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Vorbericht des Uebersetzers.
er Verfasser dieser, in englischer Sprache geschrien
benen Reise, ist von Geburt ein Italiener, der durch
den Durst nach Kenntnissen getrieben, den kühnen
Entschluß faßte, die SchönheiteninPer Natur und der
Kunst, die ihm sein Vaterland so reicher Fülle
darbietet, auf einige Zeit gegen die rohe Einfachheit
und die wüde Größe der nordischen Himmelestriche
Gewöhnt an ein mildes, schwelgezu vertauschen.
Klima
mußte ihm nothwendig manches
risch »reiches

des
daselbst auffallend seyn, was eiyen Bewohner
würde;
weniger
befremden
nördlichen Deutschlandes

wenn dieses auf der einen Seite
einigem Tadel gereichen könnte:

allein

zu

seinem Werke

sosehen,
ist es auf der.

wie ein
andern wieder höchst interessant, zu
solcher, durch die Wohlthacen der Natur verwöhnter
Mensch den rauhen Einfluß des entferntesten Nordens ertragt, und wie er alle, auf das Klima Bezug

habende,

ist auch

ihm ganz neue Gegenstände beurtheilt. Es

jn der That kein geringes Verdienst, bei detf

außerordentlichenßeschwerlichkeiten dieserReise, doch
solche ausführliche Nachrichten zu sammeln, unh
mau wird finden, daß der Verfasser meistencheils wahr'
und richtig gesehen hat. Die kleinen Flecken, die
Recht können vorgeworfen
ihm vielleicht mit einigem
bei der Menge
wichtigen und
werden, kommen

von

Geinteressanten Nachrichten, die er uns über diese
und es
genden mittheilt, wenig in Betrachtung;
sind in neueren Zeiten nicht viele Reisebeschreibun-
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Vorßericht des Ueberfetzers.

gen erschienen, die, in Rücksicht auf
Reichthmn des

Inhalts

und

interessanter Darstellungen

der gegen«

wartigen an die Seite gesetzt werden könnten.
Der Verfasser- führt in der, dem Original beigefugten, hier aber, wegen ihrer Unwichtigkeit, weqqe.
lassenm Vorrede selbst an,. daß er seine Nachricktten
über Schweden anfänglich nur
für einen kleinen Zirkel von Freunden aufgefetzt habe,
denen daran aelegen gewesen wäre, den Zustand der
Wissenschaften
und Künste und die Sitten und
in
Lebensart
l.ande, ganz ohne Rückhalt, kennen zu lernen; diesem
als er
sich m der Folge, auf dringendes Zureden seiner
Freunde, entschlossen habe, sie dem Publikum
durch
den Druck zu übergeben,
er selbst wohl gehabe
suhlt, wie stark und kühn einige darin vorkommende
Stellen waren, und
es persönlich klug von ihm
seyn würde, sie weg zudaßstreichen und das Werk noch
einmal in dieserAbsicht zu überarbeiten; allein er habe

so

sich nicht dazu entschließen können.
Die Ursersetzimg, welche hier dem deutschen
Publikum davon vorgelegt wird, ist mit Uebergehung
assrS weniger Wichtigen, alles zum Wesentlichen des
Gegenstandes nicht Gehörigen und aller Diskussionen über fremdartige
verfertiget.

Materien,

so treu als möglich

Auch hat man geglaubt, alle trockenen Verzeichnisse von Mineralien, Insekten und Pflanzen, in
sofern sie nur Nomenklatur enthielten und größtentheils schon in

andern Werken vorhanden sind, ferner die Noten zur Mn ° und lappländischen Musik
und das spezielle Reise-Tagebuch, das man sich aus
dem Wttkc selbst entwerfen kann, zur Ersparung des
ohnehin beengten Raumes weglassen zu dürfen.

Reise

Reise
durch

Schweden, Finnland und Lappland.

Reise durch Schweden.
Erstes

Kapitel.

Ueber bie Parteilichkeit und den Mangel a» Genauiakeit der Rei,
senden.
Die Art/ zu reisen in Schweden,utraftdben mit
Reise «on Helsingburq H4Cb Goder in andern Lande!»
»henburg— Wardber«; Anekdoten vom General Pect>
Beschreibung von Gothenburq ; Volksmenge und Handel der
Sladt
Einwohner von Gothenburg > ihre Sitten und

—
—
Gebräuche.

Parteilichkeit

—

—

und Mangel an Genauigkeit sind die
gewohnlichen Vorwürfe, die den Reisenden gemächt zu
werden pflegen,' und die Nicht selten den Beifall) womit
außerdem ihre Werke wären aufgenommen worden, sehr
vermindern, oder ganz zernichten. Allein diese Vorwürfe
sind nicht ilmner gegründet, und ehe man darüber urtheilen kann, muß man vorher den Charakter und die
Glaubwürdigkeit der Person, von der sie gemacht werden, mit der des Schriftstellers, den sie betreffen, auf
das genaueste abwägen. Diejenigen Reisenden, welche
die nördlichen Kegenden von Europa besucht, und ihre
Bemerkungen darüber der Welt mttgetheilt haben, sind
jedoch ganz besonders so unglücklich gewesen, daß dergleichen Angriffe, wodurch ihre Redlichkeit und ihr Fleiß
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in Zweifel gezogen unb verdächtig gemacht wurden, sehr
häufig auf sie gemacht worden sind. Die ihnen gemachten Vorwürfe rührten jedoch gemeiniglich von LandesEingeborenen her, von denen zwar anzunehmen ist, daß
sie ihr eigenes Land am besten kennen mögen, aber nicht,
daß sie auch alle Fremden in der Tugend der Unparteilichkeit übertreffen. Es ist eben so leicht möglich, daß
sie eine vorgefaßte Meinung für das Land haben, worin
sie leben, als daß Fremde, die zu ihnen kommen, gegen
dasselbe eingenommen sind. Es ist keinesweges eine so
leichte Sache, uns von allen Vorurtheilen und aller
Vorliebe für die Gegend, worin wir geboren worden
sind, und wo wir die glücklichsten Tage unseres Lebens,
die der Kindheit, zugebracht haben, gänzlich loszuwinden; und diese natürliche'Parteilichkeit muß bei Untersuchung der Wahrheit immer mit in Anschlag gebracht
werden. Es kann ein Mann eine vollkommene Kemttniß von der Verfassung, den Sitten, Gebrauchen und
allen Merkwürdigkeiten seines Vaterlandes besitzen, und
dessen ungeachtet nicht frei von Vorurtheilen 6yn; hat
er aber diese ( und wer sein ganzes Leben hindurch nicht
aus seinemLande hinausgekommen ist, kann sich schlverlich ganz davon los «lachen), so kam« er auch nicht verlangen, daß wir seinen Meinungen uneingeschränkt
Glauben beimessen sollen. Wenn z. 8., ein Schwede
in der Reise von Coxe liest, daß die Provinz Wärmeland ein entzückend schönes, mit Teichen, reizenden
Thalern und gut angebaueten fruchtbaren Feldern prächtig vermischtes Land ist, und über diese Schilderung
lächelt: so finden wir, daß er sehr Recht hat; denn wir
halten mit ihm diese ganze Provinz für ein trauriges
und unangenehmes Land, worin nur nackte Felsen
und dütre, unfruchtbare Hügel mit einander abwechseln.
Tadelt hingegen der Schwede eine» englischen, französischen oder italienischen Reisenden, wenn er,versichert,
daß man auf einer Reise durch Schweden keine Art von

durch Schwede«.
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Bequemlichkeiten antrift, und behauptet er dagegen,
daß man in diesem Lande alles mögliche für die Zufriedenheit der Reisenden gethan habe, so wird jedermann,
der nur einigeKenntniß der Sache besitzt, das Falsche
und Unrichtige seiner Behauptung sogleich einschen.
Wenn ferner ein Bewohner des Nordens versichert:
„daß man in Nußland und Schweden eben so geschwind
reisen könne, als in Frankreich und England, und daß
gute Veman in diesen kalten Regionen eine eben
wirthung in den Gasthöfen finde, als in den, von den
Fremden am meisten besuchten, Gegenden von Italien":
kann man zwar in jeder andern Rücksicht die größte
Achtung für diesen Mann hegen, allein man muß doch
uothweudig auf die Vermuthung kommen, daß er in
keinem von den Landern, die er zum Vergleich aufstellt,
jemals gewesen sty. Der einzige Punkt, worin Schweden einigermaßen mit England verglichen werden kann,
sind die Heerstraßen. Allein dagegen giebt es in Schweden keine »öffentlichen Fuhrwerke, als z. B. Landkutschen, Postwagen, Diiigencen und andere dergleichen
Wägen, die zum bequemen Fortkommen der gemeinen
Klasse von Reisenden dienen, für welche zwei Dinge auf

so

so

ihren Reisen wesentlich erfoderlich sind, nämlich schnelle

Abfertigung und Wohlfeilheit. Es exisiirt kein einziges
regelmäßig abgehendes und ankommendes Fuhrwerk
zwischen der Hauptstadt und den Provinzen, keines z.B.
zwischen Gothenburg und Stockholm, zwischen Stockholm und Geste, zwischen Geste und Upsala, oder
zwischen den andern Hauptstädten der Provinzen. Der
Grund hiervon, den die Schweden anführen, „daß
man zum Transport der Waaren keine Postwagen und
dergleichen Fuhrwelke nöthig habe, weil das Land überall

mit Seen und schiffbaren Flüffcn durchschnitten sty,"
giedt keine hinlängliche Entschuldigung für den Mangel
an solchen Fuhrwerken, die zur Bequemlichkeit der Reifenden dienen. In Frankreich und England findet man
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dergleichen öffentliche Wägen nach allen Richtungen
zu
angelegt,
daß man aufs leichteste an alle Orte, wohin man nur will, kommen kann; und selbst auch da,
wo schiffbare Flüsse und Kanäle eMiren, gehen fast zu
jeder Stunde, bei Tage und bei Nacht, solche
Wägen ab. Was nun aber die Vergleichungöffentliche
betrifft,
die der Sachwalter des Nordens, zwischen den Gasthöfen
in Schweden und denen inltalien anstellt, kommt es
mir nicht zu, über die Nichtigkeit und Unrichtigfeit derselben zu entscheiden; denn ich tonnte leicht in den Verdacht der Parteilichkeit für das letztere Land kommen,
da es mein Vaterland ist. Ich will daher nur die einiM Bemerkung machen, daß zwischen Helsingburg und
Stockholm, welche beide Städte beinahe 4«) englische
Ne^len (ungefähr 82 deutsche) von einander entfernt
liegen, nichts, das einem Gasthofe ähnlich sieht, angetroffen wird: dagegen man in keinem Theil von Italien,
auf einem solchen weiten Wege, nicht wenigstens in
fünfzig Städte kommt, die an Dchönheit, Reinlichkeit
und Bequemlichkeit selbst der Hauptstadt von Schweden
gleich sind, wo nicht gar sie übertreffen; daß man
ferner m Italien, das südliche vielleicht ausgenommen,
unmöglich vier deutsche Meilen reisen kann,
ohne einen
Gasthof anzutreffen, dagegen in Stockholm selbst nur
ein einziger eMrt; und daß endlich jedes kleine Dorf
in Italien reichlicher mtt allen Bedürfnissen und Bequemlichkeiten des Lebens versehen ist, als die vornehmsien Provinz-Slädte in Schweden. Kurz, ich werde,
anstatt aller Antwort, dem schwedischen Schriftsteller,
auf den ich hier anspiele, nur seine eigenen Worte anfuhren: „Wenn man," sagt er, „mit leidlicher Bequemlichkeit durch Schweden reisen will,
thut man
wohl, .wenn man sich einen eigenen Wagen anschafft,
und sich mit Vrod und Wein und andern Lebensmitteln
versorgt;"
wem in aller Welt ist es aber wohl je
eingefallen, in Italien solche Vorkehrungen zu treffen!

