrechtsbedingung.

Als Kandidat für den Storthing kann nur ein folcher aufgestellt
werden, der das dreißigste Jahr überschritten und, wenn ein Ausländer,
für die Dauer von 10 Jahren im Lande felbst gelebt hat. Niemand
darf ohne triftige Gründe eine Wahl ablehnen, Minister oder Beamte des
Ministeriums, sowie alle, die im Hofdienste stehen oder als solche eine
Pension beziehen, können ein Mandat überhaupt nicht annehmen. Wäh-
rend der Session kann, außer im Falle eines verübten Verbrechens, gegen
keinen der Abgeordneten das gerichtliche Verfahren eingeleitet werden und
ebenso können sie, wie auch in Schweden, für eine in dem Thing ge-
thane Meinungsäußerung nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Der Storthing tritt alljährlich in Christiania sür die Dauer von
zwei Monaten zusammen; wird eine Nachsession notwendig, so ist zu der-
selben die Bestätigung des Königs erforderlich, dem auch das Recht zu-
steht in besonderen Fällen die Versammlnng an einem anderen Orte tagen
zn lassen, ebenso kann er eine außerordentliche Session einberufen, in
welchem Falle dieselbe jedoch vor Beginn der nächsten ordentlichen Session
abgehalten werden muß. Die regelmäßige Dauer der Sessioneu ist 4 Monat.

Der Storthing wählt aus seiner Mitte der gesamten Mitglieder-
zahl, und diese bilden den Lagthing, die übrigen den Odelsthing.
Jeder Thing hat seine besondere Organisation und ernennt seinen eigenen
Präsidenten nebst Sekretär; die Sitzungen iserden bei offenen Thüren
abgehalten und die Abstimmung erfolgt schriftlich oder mündlich. Jede
Vorlage muß zuerst in dem Odelsthing und zwar entweder von einem
der Mitglieder oder von dem Vertreter der Regierung, d. h. einem der
Räte des Königs eingebracht werden. Wird die Vorlage angenommen, so
geht sie an den Lagthing, wird sie aber zweimal zurückgewiesen, so treten
die beiden Kammern zu einer gemeinschaftlichen Beratung zusammen und
nur durch eine Majorität von kann sie zur Annahme gelangen. Erst
durch die Bestätigung des Königs erhält sie jedoch Gesetzeskraft; obschon
andererseits die Einsprache des Königs nur aufschiebende, nicht aufhebende
Kraft besitzt, denn wenn eine Vorlage von drei auf einander folgenden
neu gewählten Storthings angenommen worden ist. so wird sie auch ohne
königliche Bestätigung zum Gesetz erhobeu; es war in dieser Weise, daß
das Gesetz über die Abschaffung der Adelstitel 1821 durchgebracht wurde.
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Vroviuzialverwaltung.
Schweden wird in Läns eingeteilt; der höchste Beamte in jedem der-

selben ist der Landshöfding oder Gouverneur, ihm zunächst steht der Krono-
fogde (Kronvogt), einer für jeden Bezirk, und diesem folgt der Länsman.

Jeder Län besitzt einen Landsting (Landtag), dessen Mitglieder von
den Wählern für die Dauer von zwei Jahren gewählt werden und keiner-
lei Vergütung für ihre Mühewaltung empfangen. Der Landsting, welcheraus wenigstens 20 Mitgliedern bestehen muß, versammelt sich alljährlich
einmal zu einer ordentlichen, nicht länger denn eine Woche danernden
Session, kann aber ebensowohl eine außerordentliche Session anberaumen;
auch der König hat das Recht eine solche einzuberufen, wie ihm außerdem
noch die Befugnis zusteht, den Vorsitzenden zu ernennen. Der Landsting
berät und entscheidet über sämtliche Angelegenheiten der inneren Ver-
waltung des Län, die Förderung von Ackerbau und Gewerbthätigkeit,
über Verkehrsmittel, Gesundheitspflege, Schulwesen u. s. w.; ebenso hat
er das Recht znr Aufbringung der erforderlichen Mittel Steuererhebungen
anzuordnen oder Anleihen aufzunehmen, einer Zustimmung der Regie-
rung bedarf es in diefen beiden letztgenannten Fallen nur dann, wenn
die Steuern länger denn für 5 Jahre zur Erhebung kommen sollen oder
wenn zur Rückzahlung des Anlehens eine längere Frist als gleichfalls
5 Jahre erforderlich ist, außerdem darf auch kein Verkauf von Grund-
eigentum ohne Genehmigung der Regierung vorgenommen werden. Für
sonstige Beschlüsse ist nur die Bewilligung des Gouverneurs einzuholen,
im Falle eines abschlägigen Bescheides seinerseits bleibt es dann dem
Landsting überlassen die Entscheidung der Regierung anzurufen. Das
ganze Verhältnis zwifchen den vermiedenen Läns und der Krone ist der-
art, daß, wenn auch einzelne Beschlüsse des Landsting, um Gültigkeit zu
erlangen, der Bestätigung von seiten der Regierung bedürfen und diese vor-
kommenden Falles verweigert werden kann, die letztere die Rechte der Selbst-
verwaltung doch in keiner Weise zu beschränken oder die Landsting zur Aus-
führung irgend einer ihnen nicht zusagenden Maßnahme zu zwingen vermag.