so

so

so

—
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Schweden klein

und schwach,
abgeht,
und was ihnen an Gtöße und Stärke
muß
durch ihre mehrere Anzahl ersetzt werden. Diese Vermehrung verursacht aber eine Menge von Unannehmlichkeiten. So viele Pferde können nicht schnell angespannt werden, und es ist auch leichter zu befürchten,
daß an dem Geschirr irgend etwas fehle oder beschädiget
sey; auch wird es weit schwerer, die Pferde mit einander
ziehen und gleichen Schritt halten zu machen. Hierdurch entsieht aber ein unglaublicher Zeitverlust, und
man wird bei jedem Wechsel der Pferde aufs vollkommenste überzeugt, daß die gerühmte schnelle Abfertigung der Reisenden in Schweden, im Vergleich mit der
in Frankreich und England, ein bloßes Mährchen ist.
Unter den sieben bis acht Pferden, die man gezwungen
ist zu nehmen, ist immer eines oder das andere siatig,
und sein schlimmes Beispiel steckt dann gewöhnlich auch
die andern an. Ich selbst machte den Weg von Helsingburg nach Stockholm in Gesellschaft eines meiner
Landsleute, und zwar in einem leichten Wiener Wagen;
aber anstatt drei Pferde, die ich durch ganz Deutschland
gehabt hatte, mußte ich fast auf jeder Stazion mehr,
und zuletzt sieben nehmen; in die erste Linie wurden
vier, und in die zweite drei neben einander gespannt.
Sie waren samtlich klein, mager und schwach, daß
man, aus dem Wagen heraus, von Schafen fortgezogen zu werden glaubte, und je mehr Pferde wir
vorspannten, desto langsamer fuhren wir. Es war gerade im Monat September, wo die Straßen, die immer bergauf und bergab gehen, schon anfingen, durch
den Regen verdorben zu werden. Fuhren wir nun bergunter, so mußten wir bei jedem Schritt fürchten, Tod
und Zerstörung unter den armen, schwachen Thieren anzurichten, die durchaus nicht im Stande waren, den
Wagen aufzuhalten, sondern durch das Gewicht desselben immer fortgerissen wurden; ging es hingegen berg-

Die Pferde sind in

so

so

so
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so hielten wir oft plötzlich stille, wenn es am allernöthigsten gewesen wäre, fortzufahren. Die Pferde
zogen, w« getagt, nie zusammen; beständig waren fünf
»der sechs Bauern bei uns, von denen ein jederein oder
zwei Pferde unter unsenn Zuge hatte, und da diese alle,
so oft sie konnten, auf die Pferde ihrer Nachbarn loshieben, »und ihre eigenen zu schonen suchten, so entstand oft Streit und Zank urner ihnen, und nicht selten
theilten sie, anstatt die Pferde zu peitschen, sich selbst
Schlage in Menge aus. In welchem andern Lande ist
es aber wohl möglich, daß dergleichen unangenehme
Scenen vorfallen?
Man kommt jedoch, wie man
behaupten will, sehr gut in Schweden fort, wenn man
nur einen Mann bei sich hat, der sich darauf versteht,
die Pferde zu bebandeln und anzutreiben; allein welche
Person in der Welt ist im Stande, diese Thiere zu regieren? Sie verstehen nur allein die schwedischen Töne,
und der Dialekt, in welchem die Bauern mit ihnen
sprechen, ist so originell, und besieht in einer so seltsamen Vibrazion der Lippen, daß ein fremder Kutscher
mehrere Wochen, und vielleicht Monate brauchen
würde, um ihn zu erlernen. Der nämliche Ruf, womit
man in Italien gewöhnlich die Pferde antreibt, dient
in Schweden, sie anzuhalten, und es ist uns oft begegnet, daß, wenn wir eine steile Anhöhe hinauffuhren,
und die Pferde durch diesen oder einen ahnlichen Ruf
aufzumuntern suchten, sie zu unsenn großen Mißvergnügen plötzlich stille standen. Wir hatten uns dann
selbst Vorwürfe darüber zu machen, daß wir das Idiom
der schwedischen Sprache vergessen hatten, und mußten
die Folgen unseres Versehens geduldig ertragen; die
Bauern aber waren gewöhnlich nicht wenig über unsere
Thorheit erstaunt, daß wir die Pferde auf dem Abhang
eines stellen Hügels stille sieheu hießen, wo die Last des
Wagens die armen Thiere rückwärts ziehen, und wi?
in die größte Gifahr kommen konnten.
auf,

—
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Ein anderer Gegenstand, den die Panegyrisien der
Reisen durch Schweden nicht genug zu loben wissen, der
aber eben so nngegründet ist, als ihre Lobrede auf die

schnelle Abfertigung der Reisenden, besteht in der Wohl«
feilkeit. Wenn man die Kosten eines Couriers berechnet, den man vor sich her schicken muß, um Pferde zu
bestellen, ferner die größere Anzahl von Pferden, die
man nehmen muß, so wie auch die Sckaoloshalcung,
die man den Bauern dafür, daß sie mit ihren Pftroen
auf die Ankunft des Reisenden warten, zu geben hat:
so wird man offenbar finden, daß es im Ganzen genommen in Schweden weit theurer zu reisen ist, als «n ir-

gend einem andern Lande in Europa, England vielleicht
ausgenommen. Dasjenige Land, worin es meiner Erfahrung nach am allerbesten zu reisen ist, das heißt, wo
man die meiste Bequemlichkeit mit der größten Wohlfeilheit vereinigt findet, ist Oesireich und Böhmen, besonders aber das letztere. Dieses ganze Urtheil über
Schweden fälle ich ohne alleVorurtheile, und es liegt
auch nicht die mindeste Absicht dabei zum Grunde, sondern ich erzähle bloß Thatsachen, wovon ich selbst und
noch viele «ndere Reisenden die Erfahrung gemacht haben. Wenn irgend Jemand auf eine angenehmere und
bequemere Art in Schweden geretset ist, so kann ich
nichts dagegen einwenden, als daß er mehr Glück gehabt hat; ich muß aber immer behaupten, daß die angeführten, in voller Wahrheit beruhenden, Unannehmlich,
leiten, die der Reifende daselbst auszustehen hat, äußerst
lastig sind, und daß sie durchaus in keinem andern Lande

in Europa angetroffen werden.
Noch eine Einrichtung, die zum Vortheil der Reisenden dienen soll, und die von den Einwohnern Schwedens, als ein ihrem Lande eigemhümlicher Vorzug, bis
in den Himmel erhoben wird, darf ich nicht mit Stillschweigen übergehen; sie besteht nämlich darin, daß dem
Reisenden in jedemPosthause ein Register, das den NaZ
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men eines Tagebuches führt, vorgelegt wird, in welches er seinen Namen, seinen Stand, woher er kommt,
und wohin er zu gehen gedenkt, einschreibt, und zugleich auch dabei bemerkt, ob er mit dem Postillion, oder
vielmehr mit dem Bauer, der ihn gefahren hat, zufrieden gewesen ist, oder nicht? Diese so hoch gerühmte
Einrichtung ist jedoch, meiner Meinung nach, eher eine
Unbequemlichkeit für die Reifenden, als daß sie ihnen
zum Vortheil gereichte; denn das Ganze ist eine bloße
Formalität, die einen betrachtlichen Zeitverlust veranlaßt, ohne daß irgend eines von den Uebeln, über welche
allenfalls Klage geführt werden könnte, abgestellt würde.
Wenn ein Reisender mit dem irrigen Begriff nach
Schweden kommt, daß es ein wildes, mit ewigem
Schnee und Eis bedecktes Land, ohne alle Gasthöfe,
ohne Landstraßen, und ohne alle Post-Einrichtung sey:
so wird «r freilich sehr erstaune», wenn er mancherlei
Einrichtungen und Anstalten hier vorfindet, die er nicht
vermuthet hat. Wenn er aber im Gegentheil mit der
ungegründeten Erwartung dieses Land betritt, daß er
eben so viel Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten, als
in Frankreich und England, darin finden werde: so muß
er sich sehr bald auf eine höchst unangenehme Art ge»
tauscht finden. Das Wahre liegt auch hier, wie gewöhnlich, in der Mitte zwischen zwei Extremen; nur
daß es sich in diesem Falle mehr auf die unvortheilhafte
Seite hinneigt.
Um die Reise von Helsingburg nach Stockholm
auf die interessanteste Art zu machen., muß man den

Weg über Gothenburg und Trolhätta nehmen. Ehe
man nach Gothenburg kommt, fährt man durch Wardberg, ein kleines Städtchen, mit einem festen Schlosse,
an der Küste des Meeres. Dies war der Ort, wohin
der bekannte General Pechlin verbannt wurde, als er
in den Verdacht der Theilnahme an der Ermordung
Gustavs 111. gekommen war. Dieser Offizier hatte im

durch Schweden.

11

Jahr 1756 im Solde von Rußland gestanden, und folglich damals zur Oppcsizions-Partei gegen den König
gehört. Im Jahr 1762 aber, wo er eine Pension von
Frankreich zu genießen hatte, war er auf die Seite des
Hofes übergetreten. Im Jahr 1772 war er wirklicher

Oberster, und suchte damals, bei Gelegenheit der bekannten Revoluzion, sein Regimeut gegen den König

aufzuwiegeln; allein er ward gefangen genommen, nach
Stockholm geführt, und bekam erst nach mehrern Monaten seme Freiheit wieder. Nach der Ermordung Gustavs wurde er endlich auf die Festung Wardberg/gesetzt;
da er aber der Theilnahme an diesem Verbrechen nicht
wirklich überwiesen, sondern nur derselben verdächtig
war: so wurde ihm der Genuß seines Vermögens und

seiner samtlichen Einkünfte nicht entzogen. Eines Tages fiel er nun hier auf den thörichten Gedanken, die

kleine Stadt Wardberg auszuhungern, und gab zu diesem Ende seinen Leuten des Morgens früh an einem
Markttage den Befehl, daß sie alle Lebensmittel, die
auf den Markt gebracht werden würden, aufkaufen,
und ihm auf die Festung bringen sollten. Dies wurde
wirklich ausgeführt, und es war für ihn ein äußerst angenehmer Gedanke, daß nunmehr die samtlichen Einwohner der Stadt vom Hunger gequält würden, wäh,
rend er sich im Ueberfiuß befände, und daß auf diese Art,
gegen die sonst gewöhnlichen Ereignisse im Kriege, die
Belagerer von dem Belagerten in eine Hungersnoth versetzt worden wären. Diese Anekdote, die vollkommen
mit Pechlins Charakter übereinstimmt, der vortreffliche
und außerordentliche Talente mit einem ausschweifenden,
durchaus exzentrischen Geiste in sich vereinigte, wird
von den Einwohnern von Wardberg jedemReisenden als
eine merkwürdige Sonderbarkeit, gern unaufgefodert,
erzählt; dennoch habe ich sie noch nirgends, weder in
Reisebeschreibungen noch sonst irgendwo, gedruckt ge-

funden.
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zweite Stadt im Königreich.
kahlen und unfruchtSie
baren Gegend, und ist ringsum mit einer Reihe von
Felsen umgeben, auf denen die Natur durch keine Macht
der Kunst gezwungen werden kann, irgend etwas hervorzubringen. Das Innere der Stadt hat in sofern
einige Aehnlichkeit mit den holländischen Städten, daß
die auf beidurch die meisten Straßen Kanäle laufen,
den Seiten mit mehrern Reihen von Bäumen, welche
nach holländischem Geschmack geschnitten werden, eingefaßt sind. Die Einwohner eifern den Bewohnern der
Hauptstadt im Handel sowohl, als überhaupt in der Lebensart, in den Sitten, Gebrauchen und in jeder Art
von Luxus nach: Viele Personen haben mir versichert,
könne,
angenehmer
Gothenburg

ist

die

liegt in einer unangenehmen,

leben
das; man zu Gothenburg weit
Erfahrung
eigener
aus
als zu Stockholm, und ich kann
der GeFremden,
versichern, daß es daselbst einem
findet,
Umgange
nicht an
schmack an gesellschaftlichem
Zwang
und
Neigung
ohne
ohne
Gelegenheit fehlt, diese
lästige Förmlichkeit zu befriedigen. Die Frauenzimmer
ihrer Liebenswürdigkeit, ihzu Gothenburg sind wegen
und ihrer Talente allGeselligkeit
rer Schönheit, ihrer
größten Theil ihrer
wenden
den
gemein berühmt. Sie
Sprachen
und Künste,
Studium
der
Zeit auf das
Musik;
die
auch besitzen sie wirklich
besonders auf
Eigenschaften, die zu
alle
Grade
in einem sehr hohen
gebildeten
und interessanten
liebenswürdigen,
einem