Innerhalb der Läns sind es wiederum die aus einer oder mehreren
Pfarreien bestehenden Gemeinden, welche sich großer Freiheit erfreuen,
wie denn auch jede derselben ihre gesonderte Verwaltung besitzt. Bei
allen die Pfarrei betreffenden Angelegenheiten steht jedem Steuerzahler,
mit Ausnahme derjenigen, welche den niedersten Steuerbetrug entrichten,
das Recht der Abstimmung zu. Die Kyrkostämma, aus allen Wählern
lutherischen Bekenntnisses zusammengesetzt, mit dem Geistlichen als ihrem
Vorsitzenden, entscheidet über alle die Kirche und ihr Eigentum betreffenden
Angelegenheiten und forgt für die öffentlichen Schulen, die Aufbringimg
der Geistlichen- und Lehrergehälter u. s. w.

Auf diesen Versammlungen wird für die Dauer von vier Jahren
ein Kirchenvorstllnd nnd ein Schulvorstcmd gewählt; der erste vertritt die
Angelegenheiten der Kirche und führt eine Art Oberaufsicht, während dem
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letzteren lediglich die Sorge für die Schulen anvertraut ist. Alle übrigen
Angelegenheiten der Pfarrei erledigt die Kommunalstämma, welche aus
allen Wählern des Gemeindewesens zusammengesetzt ist, deren Stimmen
im Verhältnis zu dem von einem jeden bezahlten Steuersätze stehen, und
aus der Mitte der Kommunalstämma erfolgt dann die Wahl einer 3 bis
11 Mitglieder umfassenden Kommission. Diese verwaltet das Eigentum
der Kirche, verordnet und erhebt die ihr notwendig scheinenden Steuern
nnd führt die Rechnungen, welche jedoch der Begutachtung der Kommunal-
stämma vorgelegt werden müssen. Gewöhnlich überträgt diese dann die
Prüfung derselben einem Ausschuß, bestehend aus den Kommissions-
mitgliedern selbst und einer dreifachen Anzahl von Beisitzern, welche,
ausschließlich zu diesem Zwecke ernannt, für den Zeitraum von drei
Jahren dieses Amtes warten. Über den Verkauf von Gemeindeeigentum,
wie auch über die Auferlegung von Steuern für eine längere Zeitdauer
als 5 Jahre, über Wahlen u. s. w. entscheidet einzig und allein
die Kommunalstämma, und diese muß wiederum, sobald es sich um den
Verkauf von Gemeindeeigentum oder um die Aufnahme von Anlehen
für länger denn 2 Jahre handelt, die Genehmigung der Negierung nachsuchen.

Ähnlich sind die Verhältnisse in den Städten; jede Stadt gilt als
eine Gemeinde für sich und die Leitung ihrer Angelegenheiten befindet
sich in den Händen der Kommunalstämma. In Orten mit mehr denn
3000 Einwohnern ist den von der Kommunalstämma für die Dauer von
4 Jahren erwählten Stadtverordneten, deren Zahl, der Eiuwohner-
menge entsprechend, sich auf 30—60 beläuft, die Ausübung der legisla-
tiven Gewalt übertragen, während die Exekutive in deu Händen des aus
dem Bürgermeister uud den Ratsherren bestehenden Magistrates liegt.
Der Bürgermeister wird von der Regierung ernannt und zwar derart,
daß die Bürgerschaft drei Kandidaten für diesen Posten in Vorschlag
bringt, unter welchen dann die Regierung ihre Wahl trifft. Die finan-
ziellen Angelegenheiten werden von einer Rechnungskommission ver-
waltet und werden deren Mitglieder durch die Stadtverordneten oder, wo
solche nicht vorhanden sind, von seiten der Kommunalstämma erwählt.