Frauenzimmer erfooerlich sind.
Stadt

besteht ungefähr in
Die Volksmenge der
liegen
auf Anhöhen,
Die
Vorstädte
i5,Q20 Seelen.
Seeleuten
bewohnt, die
von
hauptsachlich
und werden

in dem Diensie verschiedener Kauficute, der ostindischen
Compagnie und mehrerer in dem Hafen befindlichen
Kriegsschiffe stehen. Unter den Gebäuden in der Stadt
aus, das ein Privatzeichnet sich besonders ein Hospital
mann, Namens Sahlgren, gestiftet hat, und dessen
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»ährliche Einkünfte sich auf 1502 Reichsthaler belaufen.

Es sind dreißig Betten in demselben, von denen zwei

für die Entbindung schwangerer Weiber bestimmt sind;
wenn jedoch die Noch es erfodcrt, so werden dieser wohl<thätigen Einrichtung auch mehrere Betten gewidmet.
Jede Frauensperson, sie mag seyn, wer sie wolle,
braucht, wenn die Stunde ihrer Entbindung herannahet, es sey bei Tage oder bei Nacht, nur an einer
Glocke zu läuten, worauf sie sogleich eingelaOn, und,
ohne daß man irgend eine Frage an sie thut, umsonst
entbunden und verpflegt lvird. Hier werden auch Find,
lmge aufgenommen, deren Zahl sich zuweilen auf vierzig bis fünfzig belauft.
Der Handel von. Gothendurg ist sehr bedeutend,
.und begreift vielleicht mehr als den siebenten Theil der
samtlichen Ausfuhr > und ungefähr den vierten Theil
der Einfuhr des ganzen Königreiches m sich. Die ost«

indische Compagnie, au.welcher die Städte Antwerpen
und Ostende einen großen Antheil besitzen, schickt jähre
lich zwei bis drei Schiffe nach China; ihr Sliftungsbrief berechtiget sie zwar, auch nach Indien zu handeln,
allein es geschieht nur selten, daß sie sich dieses Vor»
rechtes bedient. Die Anzahl der Kanffahrtei-Schiffe,
die der Stadt Gothenburg zugehören, belauft sich ungefähr auf zweihundert und fünfzig; in den dasigen

Hafen laufen jahrlich ungefähr achthundert fremde und
fünfhundert schwedische Schiffe ein. Eine.der Vorzug«
lichsten Quellen des Wohlstandes von Gothenburg ist
die Hermgs-Fischerei. In jedem I«hre werden über
600,020 Tonnen gesalzener Heringe verkauft, und ungefähr 30,0c» Tonnen Thran. Auf eine Tonne Thrcm
werden zehn bis zwölf Tonnen Heringe gerechnet; jede
solche Tonne enthalt zwischen 1202 und 140aStück.
Die Fischerei fangt im Ottober an, und dauert bis in
den Februar, zuweilen auch bis in den März. Die
Heringe werden theils im Lande selbst verjehtt, thells
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weiter in die

verführt.

Ostsee und in das mittelländische Meer

Wenn man in Gothenburg zum Mittag? Essen eingeladen wird,
versieht es sich von selbst, daß man
auch den ganzen Abend daselbst zubringen, und die liebliche, ununterbrochene Scene von Essen und Trinken,
auch noch mit einem prachtigen Abendessen beschließen
soll. Dies ist ein allgemeiner Gebrauch durch ganz
Schweden, Stockholm nicht ausgenommen; in den
Hausern vom- ersten Range wird er jedoch jezt seltener
beobachtet, und schrankt sich nur noch auf die zweite
und die untern Klassen ein. Das Nämliche soll auch
in den meisten Städten von England und Schottland,
und sogar in einigm Theilen von London selbst, statt
haben. In Schweden herrscht auch noch die Sitte, die
überhaupt in allen protestantischen Ländern, in denen
sich noch ein warmer Eifer für die Religion erhalten hat,
gefunden wird, daß Jedermann vor und nach dem
Essen im Stillen für sich ein kurzes Gebet verrichtet.
Wenn man vom Tische aufstehet, so pflegen sich alle
Gaste bei dem Herrn und der Frau vom Hause für die
genossene Ehre und die gute Bewirlhung zu bedanken;
diese hingegen versichern den Gasten, daß sie ihnen herzlich willkommen gewesen sind. Dies geschieht auf eine
ernsthafte und feierliche Art, daß ein Fremder sich in
der That
nehmen muß, um nicht zu lachen.
Allein auch dieser Gebrauch scheint ehemals durch ganz
Großbritannien allgemein statt gehabt zu haben, denn
in den ProvinzenHindet man noch häufige Spuren davon
unter der nieder« Klaffe des Volkes, deren Sitten, Gebräuche und Denkungsart, früher oder später, überall
auch die der höheren Stand« gewesen sind. Bei großen
und feierlichen Mahlzeiten in Schweden pflegt man aus
großen silbernen Pokalen, die mit Rheinwein oder
Champagner gefüllt werden, Gesundheiten zu trinken;
der Pokal geht rund herum, und jeder Gast thut. einige

so

so

zusammen
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gerade wie es bei bern alten GeBescheidthuns *) gehalten wurde, der noch
brauch
gegenwärtig in England bei feierlichen Festen ganzer
Korporazionen beobachtet wird. Es sind bei demselben
einige Regeln zu beobachten, mit denen sich die Gaste
vorlaufig bekannt machen müssen, und wird eine davon
verabsäumt, so muß der Uebertreter zur Strafe einen
ganzen Pokal allein ausleeren.
Die Bemerkung, die häufig gemacht worden ist,
daß die Apotheker zu Gothenburg keine unwissenden
Menschen sind, wie die zu Paris, Amsterdam und in
«inigen andern großen Städten gewöhnlich find, ist vollkommen gegründet Der Stolz des Menschen und seine
Geringschätzung aller Folgen, die aus seinen
nen Handlungen entspringen können, stehen überall im
Verhältnis mit der Eingeschränlcheit seines Verstandes,
und der besseren oder schlechteren Erziehung, die er ge-

Züge

aus demselben,
des

so

vermesse-

nossen hat; diese oberflächlichen Versuchemacher haben
unter dem blinden und leichtgläubigen Volke schon

manv
chen schrecklichen Mord verübt. In Gothenburg hingegen besitzen die Apotheker den Vorzug, daß sie eine
Vernünftigere Erziehung, als gewöhnlich geschieht, be-

kommen, und daher können die Einwohner, wenn sie
so geneigt sind, wie die in andern, Städten, ihre Zu«
fiucht lieber zu diesen Handlangern der Medizin, als zu
wirklichen Aerzten zu nehmen, es doch wemgsiens mit
geringerer Gefahr ihres Lebens
-)

thun.

Dieser Gebrauch schreibt sich wahrscheinlich aus dem aothit
schen Zeitalter her, w« man den Gästen noch Sicherheit ae,
den mußte,daß sie nicht, während sie d«n Pykal am Mmit»
hatten, «rmordet würden.

Reist
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Zweites

Kapitel.

Kleise von Gothenbura nach Stockholm.

—

Troll,»tra; die Ka,
taralten und der Kanal, der ein ganz niißerordentliches
Werk der Kunst ist.
Das Buch zu Trolha'tta, in welches
sich die Fremden einschreiben. Beschaffenheit des Landes
zwischen Trolha'tta und Stockholm.
Besondere Einr.ch,
timg der Pferdestände.
Fithia, die letzte Stazion vor

—

— —
—
seine Höflichkeit

Stockholm; Anekdote' davon.
Mangel an Gasthöfen
MalmgreiUi

—

Ankunft

zu

Stockholm;

Charakter.'Sch'lderung desHerr»
gegen Fremde.

ach Trolhätta, das ungefähr fünfzig englische Meimachen die Gothenbmger im Sommer
oft Partien zu Fuß und zu Wagen. Man geht von
Gothenburg aus immer an dem Ufer des Flusses Götha
(oder die gothifche Elbe hin), von welchem die Stadt ihren
Namen erhalten hat. Nach einem Wege von ungefähr
brei Meilen,, läßt man auf dem rechten Ufer das feste
Schloß Bohus, welches auf einem hohen Felsen liegt,
hinter sich zurück, Biuf dem ganzen Wege bis Trolhatta
findet mau nur wenige schöne und gut angebauete Stellen; im Ganzen ist er nichts weniger als angenehm, de«
sonders da man größtentheils auf runden und glatten
len entfeint ist,

Steinen hingeht, und auf dem ganzen Wege nur einen
einzigen Ort antrifft/ wo man mit einiger Bequemlichkeit die Nacht zubringen kann. Unbegreiflich ist es aber,
daß an einem Orte, wie Trolha'tta, der von Fremde«
und Einheimischen so häufig besucht wird, keine bessern
Vorkehrungen zum Besten der Relsenden getroffen werden, und daß nie Jemand auf den Gedanken gekommen
ist, daselbst auf Svekulazion einen neuen Gasthof anzulegen. In dem einzigen, der jezt daselbst eMirt, sind

Nicht
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nicht mehr als vier Zimmer für Fremde, und wenn diese
besetzt sind, so ist in keinem Hause irgend eine leidliche
Wohnung zu bekommen. Wie gern wurden sich aber
die Bewunderer von Naturschönheiten mehrere Tage in
Trolhatta aufhalten, wenn sie nur einige Bequemlichkeiten daselbst fanden; auch ist es kaum möglich, die berühmten Katarakten und den Kanal, der eines der kühnsten und bewundernswürdigsten Werke dieser Art ist, in
kürzerer Zeit gehörig zu besehen. Die Katarakten sind
eine Reihe von Wasserfallen, welche die Götha-Elbe
bei ihrem Ausstuß aus dem Wener-See bildet, indem
sie sich, nach mehrmaligen Theilungen, hier wieder vereiniget, und mit ihrer ganzen ungetheilten Wassermasse,
von einer Höhe von sechzig Fuß, in einen bodenlosen
Wasserschlund hinabstürzt.
Der Kanal von Trolhatta ist mitten durch beträchtliche Felsen geführt, die man durch Schießpulver gesprengt hat. Man hatte bei Anlegung desselben die Absicht, den Wasserweg auch über die Strecke hin fortzusetzen, auf welcher die Götha-Elbe wegen der Katarakten, die sie bildet, nicht schiffbar ist; man suchte auf
diese Art eine Kommunikaziotl zwischen der Nordsee und
dem Wener-See zu bewirken. Alles Stangen-Eisen
aus Nerike, Wärmeland und den andern nahe gelege-

nen Provinzen, wird in kleinen Kähnen auf dem WenerSee und der Gstha-Elbe bis an ihre Fälle verführt;
vermittelst des neuen Kanals aber gtht es nun auch zu
Wasser über die Katarakten hinaus, und bis an die
Stelle, wo die GZtha-Elbe wieder anfangt, schiffbar
zu werden, und von wo an die Güter wieder auf dem
Flusse selbst bis nach Gothenburg gebracht werden können. Die unverkennbare Wichtigkeit eines solchen Kanals hat schon vor langer Zeit die Aufmerksamkeit der
schwedischen Regierung auf sich gezogen, und fast ein
ganzes Jahrhundert hindurch sind von derselben, zu verschiedenen Zeiten, ungeheure Summen auf die Anlegung
A«l'l'!'ö T&tift.
i>^
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desselben verwendet worden; die Arbeit ging aber so
langsam von statten, und die Natur schien so sehr über
«llen Aufwand von menschlicher Kraft und Geschicklichkeit zu spotten, daß von dieser großen Unternehmung
durchaus kein glücklicher Erfolg zu hoffen war. Aus der
nunmehr, dessen ungeachtet erfolgten, wirklichen Ausführung derselben, können alle Negierungen die höchst wichtige Lehre schöpfen: daß unter ihrer eigenen Direkzion
eine Unternehmung äußerst langsam vorwärts gehen,
und wohl auch ganz fehl schlagen kann, die hingegen
rasch betrieben, und vielleicht glücklich ausgeführt wird,
sobald sie in die Hände von Privatpersonen kommt, deren Interesse es erfodert, daß das dazu bestimmte gemeinschaftliche Kapital nicht verschleudert, und deren
Wohlstand davon abhängt, daß das Werk so schnell als
möglich glücklich vollendet werde.. Auch dieser Kanal
wurde zuletzt durch eine Gesellschaft von gothenburgischen Kaufleuten und andern Privatpersonen ausge«
führt; sie schössen gemeinschaftlich ein beträchtliches Kapital zusammen; die Regierung ertheilte und sicherte
ihnen im voraus das Privilegium eines Zolles auf dem
künftigen Kanal. Antheile an dem künftigen Ertrage
dieses Zolles wurden immer theurer und theurer verkauft, je mehr das Werk vorrückte, und nach Verlauf
von fünf bis sechs Jahren war der Kanal vollendet. Es
sind in demselben neun Schleusen befindlich, und seuie
Länge betragt beinahe drei englische Meilen; er ist sechs
und dreißig Fuß breit, und an manchen Stellen über
fünfzig Fuß lief. Man muß selbst ein Augenzeuge davon gewesen seyn, um sich eine Vorstellung von den
namenlosen Schwierigkeiten machen zu können, die bei
Anlegung dieses bewunderungswürdigen Werkes überwunden werden mußten; wenn man jezt die ebene Flache
des Wassers ansieht, so bildet man sich ein, sie sey imgewesen, und denkt nicht an die Anhöhen und
mer
die schloffen Felsen, welche man vorher durchbrechen

so
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mußte, ehe diese glatte Fläche hergestellt werden konnte.
Ich war glücklich, denKanal zu zweien Malen zu sehen, einmal, da er schon vollendet war, und auch vorher, als man noch, mit aller Anstrengung, seiner Voll-

so

endung entgegen arbeitete.

Dieser Kanal, dessen Anlegung vonKönig Karlxn.

zuerst unternommen und angefangen wurde, machte ursprünglich einen Theil von einem großen, von Gustav
Wasa entworfenen Plane aus, nach welchem das balti<
sche Meer mit der Nordsee, vermittelst einer, durch das

ganze Königreich zu bewirkenden Kommunikazion, verbunden werden sollte. Wenn von dem Wener-See,
der ungefähr fünfhundert englische Meilen lang und fünf
und siebenzig breit, und folglich der größte See in ganz
Schweden ist, ein Kanal bis nach Oerebro an dem See
Hielmar gegraben würde: so könnten die Schweden,
durch die Verbindung dieses letztern Sees mit dem Maler- See, vermittelst des Schleusen- Werkes zu Arboga,
alle Arten von Waaren von Gothenburg aus, auf dem
nämlichen Schiffe, bis nach Stockholm transportiren.
Hierdurch würde ein Weg aus der Nordsee in das baltische Meer geöffnet, und außer vielen andern Vortheilm
auch der lästige Sund-Zoll ersparet werden. In dem
Kanal von Trolhätta hat,sich die schwedische Nazion ein
charakteristisches Denkmahl gestiftet; sie erscheint in diesem Werke ganz wie sie ist, ausgezeichnet geschickt in
mechanischen Erfindungen, und eben so geneigt, große
Unternehmungen zu entwerfen, als sie auszuführen.
Wenn man den Kanal als ein Werk der Kunst, und in
Rücksicht auf den kühnen, beharrlich ausgeführten Plan
betrachtet: so kann man ohne Uebertreibung sagen, daß
er der erste in der Welt ist, denKanal des Herzogs von
Bridgewater in England und den von Languedoc in
Frankreich nicht ausgenommen. Sollte je wieder eine
Zeit kommen, wo Skandinavien aufs neue in Nacht

20
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Finsternis gehüllet würde, und wo Aberglauben
Unwissenheit ihre Throne daselbst aufschlügen: so
würde der Kanal von »Trolhätta, wie manche noch
übrige Werke der Römer, zuverlässig für ein Werk vo»
und
und

Niesen, Kobolden oder Göttern gehalten werden.
Ehe die Fremden Trolhatta verlassen, werden sie
ersucht, ihre Namen mit einem, auf den Eindruck, den
die Katarakten, oder ein anderer lokaler Gegenstand, auf
sie gemacht haben, Bezug habenden Motto, in einßuch,
das ihnen vorgelegt wird, einzuschreiben. Dies ist nun
eines der seltsamsten Miszellaneen-Bücher, die in der
Welt gefunden werden können, und weil es die menschliche Natur so ganz in ihrer Blöße darstellt: so hat es
in meinen Augen einen weit größeren Werth, als manche
andere bandereiche Werke. Durch die ganze Sammlung herrscht ein ganz eigener Geist, und man lernt fast

aus jederInschrift

die Neigungen und die Seelenstimmungen derer kennen, die sie geschrieben haben; fast
überall findet man einen gekünstelten Witz und eine erzwungene Sonderbarkeit, besonders aber eine Selbstliebe und eine Bemühung, seine eigene Wichtigkeit ins
Licht zu stellen, wodurch der wahre Charakter des Menschen und seine Schwache aufs deutlichste enthüllt werden. Die sämtlichen Mottos haben, gleich den Grabschriften, die von den Todten schweigen, um von den
Lebenden zu reden, weit mehr Bezug auf ihre Verfasser,
als auf den eigentlichen Gegenstand, der sie veranlaßt
hat. Der Eine benutzt diese Gelegenheit, um der Welt
zu zeigen, daß er auch Verse machen kann; ein Zweiter
giebt uns Nachricht von seinen Reisen; ein Dritter preiset seine eigene Meinung auf Kosten der von allen übrigen; ein Vierter schreibt bloß seinen Namen hin, um
die ganze lange Reihe seiner Titel beifügen zu können;
wahrend ein Fünfter, aus einer ganz entgegengesetzten
Eitelkeit, schlechtweg seinen Namen, und kein Wort

durch Schweden.
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Engländer,
weiter einschreibt. Hier erzählt uns em
habe;
gesehen
daß er die Katarakten beim Kerzenlicht
Landsleute,
daß wedort behauptet ein anderer seiner
womit
Anstrengung,
der die Katarakten, noch alle die
geringsten
nützlichen
der Kanal gegraben worden ist, den
haben, daß die Schweden sämtlich Sklaven
krumm,
waren, die sich unter der Peitsche ihres Herrn
ten- und um seine Verachtung desto deutlicher
drucken, unterschreibt er diese unschickliche Bemerkung
dritter
mit einem höchst unanständigen Namen. Em
denkt,
sich,
freut
vernünftiger
Engländer, der besser und
zum Vortheil der
daß das Schießpulver auch einmalworden
sey, ob er
menschlichen Gesellschaft gebraucht
den
Handel
wäre,
daß durch
gleich nicht der Meinung
Die,
franwurde.
der Zustand einer Nazion verbessert
eigenes
Unihr
zösischen Emigranten erzählen sämtlich
das
von
Trolhätta,
passend
zu
aluck, und, als trefflich
fügt
lange
von
ihnen
dem Könige von Frankreich. Einer
bei.
und bittere Schmähungen gegen die Patrioten brave
gute und
segne
diese
„Gott
Unter der Inschrift:
Eine zahllose
Nazion!" steht der Name Kosciusko,^
Gepränge
mit der laein
Menge von Pedanten machen
unischen, griechischen, hebräischen, syrischen und ara-

auszu-

bischen

Sprache;
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zuweilen entfernen sich

—

die Verfasser

dieser Inschriften so sehr von ihrem Zweck,

daß sie sich
persönlidie
und
bittersten
schmähen,
gegenseitig selbst
In der Inchen Anspielungen auf einander machen.
einschrieb,
versicherte
schrift, die ich selbst in das Buch
und den
Katarakten
allein
die
durch
Leser,
daß
ich dm
dafür,
Italien,
Kanal von Trolhätta, zweiReisende aus
sonst durchaus
daß in dem ganzen südlichen Schweden
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sey,
überreichlich
Merkwürdiges
zu
finden
nichts
die
Schönheiten
darüber
belohnet worden, und daß siegänzlich
vergessen hatten.
Vaterlandes
eigenen
ihres
folgende
schöne Verse von
Dieser Inschrift fügte ich noch
dem Abbe Delisle bn:
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ne peut point de l'art l'activite feconde!
C'est par eile <jue l'homme est Souverain du rnonde.
De la nature en vain tu crois naitre le roi ,
Mörtel! Sans le travail rien n'existepour toi !
Cc globe nest soumis a ta v^iste puissance,
Qu'a titre de conquete et non pas de naissance,
Et tu n'es distingue parmi les animaux,
Que par ton noble orgueil, ton genie et tes niaux. *)

Que

zen

Wir verließen Trolhatta, durchreiseten die ProvinWestmannland, Renke, Südermannland, und die

Landes-Hauptmannschaft, und kamen
dieses Reiches an. Die Gegend um Gothenburg ist rauh und unfruchtbar, aber
das Land wird imm«' besser, je mehr man sich von dieser Stadt und der Seeküste entfernt, und sich nach
Nordost hin der Hauptstadt nähert. Eine mannigfaltM Mischung von Wälder«, Felsen, mit Büschen geschmückten Anhöhen, von Thalern, Wasser und angebaueten Feldern, geben ihm zwar kein reiches, aber doch
ein sehr angenehmes Ansehen. Die schönsten Waldungen
erstrecken sich oft auf beiden Seiten des Weges so weit
hin in die Ferne, daß das Auge des Reisenden ihre
Granze nicht zu erreichen vermag. Sie bestehen hauptsachlich aus Eichen, Birken, Vogelbeerbäumen und
Tannen. Alle diese Bäume werden zwar hoch, aber
nicht dick, was vielleicht dem magern Boden zuzuschreiben ist, worin sie wachsen. Das Schafvieh ist klein,
und seine Wolle hängt abwärts, wie oie Haare der Ziegen. Die Pferde habe ich schon beschrieben; es ist nur
noch zu bemerken, daß, wenn sie gut gefüttert werden,
sie sehr lebhaft und thätig sind.