Norwegen ist, den schwedischen Läns entsprechend, in Amts eingeteilt,
und der vornehmste Verwaltüngsbeamte eines solchen ist der Amtmand.
Die Amts zerfallen in Fogderier (Vogteien), deren jeder ein Fogde vor-
steht, diesem sind wiederum die Lensmaend — gewöhnlich einer für jede
Pfarrei — untergeordnet. In den Städten werden die Amtsverrichtungen
eines Fogde von dem Byfogde vollzogen, welcher außerdem auch noch
mit richterlicher Gewalt ausgestattet ist.

Die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten besorgt in jederPfarrei
die Formaudskab, deren Mitglieder aus einer allgemeinen Wahl hervor-
gehen; zusammen mit der zweimal so großen Reprüsentautskab steht ihr die
Befugnis über die finanziellen Angelegenheiten der Kommune zu. In den
Städten ist die Art der Verwaltung fast die gleiche. Sämtliche Vorsitzenden der
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Furmaudskllb eines Amts versammeln sich einmal im Jahr samt den Fog-
ders bei dem Amtmand, nm über die Angelegenheiten des Amtes zu be-
raten und über Verwendung der Einkünfte, Erhebung der Steuern u. s. w.
zu beftimmeu; der Amtmand hat den Beschlüssen der Versammlung seine
Genehmigung zu erteilen, verweigert er dieselbe, so steht den Gemeinde-
vertretern und Fogders das Recht zu, die Entscheidung der Krone anzurufen.

Gerichtsverfassung.
Die Rechtspflege liegt in Schweden in den Händen dreier verschie-

dener Gerichtshöfe:
Provimial-Domstolen (Stadtgericht)

" /Hciradsrätt (Bezirksgericht)
Hofrcitt (Hofgericht), deren es drei giebt, und zwar in Stockholm,

lönköfting und Christillnstad, und
Högsta Domstolen (Obergericht).
Die R^dstugurcitt bestehen aus demBürgermeister nnd den Ratsherren;

die Härndsrart ans einem Richter uud 12 Nämndemän (Geschworenen), welche
von den Grundbesitzern des betreffenden Bezirkes gewählt werden. Jeder
Richter hat in seinem Bezirk eine oder mehrere Rundreisen zu unternehmen.
In größeren Städten giebt es außer dem Mdstugurätt auch noch Poliskam-
mare (Polizeigerichte), denen die Aburteilung geringfügiger Vergehen zusteht.

Um als Richter zugelassen zu werden, muß der Betreffende an einer
der Universitäten promoviert haben. Die Ernennung erfolgt auf Vor-
schlag des Hofrätt durch den König, die Anstellung ist auf Lebenszeit, und
bezieht er, sobald er in den Rnhestand tritt, eine Pension; Entlassung eines
Richters ohne vorhergehende Untersuchung ist nicht statthaft.

In Norwegen giebt es vier verschiedene Gerichtshöfe:
Forligelfes oder Kommissioner (Schiedsgerichte), welchen Streitsachen

zur Entscheidung vorgelegt werden, in der Absicht, einen Prozeß zu vermei-
den; die Mitglieder dieses Gerichtes werden von den Bürgern gewählt.

Bezirksgerichte, deren jedes einen Richter hat, welcher, je nachdem
sein Amtskreis in einem städtischen oder ländlichen Bezirk liegt, Stadtrichter
(Byfoged) oder Bezirksrichter (Sorenst'river) heißt; in wichtigen Fällen
werden ihnen vier vom Amtmand ernannte Hilfsrichter beigeordnet.

Eine Ausnahme von der Art dieser Gerichte macht das Vyret (Stadt-
gericht) in Christiania, gegen dessen Urteil nur eine Berufung an denHöiefte
Ret (höchsten Gerichtshof) zulässig ist.

Stifts Overretter (Obergerichte), deren fünf vorhanden find, nnd zwar
in Christiania, Christianscind, Bergen, Drontheim und Tromsö.

Höieste Net (höchster Gerichtshof).
Die Ernennung der Richter erfolgt durch den König.
Die Schnldhaft ist, mit Ausschluß der Fälle betrügerischen Schulden-

machens, in Schweden und in Norwegen aufgehoben.
Die Einführung von Schwurgerichten wird beabsichtigt.



Prachtwerke und geographische Schriften 609
aus dem Verlage von

"Ferdinand Dirt K Sohn in Leinu«. und Ferdinand Hirt in Breslau.

Mit öesoniimi von 3llge unä Geslniülte, Mieilltnr unä Kun^
geschildert durch Prof. Dr. Adolf Irennecke. Francis Vroemel, Friedrich van Kellwald, vr. Sans

Aoffman«, Uichard Oberländer, Zoy. Srölß u. Dr. Adolf Flosenöerg.
Mit mehreren Hunderten von Illustrationen nach Originalzeichnungeu der hervorragendsten Künstler.

Zn 4 ganz selbständigen, einzeln Käuflichen Irachtbänden 20 Mark.
Band i. Zlormgen, Schweden, Irland u. Schottland. W,'?^
Baud ii. Wanderungen durch England u. Wales.
Bandin. England und die Kanalinseln.
Band iv. Holland nnd Dänemark. N^i»

Das Unternehmen liegt nuumehr abgeschlossen vor und hat wegen seines höchst bequemen Formats und
der wirklich gediegenen Ausstattung alleuthalben beste Aufnahme gefunden, was der bisherige Absatz von mehr
als 12000 Bänden wohl am besten beweist.

Der bekannte Kritiker Ludwig Pietfch fagt u. a. über das Werk: „Wie fehr auch unfer Geschmack
verwöhnt und unfere Anforderungen gesteigert seien durch glänzende Prachtwerke, diese ,Mordland>I!ahrten^
halten jedenVergleich aus und bereichern unsere illustrierteLitteratur durch eine der vorzüglichsten Schöpfungen."

Du Chaillu, Im Lande der Mitternachtssonne. 2. Aufl. 39
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Wichtiges populär-wissenschaftl. Werk über Skandinavien:

>^^ 32,.
"^

-^' ,„_^"

Dm AM der Mttmchts-sgM.
Sommer- und Winterreifen

durch Norwegen, Schweden, Lannland und Nord-Finnland.
Nach Paul V' Du OhaiUu frei übersetzt von A. Helms.

Mit zahlreichen, teils ganzseitigen, teils in den Text gedruckten Holzschnitten, einer General-
ansicht von Stockholm und Karte.

In 2 Ausgaben:
Als 2. AuftOge erschien soeben eine

Kleine Ausgabe in einem Bande. Ein Auszug aus dem Hauptwerke, mit einem
einleitenden Kapitel über das Keisen und die hauptsächlichsten Iteiserouten in
Schweden u. Norwegen von Dr. Nielsen in Christiania. Brosch. 8 «F.,eleg.geb.1tt^F.
Für eingehendere Studien sei das früher erschienene, nur uoch in wenigen Exemplaren vorrätige

Hauptwerk empfohlen, die
Große Ausgabe in zwei Bänden. Broschiert 20 in 2 Prachlbänden 24

WM- Nach Norden geht der Zug der deutfchen Reisenden von Jahr zu Jahr mehr und mehr. Die
überraschend großen Erfolge, welche die Hroße Ausgabe des obigen Werkes, wie auch unfer Prachtwerk
„Kordland-Iialirlen" errungen haben, belegen am besten das äußerst rege Interesse für die nordischen
Länder. Aus diesem Grunde und um den vielen an die Verlagshandlung gerichteten Wünschen zu begegnen,
hat sich dieselbe zur Herausgabe der Kleinen Ausgabe des anerkannt gediegenen uud zuver-
lässigen Du Chaillu'schen Wertes entschlossen. Der beliebte Reisende schildert in eingehender und
fesselnder Weise die gewaltige Vergesnatur des Nordensund dessen biedere Bewohner, mit denen er während
eines 8jährigen Nomadenlebens Leid' und Freud' geteilt hat. Die zahlreich beigegcbcueu Illustrationen be-
rücksichtigen besonders Landschaft, Städte, Architektur und die neuesten uud älteren Ausgrabungen; durch
Vorführung vieler Volkstypen, Kostüme, wie Genrebilder, Porträts u. a. m., ist ein recht vollkommenes
Bild gegeben von den Ländern der Mitternachts-Sonne.
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Besonderer Beachtung empfehlen wir folgendes neue Werk:

Unter der
Kriegsflllgge des Deutschen Reichs.