siockholmische
endlich in

der Hauptstadt

oermaa nicht der Kunst fruchtbare Tdätigkeit! £)urc&
fie allein wird der Mensch Herr der Welt. Vergebens glaublt
du, Sterblicher, a\s Fürst &er Erde geboren zu werden;
nichts ist dein ohne Arbtit! Das Reckt der Geburt gietzt oir
die Herrschaft übsr t>en Ctbbail nicht; fie mufj erobert »et»
den. Verschieden bitt du nur »on aüdern Tlnere» durch Veu
ni'C ebkn Elvlz, bcitt 63ents uud d>u> Eleuo.
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Bei Gelegenheit der Pferde muß ich noch anführen,

daß wir in Strömsholm, einem kleinen, dem Könige
zugehörigen, Schlosse am Maler-See, auch die königlichen Pferdeställe besehen haben, von denen so viel
Rühmens gemacht worden ist, ob sie gleich in jedem an«
den, Lande kaum

unter die nnttelmäßigen gerechnet wer-

dürften. Zu meinem Erstaunen sah ich jedoch hier
vorge>
zum ersten Mal, was mir sonst noch nirgends
Streu
bekeine
die
komme» war, daß
Pferde durchaus
etwas
irgend
von
Stroh,
noch
sonst
kamen, weder von
anderem; der Boden ihrer Stande besieht aus hohlliegenden, mit vielen Löchern durchbohrten Brettern, und
dies Ist ein allgemeiner Gebrauch durch ganz Skandiden

navien. Wahrscheinlich ist er zuerst aus Oekonomie
entstanden, indem man in einem Lande, wo im Winter
ein so großer Mangel au Futter herrscht,'das Stroh
für das Vieh aufgespart hat; er wird jedoch auch in
Dänemark beobachtet, wo es Stroh und alle Arten von
Viehfutter im Ueberfluß giebt. Er ist übrigens wohllhang für die Füße der Pferde, daß ihn die Veterinär.
als
Schulen zu Stockholm und Koppenhagen öffentlich
königlichen
gut anerkannt haben, und er ist in allen
Ställen, so wie in denen von allen vornehmen Familien in beiden Königreichen allgemein angenommen. In
den Landern, wo die Pferde in einer Art von Mistbeet
stehen, das durch ihre eigene Streu hervorgebracht wird,
werden ihre Füße äußerst weichlich, und dadurch zu
mancherlei Schaden und Uebeln geneigt; in Schweden
und Dänemark hingegen findet man selten ein lahmes
und auf den Füßen steifes Pferd. Dies ist jedoch nicht
allein der Geschicklichkeit der stndixten Noß-Aerzte zuzuschreiben, die, wenigstens in den gesammten dänischen
Staaten/ sämtlich in der Thierarznei-Schule unterrichtet werden müssen, sondern höchst wahrscheinlich
auch diesem Gebrauche, die Pferde auf bloßen Brettern,

so

anstatt auf Stroh, stehen zu lassen.
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Auf dem Wege von Gothenburg nach Stockholm
und,' wie man mir versichert hat, überhaupt in ganz

Schweden^ findet man keine andere Getreideart, als
Roggen, Hafer, Erbsen, Bohnen und etwas weniges
Gerste. Nur allein in Schonen und in der Gegend von
Upsalä giebt es einigen Weizen. Die letztere Stadt war
die Residenz von Odin, und die alte Hauptstadt von
ganz Skandinavien; auch findet man in ihrer Gegend
noch viele Spüren von Kultur und manche Ueberbleibscl
eines frühern Glanzes. In Ansehung des Ackerbaues
sieht Schweden weit hinter den meisten übrigen Staaten
von Europa zurück; die Furchen werden weder gerade
gezogen, noch eben gemacht, noch auch regelmäßig abgetheilt; in der Mitte wird der Voden sehr erhöhet, und
dadurch beide Seiten immer mehr von Erde entblößt,
so daß die Felder rings herum am Rande aus kahlem
Felsen bestehen. Wenn ein Stück Erdboden urbar gemacht werden soll, so wird es zuerst durch Feuer von
allem darauf siehenden Holze gereiniget, und nicht selten breitet sich dieses Feuer zu weit aus, so daß es.nngs
um das urbar gemachte Stück Feld eine weite
unwirthbare Wüste zurückläßt. Die Zerstörung der Walder
ist
onch ohne Zweifel die Ursache, warum manche Distrikte
nicht mehr eben so viel Getreide, und auch nicht mehr

dieselben Getreide-Arten hervorbringen, wie ehemals.
In Schottland, dem nördlichen England, und dem Fürsienthum Wallis, findet mau in den Moorgegenden und
auf den Gipfeln der Hügel noch Spuren von alten Furchen, die jezt mit Heide und Moos überwachsen sind;
das Nämliche hat auch in Schweden, Norwegen und
sogar auch in Island statt' Es schien mir merkwürdig,
daß die wildesten Gegenden, durch welche wir auf dem
Wege

von Helsingburg nach Gothenburg, und von da
der Hauptstadt fuhren, nicht mit Heide, sondern
unt Moos oder elenden Binsen bedeckt waren.
Die Schäfer in Schweden haben, wie auch die

nach

so
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aus Birkenholz verfertigte, Hör-

ner; sie fügen nämlich zwei ausgehölte Stücke Birken-

holz dicht zusammen, und umwickeln sie ringsum fest
mit Rinde von dem nämlichen Baume, so daß eine
runde Pfeife daraus entsieht. Die Töne, die aus diesem Hörn hervorgebracht werden, sind scharf und gel«
lend, aber nicht unangenehm; die Schafe und das
Rindvieh kommen auf den Schall dieser Töne zu gewissen Zeiten des Tages an bestimmten Orten zusammen,
gerade wie es auch von den Hirten auf den Alpen zu-

sammen gerufen wird.

Diejenigen Theile von dem südlichen Schweden, die
ich zu sehen bekam, bieten zwar dem Auge keine besonders schönen Gegenden und Ansichten dar; allein sie liefern in anderer Rücksicht reichlichen Stoff zu neuen Bemerkungen, so daß die Reise durch dieselben sehr interessant ist. Die Provinz Schonen ist das Paradies von
ganz Schweden, und sehr viele Edelleute und reiche

Privatpersonen bringen gewöhnlich den Sommer dort
zu. Daher trifft auch der Reisende häufig in derselben
treffliche Alleen und manche andere künstliche Verschönerungen an. Da es jedoch nicht in meinem Plane liegt,

diese südlichen Provinzen ausführlich

zu beschreiben, so

ich mich nicht langer dabei aufhalten, und auch
von den verschiedenen darin gelegenen Städten, durch
welche ich gereiset bin, nichts weiter anführen. Lidköping, Mariestad, Oerebro und Ardoga würden in Frankreich oder Italien allenfalls für Städte vom vierten
Range gelten. Die letzte Posistazion vor Stockholm
heißt Fithia, und ist durch nichts merkwürdig, als durch
den Doppelsinn, den ihr Name, wenn er von Fremden
ausgesprochen wird, in der schwedischen Sprache hat.
Gustav 111. soll sich oft den Spaß gemacht haben, an
seiner Tafel einen oder den andern anwesenden Fremden
laut zu fragen: wie ihm das letztePosihaus auf seiner
Reise nach Stockholm gefallen habe? Der Fremde, der
will
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die Zweideutigkeit, die darin liegt, verstand,

antwortete dann gewöhnlich entweder: daß er das Haus
sehr hübsch gefunden habe, oder daß es ein elender, erbärmlicher Aufenthalt sey. Der König brach dann immer in ein lautes Gelächter aus, und versicherte, mit

einem bedeutenden Blick auf die gegenwartigen Damen,
daß der Herr vollkommen Recht habe, Fithia sey in
Ich führe
der Thal ein kleiner, armseliger Ort!
diese Anekdote hier nur an, um Reisende zu warnen,
in Gesellschaft von schwedischen Damen den Namen dieses Posihauses nicht auszusprechen.
Am lyten September i?yy, Abends um neun Uhr,
kamen wir zu Stockholm an. Da wir die Vorsicht nicht
gebraucht hatten, uns im voraus schriftlich ein Quartier daselbst zu bestellen, so wurden wir jezt in die größte
Verlegenheit gesetzt; denn in Stockholm giebt es keine
Gasthöfe, wie ln andern Städten. Es existirt zwar
einer daselbst, den ein Franzose errichtet hat; allein dieser Mann kehrte schon, nach wenigen Jahren, mit seinem
gesammelten ansehnlichen Vermögen wieder nach Frankreich zurück, und überließ das Haus einen, Schweden,
der sich auf die Wirtschaft nicht am besten verstand.
Als wir vor diesem Gasthofe ankamen, waren schon alle
Zimmer besetzt, und wir konnten nicht mehr aufgenommen werden. Wir hatten schlechterdings nicht gewußt,
wo wir die Nacht zubringen sollten, wenn wir nicht am
den höfThore des Gasthofes den Herrn Malmgrein,
ganz
Schweden,
liebenswürdigsten
in
Mann
und
lichsten
Wer nur je in
anzutreffen das Glück gehabt hatten.
Vergnügen
den NaStockholm gewesen ist, wird mit

—

wen dieses Ehrenmannes hier genannt finden, und sich
vielleicht dabei an irgend eine Artigkeit erinnern, die
ihm selbst von diesem achtungswerthen und durchaus
wohlwollenden Mann erwiesen worden ist. Herr Malmgrei«, der keine wichtigen-Amts-Geschaffte zu besorgen
hat, findet sein ganzes Glück darin, seinen Neben-
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menschen alle möglichen Gefälligkeiten und wesentlichen
Dienste zu leisten, besonders aber allen Fremden die
zuvorkommendste Aufmerksamkeit und alle erdenklichen
Höflichkeiten zu erweisen. Er ist beständig in Thätigkeit, und unaufhörlich bei guter Laune; er hat alle Einwohner von Stockholm zu Freunden, von dem vornehmsten Herrn an bis zu dem geringsten Bürger, und
von allen wird er gleich geachtet und geliebt. Jeder«
Mann macht sich ein Vergnügen daraus, ihm irgend
einen Gefallen zu erzeigen; er benutzt aber diese günstige
Stimmung nur äußerst selten zu seinem eigenen Vortheil, sondern immer nur znm Besten Anderer. Bei
allen Gelegenheiten macht er den Ober Zeremonien-