Bilder und Skizzen
von öer Weltreise K. M. K. MfaSettz

(1881—1883)
von

V. G. Heims,
Kaiserlichem Marinepfarrer.

Broschiert 6 Sehr eleg. gebunden 8 °F.

Inhaltsübersicht.
Erstes Yuch: Die Ausreise.

1. Kapitel. Die Indienststellung und Antritt der Reise. — 2. Kapitel. Madeira.
- 3. Kapitel. Montevideo. — 4. Kapitel. Magelhaensstraße. — 5. Kapitel. Val-
paraiso. — 6. Kapitel. Callao und Lima. Die Andrabahn nach Chicla. — 7. Kapitel.
Auf dem Stillen Ocean. — 8. Kapitel. Honolulu.

Zweites Vuch: Auf der ostastatischen Station.
Erste Abteilung: Zn Japan. 1. Kapitel. Yokohama. — 2. Kapitel. In uner-

schlossenen Häfen, a. An der Ostküste. — 3. Kapitel, b. Awümori. — 4. Kapitel. Nord-
Nipfton und Hakodate. — 5. Kapitel. Wladiwostok Skizzen aus Ostsibirien.

Zweite Abteilung: Zn Glnna. 1. Kapitel. Cheefoo und die chinesische Mauer. —

2. Kapitel. Von Cheefoo bis Peking. — 3. Kapitel. Peking und Umgebung. Schanghai.
— 4. Kapitel Amoy. — 5. Kapitel. Swataw.

Dritte Abteilung: Mieder in Japan. 1. Kapitel. Von Amoy bis Nagasaki. —.
2. Kapitel. Kagoschima auf Kiusiu. — 3. Kapitel. Kobe. — 4. Kapitel Kioto. — 5. Ka-
pitel. Von Kobe bis zum Antritt der Heimreise. — 6. Kapitel. Die VinnenlandseeAbschied von Japan.
Vierte Abteilung: Mlder ans den Iropen. 1 Kapitel. Honkong. — 2. Kapitel. Ein
Blick auf Cochinchina, Singapore uno Java.

Drittes Yuch: Die Heimreise.
I.Kapitel. Aus Süd-Afrika. Port Natal. — 2. Kapitel. Kapstadt. — 3. Kapitel.

Strandbilder aus Nieder- und Oberguinea. Gabun. Waidah. Keta oder Quittah. Adah.
Pllmpram. Alrah Cape Coast Castle. Ruinen von Groß-Friedrichsburg. 4. Kapitel.
Schluß der Weltreise und Heimkehr.

DM- Tiefe schnell beliebt gewordenen, höchst unterhaltenden und recht
humorvollen Schilderungen dürften für dieKitteratnr der Jetztzeit dieselbe
hervorragende Bedentnng habe«, wie f. Z. Hildebrandt-Kossak'sReife um
die Grde. — Zur Orientierung in den fo regen kolonial-politischen Fra-
gen bietet das Werk beachtenswerte Aufschlüsse; allerwärts, wo Interesse
für unsere schuell erstarkende Marine, wie für die steigende Anerkennung
der deutschen Flagge im Anstände vorhanden ist, verdient das Wert als
„Dentsches Familienbnch" heimisch zn werden.
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Unlängst erschien und sei geneigter Beachtung empfohlen:

Per goldene Ghersones
«°n Isabella z. Dir» (Mrs. N,sh»p).

Verfasserin von: „Der hawaiische Archipel", „Erlebnisse einer Dame in den Kool^
NountHinL", „Unbetretene Pfade in Japan" :c. :c.