-

Meister, und wo man ihn antrifft, da kann man überzeugt seyn, daß man Eintracht und gute Ordnung finde. Den Damen erweiset er alle kleinen Gefälligkeiten,
die in seiner Macht stehen, und ist immer bereit, ihnen
Dienste zu leisten; manche von ihnen mögen sich viel-,
leicht sehr wundern, daß ein so schöner Mann, als Herr
Malmgrein ist, bloß aus reinen und uninteressttten Ab-

sichten ihnen bei allen Gelegenheiten gefällig zu werden
sucht. Allein dieser Mann ist auch in der That einzig
in seiner Art; er hat keine Feinde, denn er besitzt keinen
Ehrgeiz; er hat keine Sorge, denn er sucht auf keine
Art sein Interesse zu befördern; er hat keine Schmeichler, denn er besitzt keine Lieblings-Schwachheit. Dies
war zu unsenn Glück die erste Person, die wir in Stockholm kennen lernten, als wir noch, um nicht die Nacht

im Wagen zubringen zu müssen, um eine Wohnung
ängstlich bemüht waren. Nach der Schilderung, welche
ich von Herrn Malmgrein's Charakter entworfen habe^
wird man sich nicht wundern, daß er uns in weniger
als einer halben Stunde eine Wohnung, einen Wagenschuppen und einen Lohnbedienten verschaffte, und uns
zugleich ein sehr gutes Abendessen in unser Zimmer
schickte. Auch zeigte er uns noch an demselben Abend,
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während wir mit ihm gingen, um eine Wohnung aufzusuchen, manche Merkwürdigkeit der Stadt, z. B. die
Bildsaule Gustavs 111., das Opernhaus, die Nordbrücke und dergleichen, und theilte uns zugleich manche
Nachrichten über dieselben mit, z. B. was ihre Erbauung gekostet habe, wann und von wem sie wären erbauet
worden, u. s. w. Ich hielt diesen wackern Mann, wegen der Geläufigkeit, womit er uns diese mancherlei
Nachrichten gab, und wegen des Eifers, den er zeigte,
für unsere Bequemlichkeit zu sorgen, im Anfange selbst
für einen Lohnbedienten; als ich aber sah, daß ihn
Jedermann auf das höflichste grüßte, seine Fragen nach

einer Wohnung mit unverkennbarer Achtung beantwortete, und den Wunsch zu haben schien, ihm eine Gefälligkeit erzeigen zu können:
wußte ich wirklich nicht,
was ich von meinem neuen Freunde denken sollte.
Am andern Morgen wurden wir sehr früh durch
eine Bande Musikanten aufgeweckt, die vor der Thür
unseres Schlafzimmers uns zu
Ankunft Glück
wünschte; da wir aber mehr Lust hatten, zu schlafen,
als uns an ihrem Spiel zu ergötzen, gaben wir ihnen
einige Thaler, und schickten sie geschwind wieder fort.
Sie schienen es jedoch der Mühe werth zu halten, uns
zwei Tage nachher abermals einen guten Morgen zu
wünschen; allein dies Mal nahmen wir, um dem Dinge
ein Ende zu machen, keine weitere Notiz von ihrer Höflichkeit. Den Tag nach unserer Ankunft gaben wir
einige von unfern Empfehlungsbriefen ab; allein wir
erstaunten nicht wenig, als wir alle die Personen, an
die sie gerichtet waren, schon von unserer Ankunft benachrichtiget fanden. Sie wußten bestimmt die Zeit,
wann wir in Stockholm eingetroffen waren, und alles,
was uns seitdem begegnet war: die Art unseres Neisewagens, der Weg, den wir genommen hatten, unsere
Wohnung in Stockholm, kurz, alles, bis auf die Livree
Bediente«/ war ihnen schon vollkommen be-

so

unserer
so
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kannt. Dies war in der Thai nicht sehr geeignet, uns

eine große Meinung von der Hauptstadt Schwedens
einzuflößen; wir erfuhren alles das Nachteilige, was
man in großen Hauptstädten gewöhnlich findet, ohne
daß wir (wie dies doch sonst immer der Fall ist) hoffen
durften, durch die zwanglose Freiheit, mitten in dem
Gewühle von Menschen unbekannt und ganz nach unserer Neigung zu leben, dafür entschädiget zu werden.

Drittes Kapitel.

——
—

Topographische Beschreibung von Stockholm,
Veränderung
Heftige Kälte im
des Aeußern der Stadt ourch das Eis,
Winter
Ueber einige, dem Winter eigenthümliche, Gegend
stände,als Wasserkarren, Schlitten :c.
Feuersbrunst in
einer Zuckerfabrik, und sonderbare Wirkung der Kälte da<
bei.
Der Eommer; Leben des hohen und niedem Adels
Seine Unterhaltungen und Verguügim,
auf dem Lande.
gen.
Leidenschaft der Schweden für Karten < und andere
Spiele.
Drottningholm; der
Gesuch um Stockholm.
königliche Pallast daselbst.
Jährliches Tournier zu Drott<
ningholm,
Der könial. Park zu Stockholm.
Prozest
sion des Königs im Park, und jahrlichesFest in demselben.
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<^m sich eine richtige Vorstellung von der romantischen

Stockholms machen zu können, muß man einen
Blick auf die hier beigefügte Karte werfen. Es giebt
wenig Städte in Europa, die sowol in Rücksicht auf
Lage

den Handel, als wegen der Mannigfaltigkeit der Scenen, welche sich dem Auge darstellen, vortheilhafter und
angenehmer gelegen sind. Die Schönheit der Aussicht
wird besonders durch das Wasser erhöhet, womit dl«
Stadt von allen Seiten umgeben und eingeschlossen ist.
Aus Mangel an topographischen Kenntnissen haben
zwei Franzosen auf ehr»r Reise nach Norden b^
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hauptet: „daß nur allein die Stadt Stockholm selbst
im eigentlichen Verstände auf einer Insel gelegen sey."
Das Wahre aber ist, daß der größere Thnl von dem,
was unter dem Namen Stockholm begriffen wird, nicht
auf einer einzigen, sondern auf sieben oder acht Inseln
liegt, unter denen einige von dem süßen Wasser des
Maler-Sees, andere aber von den salzigen Fluten der
Ostsee umgeben sind. Die eigentlich sogenannte Stadt,
sieht auf einer Insel, in der Mitte dieser ganzen Gruppe,
Und wird, da sie gerade auf dem Punkte liegt, wo der
Maler-See sich mit der Ost«See vereiniget, auf der
einen Seite von süßem, und auf der andern Seite von
salzigem Wasser bespült. Die acht Inseln oder Holme,
auf welchen Stockholm erbauet ist, sind: i) der
Stadtholm, oder die eigentliche Stadt; 2) der Ritterholm, in welchem das Rathhaus, und diesem gegenüber eine Bildsaule von Gustav Wasa, befindlich ist;
Z) der Helgelands Holm, oder die heilige GeistInsel; 4) der Schiffsholm. Hier sind die Schiffs,
Werfte und Magazine für die Flotte. Mit dieser wird
die kleine Insel, der Kastelholm, durch eine Brücke
verbunden. 5) Der St. Blasiusholm; jedoch
kann dieser im strengen Verstände nicht eigentlich eine
Insel heißen; denn der Kanal um dieselbe ist auf der
einen Seite, bei Anlegung der königlichen Garten, ganz
ausgefüllt worden, so daß hier die Insel jezt mit dem
festen Lande zusammenhangt. Auf dieser Insel beging
im Jahr 138Y die Partei der Hute, die es mit demKönig Albrecht hielt, die schändliche Grausamkeit, daß sie
Unter der
2QQ Schweden lebendig verbrennen ließ.
Regierung dieses Albrechts kam Schweden unter die
Herrschaft der Königin» Margarethe von Norwegen,
der berühmten nordischen Semiramis. 6) Das La du«
gardsland, oder das Bauernland, das ehemals eine
Insel war, aber jeztkeine mehr ist. ? ) Der Königs»
Holm. 8) Der lange Holm. In dieser, aus lauter
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Inseln und Halb-Inseln bestehenden, Hauptstadt giebt
es eine Menge Punkte, aus denen man ihre mannigfaltigen und ganz eigenthümlichen Schönheiten übersehen kann; der Blick über die vielen Thürme, über die
Hauser, nebst den Bäumen und Garten, womit sie umgeben sind, ferner über die Felsen, die Seen und auf
das Schloß, das sein Haupt hoch über das Ganze emporhebt, gewährt ein äußerst interessantes Schauspiel.
Derjenige Punkt jedoch, aus welchem die Aussicht am
auffallendsten und schönsten ist, und wo jeder Fremde
stille stehen, und sich eine Weile an dem Anblick ergötzen
muß, ist die Nordbrücke. Wenn man sich auf der»
selben gegen die Stadt wendet, so übersieht man sie in
ihrer ganzen Ausdehnung, und hat zugleich die Vorderseite des königlichen Schlosses vor sich, das auf dem
AbHange einer Anhöhe steht. Es ist ein herrliches Werk
der Baukunst,

zwar einfach, aber edel und majestätisch;
besonders ist es nicht mit einer Menge «'.nutzer Zierrathen überladen, wodurch das Schloß zu Koppenhagen
so arg entstellt gewesen ist, wie man noch aus den Rui-

nen sehen kann, die der Brand, durch den dieses prachtige Gebäude fast ganzlich zerstört worden ist, übrig gelassen hat. Wendet man hierauf den Blick rechts,
übersieht man eine weite mannigfaltige Gegend, in welcher sich besonders einige mit Lusihausern oder Tannenwäldchen geschmückte Hügel herrlich ausnehmen; mit
Entzücken verweilt das Auge auf einer kleinen Insel,
die durch ein äußerst zierliches Sommerhaus, das sich
in der glänzend-hellen Wasserfläche spiegelt, zu einem
reizend schönem Orte gemacht wird. Nicht weit von
diesem Gebäude sieht das schöne Haus des Grafen von
Bunge, in welchem eine Art von Klub, unter dem Namen der Sozietat, sich versammelt. GegenOsien ist
eine eben so weite und nicht weniger mannigfaltige Aus»
ficht; man überschauet in einiger Ferne die St. BlasiusInsel, die durch eine hölzerne Brücke mit der Schiffs-

so
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Insel

zusammenhängt. Zur Linken sieht man das
Schauspielhaus, und gegen Norden den Nordermalm,
in dessen Mitte eine Bildsäule von Gustav Adolph, von
vergoldeter Bronze, sieht. Auch sind auf diesem Platze
zwei Gebäude, deren Vorderseiten einander in Bauart
und Symmetrie vollkommen ahnlich sind: das eine ist
der Pallast der Kronprinzessin«, und das andere das
Opernhaus. Es ist recht Schade, daß die übrigen
Hauser auf diesem Platze nicht in einem, mit diesen beiden
Gebäuden in Verhaltniß siehenden, Style erbauet sind;
wenn sie nach und nach umgebauet und verschönert würden: so könnte man mit Recht behaupten, daß man
nur in sehr wenigen Städten einen so prächtigen Anblick
haben könne, als auf der Nordbrücke zu Stockholm.
Hierzu kommt auch noch die Wirkung, die das Geräusch
des Wassers, das in einem reißenden Fall durch die Bogen der Brücke hindurch stürzt, auf die Einbildungskraft hervorbringt, und die das Romantische der ganzen Aussicht vollendet.
Nach alle dem, was ich bisher über die Lage von
Stockholm gesagt habe, kann man leicht begreifen, wie
sehr diese ganze Scene im Winter verändert seyn muß.
Der wesentlichste und unterscheidendsie Zug in dem schönen Gemälde, das der Anblick dieser Stadt darbietet,
besieht darin, daß sie, umring! von Meerengen und Seen,
auf Inseln liegt, und dieser charakteristische Zug wird
im Winter durch das Eis zernichtet. Das nämliche
Wasser, das im Sommer die Einwohner der verschiedenen Quartiere von einander trennt, vereiniget sie wieder
im Winter, indem es sich in eine ebene, feste Flache
verwandelt, auf der Jedermann hin und her gehen
kann. Die Inseln hören alsdann auf, Inseln zu sei»,;
Pferde vor Schlitten, Wagen und andern Fuhrwerken
allerArt, durchstreifen allen Richtungen die Seen- und
Meer-Arme, und fahren an Schiffen vorbei, die in
dem Eise fest stehen, und sich sehr wundern müsse», wie

fit
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sie auf diesem Elemente zu solcher Gesellschaft kommen.
samtlichen Seen, die im Sommer alle, an ihrem
Ufer befindlichen, Gegenstande aus ihrer glänzend hellen
Wasserflache zurückgeworfen, und ein lebendiges bewegliches Gemälde von Kähnen, Nudern und Segeln dargestellt haben, sind jezt in einen Tummelplatz für Erwachsene und Kinder verwandelt; sie gehen glitschend
darauf hin, fliegen auf Schlitten darüber weg, ooer
laufen auch auf Schlittschuhen. In der letztern Kunst
besitzen die Einwohner von Stockholm eine ganz besondere Geschicklichkeit, und es gewährt eine äußerst angenehme Unterhaltung, wenn man die Leichtigkeit und Geschwindigkeit ihrer Bewegung mit ausseht: bald schießen
sie vorwärts mit der Schnelligkeit des Pfeiles, bald drehen und wenden sie sich hierhin und dorthin, und halten ihren Körper so vollkommen im Gleichgewicht,
daß
man oft nicht begreifen kann, durch welche Kraft sie sich
fortbewegen. Die ganze große Masse von Wasser
ist
überall, durch die Kalte, in einen festen Korper verwandelt, und nur allein der Strom unter der Nordbrücke
macht hiervon eine Ausnahme. Hier aber bricht auch
in der allerstrengsien Kalte das Wasser schäumend und
mit einem furchtbaren Getose zwischen den Bogen der
Brücke hindurch, und verbreitet rings umher in derAthmosphare majestätische Wolken von Dünsten. Wenn die
Kalte im Winter am heftigsten ist, verwandeln sich diese
in feste Partikeln, die durch ihr eigenes Gewicht herabfallen, und wenn die Sonne auf sie scheint, wie ein Regen von Silbersand, der mit alten Farben des Regen«
bogens pranget, aussehen. Auch in dem Innern der
Stadt verwandelt sich die Scene im Winter, und Alles
nimmt plötzlich eine ganz verschiedene Gestalt an. Der
Schnee, der gegen das Ende des Herbstes anfängt
zu
fallen, bedeckt und verbirgt sechs Monate lang die
sämtlichen Straßen, und macht sie weit angenehmer und
bequemer, als sie im Sommer und Herbst find, wo
Die

Acerbi's Reise.
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man, theils wegen des elenden Pflasters, theils wegen
des Kothes,oft schlechterdings nicht in denselben fortkommen kann. Ist aber erst durch die Kälte eine
Schneeauf der andern befestiget: so entsteht dadurch eine
weit ebenere Oberfläche, über die man mit Vergnügen
hin und her geht; zuweilen häuft sich der Schnee so sehr,
daß dieser bessere Weg über eine Elle höher ist, als das

Pflaster der Straße. Nunmehr wird man nicht länger
durch das unangenehme Getöse der Wagenräder betäubt;
allein dagegen hört man jezt beständig das Geklingel der
kleinen Schellen, womit die Pferde vor den Schlitten

behangen und ausgeschmückt werden. Die einzigen Nader, die man nunmehr in Stockholm zu sehen bekommt,
sind die an niederen Karren, womit jedesHaus sich, durch
männliche Bediente, das benöthigte Wasser in Tonnen
holen läßt. Dieses Fuhrwerk kam mir, mit der darauf
liegenden Tonne, so außerordentlich und sonderbar vor,
daß ich ihm einmal nachging, um das seltsame Gewand,
worin es durch den Frost gehüllet war, und besonders
die phantastische Bekleidung seiner Nader, näher zu betrachten. Für einen Einwohner von Italien ist auch
wirklich ein solches Fuhrwerk mit dem, was dazu gehört, ein sonderbares Schauspiel. Das Pserd scheint
ganz in einen Mantel von weißem Flaum eingehüllt,
und dieser unter der Brust und dem Bauche mit Spitzen
und Quasten von Eis beseht zu seyn. Aehnliche Stalaktiten, von denen manche über einen Fuß lang sind, häl>>
gen ihnen auch an der Nase und dem Maule. Der
Mann, der bei dem Karren ist, tragt eine knapp anliegende kurze Jacke, die ganz mit einer dichten Eismasse
inkrustin ist, und in seinen Augenbraunen und seinen
Haaren hängen Eiszapfen, die bei jeder Bewegung
klingelnd an einander schlagen. Zuweilen ist das Wasin dem Pumpbrunnen so hart gefroren, daß man zu«
vor eine glühend gemachte eiserne Stange hineinstoßen
muß, um es zu schmelzen. Es ist nicht möglich, die

ser
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seltsamen Wirkungen derKalte und die mannigfaltigen
phantastischen Schönheiten des krystall-ahnkchen Eises
gehörig zu beschreiben.
Zum Transport der Güter
oder des Geräthes von einem Orte zum andern, bedient
man sich einer Art kleiner Schlitten, die außer den beiden, durchQueerhölzer mit einander verbundenenLaufen,
in einiger Erhöhung eine Art von Bank, worauf das
Geräthe gestellt wird, und außerdem noch vier, in die
Höheragende, hölzerne Fuße haben. Diese Schlitten
sind, wenn ich nicht irre, eine Eigenthümllchkeit der
Hauptstadt von Schweden, und werden sonst nirgends
gefunden; es tragt daselbst Niemand, weder Männer
noch Weiber, irgend etwas auf dem Kopfe oder auf den
Schultern, sondern alle Einwohner ohne Unterschied bedienen sich zur Transportirung irgend einer Last, allgemein dieser Schlitten, die sie vor sich hin schieben.
Wenn sie damit an eine abhängige Stelle kommen, so
treten sie mit dem linken Fuße auf den kauf des Schlittens, und gleiten dann mit einer Schnelligkeit hinunter,
die einen Fremden in Erstaunen und Schrecken setzt;
während sie dabei immer mit dem rechten Fuße die Bewegung des Schlittens lenken. Man muß es
selbst gesehen haben, um sich einen Begriff davon zu machen,
wie äußerst geschickt sie mit diesen Schlitten umzugehen
Stellt man sich nun noch bei den verschiedewissen.
nen Scenen, die ich eben geschildert habe, den seltsamen
Anblick von vielen verschiedenen Pelzen vor, die alle
mit den Haaren auswärts getragen werden:
kann
man sich einen Begriff von dem höchst komischen Schau»
spiele machen, das im Winter die Straßen von
Stockholm den Fremden, und besonders denen, die aus den
südlichen Theilen von Europa dahin kommen, darbieten. Im Winter 1799 erlebte ich zu Stockholm ein
Ereignis von einer ganz ungewöhnlichen Art, das
mir, «ach aller Wahrscheinlichkeit, nicht noch einmal in
meinem Leben vorkommen wird. Es brach nämlich in

—

—
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so
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einer, au dem äußersten Ende einer Vorstadt gelegenen
Zuckerfabrik, ein Feuer aus, und sobald die Larmkanone
das Unglück bekannt gemacht hatte, wurden auch sogleich alle Feuerspritzen in der größten Eile zum Löschen

herbei geführt. Allein dieKälte war so außerordentlich
groß, daß weit umher kein Plätzchen zu finden war, wo
das Wasser nicht wenigstens eine Elle tief zugefroren gewesen wäre. Man mußte mit Aexten und Hammern
das Eis entzwei hauen, und dann das Wasser, wie aus
einem Ziehbrunnen, heraus heben. Sobald die Tonnen
gefüllt waren, mußte man sie so schnell als möglich
fortführen, wenn das darin befindliche Wasser nicht wieder gefrieren sollte; und dessen ungeachtet gefror immer
der dritte Theil davon, bis es an den Ort hinkam, wo

so

man es, brauchen wollte. Um
viel als möglich das
Gefrieren desWassers zu verhindern, ward es beständig
mit großen Hölzern umgerührt; allein auch hierdurch
erreichte man nur zum Theil seinen Zweck. Endlich aber
ward dennoch, vermittelst der großen Menge von Feuerspritzen, durch die eine außerordentliche Masse von Wasser auf das Feuer hingegossen wurde, derßrand wieder
gelöscht, und nur allein das Dach brannte ab, das
Haus selbst aber wurde nur wenig beschädiget. Die
Vorräthe von Zucker waren in den ober« Stockwerken
des Gebäudes aufbewahrt gewesen; alle mit Sirup gefüllten Gefäße wurden aber jezt durch das Einstürzen
des Daches entzwei geschlagen, so daß der Sirup auf
allen Seiten an den Mauern herablief. Das Wasser,
das durch die Spritzen gegen den Giebel des Hauses geschossen wurde, stoß an den Wanden, über die Stiegen
und durch die Fenster desselben wieder heraus, und
wurde überall in seinem Lauf durch die außerordentliche
Strenge der Kalte aufgehalten, und in Eis verwandelt.
Nachdem schon das Feuer gelöschet war, blieben noch
»nehrere Tage lang die Spritzen immer im Gange, und
Ms Wasser, das sie von sich schösse», gefror unmittel-
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es die mit Eis bedeckten Wände berührte.
Hierdurch bekam das Haus das allersonderbarste und
außerordentlichste Ansehen, das man sich denken kann,
und Jedermann lief herbei, um das Wunder-Gebäude
zu sehen. Es war vom Dache bis auf die Erde mit einer
dicken Eisrinde umgeben, die Thüren und Fenster wurden sämtlich dadurch versperret, und um nur hineingehen
zu können, mußte erst mit Aerten ein anderer Eingang
bar, sobald

geöffnet werden; um in die ober« Stockwerke zu kommen, sahen sich sogar die Eigenthümer genöthiget, eine
andere Stiege durch das Eis durchzuhauen. Alle Zimmer waren mit langen Stalaktiten von den mannigfaltigsten Figuren ausgeschmückt, die alle, weil sie
aus Znckersirup und Wasser bestanden, eine gelbliche
Farbe hatten. Wenn die Sonne auf das Haus schien,
so sah es einen« diamantenen Feenschloß ahnlich, wie es
die Einbildungskraft der Dichter uns schildert. Ueber
zwei Monate blieb es in diesem Zustande, und ganz
Stockholm lief hin, um es zu bewundern. Den Kindern besonders verschaffte es ein köstliches Vergnügen,
und diese trugen auch nicht wenig zur Zerstörung des
Zauberschlosses bei, denn sie suchten äußerst emsig die
Zuckertheilchen auf, von denen sich eine Menge in dem

Eise vorfand.