Frei überfetzt von A. Kelms.
Mit 2 Karten und vielen Illustrationen. Vrofchiert 7,50 .^. Gebunden 8,50
Diese Schrift der vielgereisten Verfasserin enthält höchst interessante Schilderungen ihrer Reise auf der

Halbinsel Malakka und dürfte nicht minder freundliche Beachtung verdienen, wie die allbeliebten

5j> Reisewerke der Weltumseglerin Mrs. Annie Brassey, <?A
für das deutsche Publikum bearbeitet von A. Kelms:

Oine Jannlienreise von 14tttttt Meilen
! Ueull in die Tropen ! Neu! l

und durch die Regionen der j)assate.

Mit vielen Illustmlioneu und Karten. InWrachtband 8,50 Broschiert 6,60
Von derselben Verfasserin erschienen ferner folgende vielverbreitete Schriften:

Sonnenschein und Sturm im Osten. f«U"7.^,Z°N
zum Goldenen Hörn mit befonderer Berücksichtigung Konftantinoftels, seines
Volkslebens, des Hofes, der Harems u.a.m. Mit Porträt der Verfasserin, 9 Ton-
bildern und 101 Holzschnitten im Text. In Prachtband 8,50 Brosch. 6,60

Oine Segelfahrt um die Welt ««Bord der WA ,.Sunbeam"
!. I m elf Monaten ausgeführt.

Hlracht'Ansgabe mit 9 Tonbildern, 104 Textillustrationen u. Karte. Geb. 15
Brosch. 12
Willige Ausgabe (Vierte Austage) durch einige Kürzungen des Textes u. den Wegfall
einiger Illustrationen, fowie der Karte unterschieden. Geb. 8,50 Brosch. 6,60
Mrs. Brassens Kchriften, die in England fchnell viele Auflagen erlebten, haben auch in Deutschland

großen Anklang gefunden und dürften dem Titel nach bereits in jeder gebildeten Familie bekannt sein: auch
das neueste, oben angezeigte Werk der beliebten Verfasserin verdient durch die ebenfalls reiche Aus-
stattung und die Gediegenheit des Inhalts nicht minder freundliche Beachtung zu finden.
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FerllmllNll Nrt's Geogmpliisllie Wllertnfeln.
Für die Belebung des erdkundlichen Unterrichts und die Veranschaulichung der Haupt-
formen der Erdoberfläche, mit besonderer Berücksichtigung der Völkerkunde und Kultur-
geschichte, herausgegeben von Dr. Alwin Gppel und Arnold Dudwig.

Teil I: Allgemeine Erdkunde.
Prof. Dr. G. Fritsch (Berlin), Dr. G.Lcipoldt
(Dresden), Prof. Dr. N. PerlmattU (Wien), W» W^^^R. Warbcr (Liegnitz) und vielen anderen her- «W

Mit mehreren hundert Illustrationen auf 24 Tafeln.

Teil II: Typische Landschaften.
F. KlMitz (Wien), Di-. Karl Müller (Halle),
Richard Oberländer (Leipzig), Prof. Seibert MM(Bregenz) und vielen anderen hervorragenden MM HMMU

Mit einführendem Text und 28 Bogen Illustrationen, W^M^WWDM^
Zugleich als ausführlicher erläuternder Text diefes Teils "

erschien kürzlich: Ägyptischer Fellah.
I^NN^^^tlA^lt^NN^N Versuch einer Physiognomik der gesamten ErdoberflächeAMMlM!!VKUNlll. in Skizzen, Charakteristiken und Schilderungen von

!»^ Dr. Alwin OVVel. Broschiert 12 Gebunden 14
IM- Allen Freunden der Erdkunde^ wie überhaupt dem größeren Publikum soll."diescs neue Wert

eine Fülle von Anregung, Belehrung und Unterhaltung bieten; zugleich ist dasselbe eine höchst inter-
essante und instruktive Orgänzung der Atlanten.
Als ein beachtenswertes Seitenstück zu den „GeographischenBildertafeln" erschien soeben:

FerilinMll Mrt's Kstonsine Wllertnfeln.
Herausgegeben von mehreren praktischen Schulmännern uud Gelehrten.

— zwei Teilen. ---

Teil I: Das Altertum bis zum Untergänge des Heidentums. 2,50
Teil II: Von den Anfängen des Christentums bis zum Deginn des XIX. Jahr-hunderts. (Soll bis Jahresschluß vollendet sein.)

IM' Diese langjährig vorbereitete Publikation geht neue Bahnen, indem die wichtigsten Kulturformcu
erstens in knappster Auswahl geboten werden, zweitens der Wert eines wesentlichen Teils der Darstellungeu
in der belebten Wiedergabe der (authentischen) Vorbilder, nicht in deren unveränderter Reproduktion
beruht. Die Illustrationen sind sämtlich neu für dies Werk von bewährten Kräften gezeichnet worden.

Nutzen, Prof. I., Zas deutsche Aand in seinen charakteristifchen Zügen und feinen
Beziehungen zu Gefchichte und Leben der Menschen. Dritte Bearbeitung von Prof.
Dr. Koner. Brofch. 8 Geb. 10.50

Deutsch, Prof. vr. G., Deutschlands OberMchenform. Versuch einer übersichtlichen
Darstellung auf orographischer und geologischer Grundlage zu leichtere Orientierung
im deutschen Vaterlande. Mit 3 Karten. 1,60

Geiftbeck, vr. M„ Milder aus der Aänder- und Mölkerkunde. Sehr reich illu-
striert. Broschiert 3 Gebunden 4

AVv-Iallemnnt, vr. A., Wanderungen durch die Pflanzenwelt der Hroven. 4
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Soeben erschien folgendes Reisewert, das durch den bevorstehenden Besuch des
Königs von Slam in Deutschland ganz besondere Beachtung verdient:

Reiche des

weißen Glephanten.
Vierzehn Monate im Lande und am Hofe

des Königs von Siam
von

sarl Mock.
(Christiania.)

Deutsche Ausgabe besorgt durch Dr. I. W. Schröter.
Mit einem Farbendruck, vielen Illustrationen im Text und einer Karte.

Broschiert 8 Eleg. gebunden 10

Kürzlich erschien und ist gerade jetzt von nationalem Interesse:

Unter den Kannibalen von Meu-Mritannien.
Drei Wanderjahre

önrch ein rvilöes
Nach WUfred Powell, frei übertragen durch Dr. I. M. Schröter.
Mit vielen Illustrationen nach Zeichnungen des Verfassers und einer Karte.

Broschiert 7,50 Gebunden 9

Geneigter Beachtung empfehlen wir folgende zwei ältere Werte:

Zie Expedition des Ohallenger.
Eine wissenschaftliche Reise um die Welt.

Von W. Spry, deutfch von H. von Mobeser.
719 Gags über nnö in öen Wesen der KZenne

haben die Reisenden an Bord des Challenger in 3—4 Jahren l> mal über den Äquator
geführt, die Hauptresultate und Erlebnisse dieser großartigen Expedition, besonders der
Erforschung der Meerestiefen gewidmet, werden in populärer Form vorgeführt. Mit
12Tonbildern, 47 Illustrationen im Text geziert, nebst ausführlicher Karte, 12 brosch.,
14 geb. (Nur noch wenige Exemplare!)

ßönarö Mohr:
Mach den MctoriaMen des Zambest.

Mit Porträt des Verfassers,
vielen Illustrationen in Holzschnitt und Farbendruck, Karte und einem commer-

ciellen und astronomischen Anhang.
2 Bünde. Brosch. 20 Geb. 24 (Bis auf wenige Exemplare verkauft!)
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Ende Juni erscheint der erste Band des folgenden wichtigen Reifewerkes,
welches spätestens im September d. I. fertig vorliegen wird:

DU««! s^^M Illustrationen im Text, vier oovvel

MMM 't^^W stattlichen Anhang, der Fauna und Flor» von
Ilusstsch-HurKefiau behandelt und eine sehr voll-

MM 5 ständige Zililiograplne üver ßentral-Asien

i^^WW^^MUvWU Central-Asien unternommen hat,in ein

bas ZümTeil bisher noch von teiil enl euro-

als Gast des Emirs von Buchara" den Weg
Zer Verfasse« im M«sten,chmuck v°« Gyoliand. durch dessen Khanat fort, fuhr 430 lim. Welt

den Oxus hinab und kehrte auf emer neueil
Noute durch die Wüste nach dem kaspischen Meere zurück, nachdem er insgesamt eine
Entfernung von ungefähr 1«000 Km. teils zu Wagen, teils zu Pferde oder zu Kumeel, teils
zu Wasser zurückgelegt hatte. Er hat überall die genauesten Informationen eingezogen
und statistische Notizen von größter Wichtigkeit gesammelt.

Die deutsche Ausgabe ist in einer Hinsicht eine doppelte: Wir haben nämlich,
um dem großen Publikum die Anschaffung zu erleichtern, den wissenschaftlichen Anhang
abgetrennt, so daß es in das Belieben des Einzelnen gestellt ist, denselben mit zu er-
werben oder nicht. Derselbe wurde in der englischen Fassung belassen, da jeder, der
solchen Spezialstudien nachgeht, auch der englischen Sprache genügend mächtig ist, um die
wenigen, den polyglotten Text begleitenden englischen Worte zu verstehen.' Durch die
Benutzung des englischen Materials wurde es uns möglich, diesen, für jeden Fachmann
höchst wertvollen Anhang, der in 20 Übersichten 4600 Spezies der Fauna und Flora
Turkestans nnd eine Bibliographie von 31 eingedruckten Seiten umfaßt — so billig zu
liefern, wie oben angegeben.



616 Verlag von Ferdinand Hirt sc Tohn in Leipzig.

Reich illustrierte u. eleg. ausgestattete Schriften für diereifere Jugend.

Iie Aettung n«ht! — Probe der kleineren Illustrationen aus:

S. Wörishöfier:
Mlyrolliyf nn<: Erlebnisse und Abenteuer einer
Ulir^rl^r^ UU3 WlUl^^ll. verbannten deutschen Familie.

Auf Grund einer Erzählung von Am6ro und Tissot für die reifere Jugend bearbeitet.
Mit vielen Illustrationen.

Das Talent d. Verf., spannend und belehrend zugleich zu schreiben, ist genügend bekannt, diese neueste
treffliche Erzählung soll unferer Jugend darthun, welch' hohen Schatz wir in unferer Nationalität be-
fitzen. — Aus K. Wörisljöffers wohlbekannter Feder erschien unlängst ferner:

Vas OM »nm Krauen Manu.
<5 Bilder aus dem Seeleben.

Mit besonderer Berücksichtigung z,^ Gesellschaft zur Zlettung Schiffbrüchige».
Reich illustriert von Johannes Gehrts.

Besonders für alle Kreife bestimmt, in denen Interesse für unfere kräftig aufblühende
Marine vorhanden ist. — Beide, textlich wie illustrativ gleich beachtenswerte Schriften
sind schnell M^ Lieblingsbllcher der Knabenwelt "MM geworden und ver-
dienen die weiteste Verbreitung zu finden. Es gilt dies nicht minder von den folgenden
drei allbekannten Iugendschriften:

Wslll sw? A^>Mssi)N^Mdfsw^ Szenen aus dem indischen Leben. Frei nach
von L. Mannheim. Mit 1« Tonbildern und 52 in den Text gedruckten Holzschnitten.
Dieser Schrift eines der bedeutendsten Kenner Indiens entspricht auf afrikanischem Gebiet das nunmehr

in vierter Doppel-Auflage erschienene Wert des berühmten Afrika-Reisenden
Wsmlm Klllulu. Prinz, König und HKlllve. Szenen aus dem Leben in Zentral-Afrikll.

Mr die deutsche Jugend bearbeitet von L. Mannheim. Mit IU Tonbildern.
IM- Folgende treffliche Erzählung spielt zur ZeitRudolfs von Habsburg in Steiermark, dem

grünen Juwel der deutschen Alpenländer:

ApM TMMM W er ein Ritter ward und wie er den Freimut geschwungen hat.D^ill^ Der reiferen Jugend geschildert von A. Aelms. Mit 16 Ton-
bildern und vielen Holzschnitten im Text.

m Preis jedes der vorgenannten 5 Werte in reichem Prachtband « M., brosch. 4,50 M. m

Druck von August Pries in Leipzig.



Karte ?u Du EHMn, Iln Lande der Mitternachtssonne.
Bemerkung der Verleger: Die englischen und die deutschen Namen sind fast ganz identisch, sodaß, um eine Preiserhöhung des Werkes

zu vermeiden, von einem tleustich der Karte abgesehen wurde.