Der Wechsel der Jahreszeiten bewirkt zu Stockholm,.
wie an allen andern Orten, eine Veränderung in den
Belustigungen, der Lebensart und den Beschafftigungen der Einwohner; an wenigen Orten ist jedoch diese
Veränderung auffallend, als gerade hier. Wahrend
der langen Tage im Sommer, wo über einen Monat
lang die Dämmerung allen Gebrauch von Kerzen entbehrlich macht, verlassm-alle Einwohner, die nur eitti«
gerwaßen reich sind, die Stadt, und ziehen auf das
Land, wo sie sich, die Witterung mag auch seyn, wie
sie wolle, drei bis vier Monate lang aufhalten. Ihre
Landhauser sind sehr prächtig einzenchtet, und Manch«

so
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Familien leben hier mit mehr Luxus

und auf einen
größern Fuß, als in der Stadt. Diese Villa's sind
zum größten Theil sehr anmuthig gelegen, und mitWerken der Kunst ausgeschmückt, um der Natur zu Hülfe
zu kommen und sie noch zu verschönern. In den mei-

sten derselben findet man Treibhauser,

in welchen Pfirsiche, Ananas, Weintrauben und andere Früchte gezo«

gen werden. Die Tafeln der schwedischen Edelleutt
und der reichen Manufakturisien und Kaufleute, sind auf
dem Lande mit allen Arten von Weinen, mit gebrannten Wassern und den ausgesuchtesten Köstlichkeiten ver-

schwenderisch besetzt. Die Zeremonien und die Steifheit, die in der Stadt bei solchen Gastmahlen herrschen,

so viel als möglich bei Seite gesetzt. Die
der Kaufleute sind die angenehmsten unter allen,
und auf den besten Fuß eingerichtet; denn sie leben nicht
nur auf die zwangloseste Art, sondern machen auch die
reichste Klasse der Einwohner aus. Der Adel hingegen
kann sich durchaus nicht von der steifen Förmlichkeit losmachen, die ihm angeerbt zu seyn scheint, und er genießt daher auch die Annehmlichkeiten des Landlebens
nicht in ihrer Vollkommenheit. Die zwei oben angeführten französischen Reisenden, denen man doch zuverlässig kein Vorurtheil gegen den Adel Schuld geben
kann, macheu auf ihrer Reise durch Schonen die nämliche Bemerkung, und sie paßt nicht nur auf diese Provinz, fondern durchaus auf den ganzen Stand in den
werden

Hauser

hier

samtlichen Provinzen von Schweden. »Viele Edel„leute," sagen sie, „bringendenSommeraufdemLande
„zu, und einige von ihnen das ganze Jahr, Allein sie
„machen sich, aus einer lächerlichen Eitelkeit, den Auf«
„enthalt in der Provinz keinesweges so angenehm, als
„sie könnten. IhreBesuche unter einander sind immer
„Zeremonien-Besuche. Sie bringen ihre Pferde, ihre
„Hunde und einen ganzen Troß von Bedienten mit,
„und bleiben dann immer

mehrere

Tage

beisammen.
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„Wenn aber die Reihe dieser Besuche geendiget ist, so
„bleiben sie sämtlich das ganze übrige Jahr hindurch zu
„Hause. Auf ihren Stand bilden sie sich so viel ein,
„daß sie kein Frauenzimmer von geringerer Herkunft,
„und wenn es auch an den vornehmsten Mann im Kö„nigreiche verheirathet wäre, in ihre Gesellschaften zu-

»lassen."

Von Pferderennen wissen die Schweden nichts,

so

wenig kennen sie das, was die Engländer
und eben
unter dem Worte Jagd verstehen. Wenn die Schweden
»on der Jagd reden, verstehen sie darunter bloß das
Vergnügen, Wildprett todt zuschießen; in dieser Kunst
bilden sie sich nun ein, äußerst geschickt zu styn, und

so

doch haben sie nur eine sehr geringe Fertigkeit darin erItalien,
England oder Deutschland, an die Seite gestellt werden.
Die Reiher-Beizen und die mancherlei Arten von Vögelfang, die, z.B. in der Lombardei, so ausnehmend
Viel Vergnügen gewähren, sind ihnen gänzlich unbekannt; auch sind sie keine großen Freunde vom Reiten,
langt, und können keinesweges den Jägern in

noch überhaupt von solchen Vergnügungen, die den doppelten Vortheil, des Genusses der freien Luft und der
körperlichen Bewegung, in sich vereinigen. Der große

Feind des wahren Geistes der Geselligkeit in Schweden,
wodurch ihre Gesellschaften, sowohl in der Stadt als
auf dem Lande, die allerschwerfalligsien und schaalsten
in ganz Europa werden, sind die Karten- und andern

Hasard-Spiele. Damen mW Herren, alte und junge,
haben wachend und träumend keinen andern Gedanken,
als an Karten, und es kommt nie irgend eine Gesell«
schaft zusammen, in der nicht gespielt wird. Niemand
gilt für einen angenehmen Gesellschafter, der nicht
Boston spielen kann: dies halten sie für den Inbegriff
aller gesellschaftlichen Talente. Das einzige Vergnügen,
das man sich den Sommer hindurch in freier Luft mache»
kann, besteht darin, daß man Lustfahrten in die Gegend

Reise
40
um Stockholm vornimmt, oder in

dem Garten von
Vauxhall, der eine geringe Nachahmung von dem bei
London ist, herumschlendert. Zuweilen werden Wettrennen mit Wagen gehalten, und auch ähnliche in Boote«', die den Namen Regatta führen, und womit man
zuweilen dem Publikum eine Belustigung verschafft. In
der Stadt spazieren zu gehen, ist ganz unmöglich; denn

das Straßenpfiasier ist vielleicht das schlechteste, das in
ganz Europa gefunden werden kann. Die vorzüglichsten Oener, wohin Spazierfahrten gemacht werden,
sind die königlichen Garten zu Ulrichsdal, Haga, Karl«
berg und Drottningholm. Der König besitzt noch einige
Pallaste in der Nahe von Stockholm, außer denen zu
Gripsholm und Strömsholm; allein der schönste unter
allen, und den er auch am häufigsten bewohnt, ist der
zn Drottningholm.
Drottningholm, oder Königin«-Insel, liegt eine
starke deutsche Meile von Stockholm entfernt, auf einer
Insel im Maler-See. Das Schloß selbst sieht an dem
Ufer des Sees, und hat eine unvergleichlich schöne Lage,
welche durch die dazu gehörigen, äußerst großen Garten,
noch beträchtlich verschönert wird. Das Gebäude selbst
zeigt sich sehr zu sememVortheil; die vordere und Hintere Seite desselben sind einander vollkommen gleich, indem jede 31 Fenster lang ist, ohne die, in den zwei daran
stoßenden Flügeln oder Nebengebäuden, mit zu rechnen.
In der Nähe befindet sich eine Menge anderer Hauser,
in denen hundert und siebenzig Edelleute bequem einquartirt werden können. D^ie Prinzen und Prinzessinnen wohnen alle in besonderen Pavillons. Auf derjenigen Seite des Pallastes, welche gegen den See zu liegt,
ist eine prachtige Stiege mit einer Balustrade angebracht, die mit eisernen Blumentöpfen verziert ist. Auf
einer Art von Terrasse, zwischen der Stiege und dem
Schlosse, stehen zwei kleine Bildsaulen von Bronze,,und
zwischen der Stiege und dem See steht noch eine von
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dem nämlichen Metall, die den Neptun vorstellt. Auf
der Stiege findet man zwei Löwen von Marmor, und
«och einige andere marmorne Bildsäulen. Auf der ent«
gegengesetzten Seite des Pallasies ist eine große Terrasse,
die mit einer eisernen Balustrade umgeben, und mit
zwei Bildsäulen von Erz geziert ist. In der Mitte eines
sehr betrachtlichen Grasplatzes befindet sich ein großes
Wasserbehättniß mit einem Herkules, wie er die Hyder
erlegt; mehrere andere kleinere Wasserbehälter sind mit
verschiedenen Figuren von Bronze umringt. An jedem
Ende der Terrasse ist ein eisernes Thor; auf dem einen
davon stehen zwei kswen in Bronze, und auf dem andern zwei Pferde. Wenn man von der Terrasse hinabsteigt, so findet man vier große Vasen und abermals
vier Bildsäulen von Bronze. Es ist bemerkenswerch,
daß alle hier befindlichen Werke von Bronze in dem
dreißigjährigen Kriege aus Prag sind weggenommen
worden. Auf einer von den Vasen sieht der verzogene
Name vom Kaiser Ferdinand 11. Sie sind größtentheils in dem Styl der florentmischen Schule gearbeitet,
den ln der damaligen Zeit die deutschen Künstler vorzüglich fleißig siudirt hatten. Die Spaziergange in dem
Garten sind mit Geschmack angelegt, nur aber mit
etwas zu viel gesuchte.Regelmäßigkeit. Eine Partie
des Gartens führt den Namen Canton, und ist eine
Nachahmung des chinesischen Geschmacks. Man sieht
darin ein großes Lusthaus, das in der Mitte von zwölf
kleinern sieht, die alle zu besonderen Zwecken bestimmt
sind; das Ganze hat AelMichkeit mit der Residenz eines
Mandarinen. In einem von den kleiner« Gebäuden
befindet sich eine Schmiede und eine mit allen erfoderlichen Werkzeugen vollständig versehene Schlosser-Werkstatt;^ Gustav M. soll sich mit diesem Handwerk häufig
befchafftiget, und es auch weit darin gebracht haben.
Unter den muhamedanifchen Fürsten ist es bekanntermaßen herkömmlich, oder vielleicht wird es ihnen auch
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durch ihre Religion zur Pflicht gemacht, daß sie in ihrer
Jugend irgend ein Handwerk lernen, wodurch sie ihren
Unterhalt selbst erwerben können, im Fall daß ihnen
durch eine plötzliche Revoluzion, dergleichen in allen
despotischen Staaten häufig vorfallen, einst nichts wei<
ter übrig bleiben sollte. Ich glaube nicht, daß Gustav lll.
den nämlichen Bewegungsgruud gehabt habe; allein
seine AWcht bei Erlernung einer mechanischen Kunst
mag gewesen seyn, welche sie wolle, so ist es immer
eine sehr passende Merkwürdigkeit, daß ein König von
Schweden gerade ein solches Handwerk gewählt hat,
das sich mit Erz und Eisen abgiebt. Die übrigen hier
befindlichen kleiner« Gebäude dienen zu Schlafzimmern,
Speisezimmern für die Abendtafeln, zu Tanz- und
Spielzimmern; die sehr prächtigen Möbeln in denselben
sind sämtlich aus China herbeigeschafft worden. Allein
trotz aller dieser Herrlichkeit macht doch auf den Fremden in den Lustgärten zu Drottningholm nichts einen
tieferen Eindruck, als der Kontrast zwischen Bäumen,
Blumen, und dürren, unfruchtbaren Felsen. In dem
Pallaste selbst befindet sich ein sehr schöner, mit vielem
Geschmack verzierter, Saal für die Bibliothek; außer
einer ausgesuchten Sammlung von Büchern findet man
darin auch eine Menge von hetrmischen Vasen, denn
einige von außerordentlichem Werthe sind. Unter der
beträchtlichen Anzahl von Manuskripten ist auch eines
von der berühmten Königin« Christina, unter dem
Titel: vermischte Betrachtungen; ferner ein
Schreibebuch von der Hand Karls XII., da er noch ein

Kind war, das eine Menge Stellen aus dem Cornelius
Nepos und Quintus Curtius enthalt; auf einem
Blatte desselben sind die Worte von ihm geschrieben:
vincere »nt nioli! Außer den Büchern findet man in
dieser Bibliothek auch ein naturhisionsches Kabinet, ein
anderes von alten und neuern Medaillen, und eine
Sammlung von niederländischen, holländischen und
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Original-Gemälden, Das Ganze ist ein
der Liebe zu den Wissenschaften und
dem Geschmack für die schönen Künste, durch welche sich
die Königin» von Schweden, Mutter Gustavs 111. und
Schwester Friedrichs des Großen von Preußen, so vortheilhaft ausgezeichnet hat. Die Medaillen liegen in
hundert und zwanzig Schiebacht Kasten, die
fächer haben. Auch wurde von dieser Fürstin» eine
Akademie der schönen Künste und Wissenschaften gestiftet, die> so lange die Königinn lebte, beständig ihre
Sitzungen zu Drottningholm gehalten hat. Endlich ist
auch noch in dem Pallasie zu Drottningholm eine Gemälde-Gallerte, in welcher die meisten Stücke die
Schlachten und Siege der Könige und Prinzen von

italienischen

Denkmahl von

zusammen

Schweden vorstellen,
Zu Drottningholm wird auch jährlich, auf Koste»
des Königs, ein förmliches Turnier gehalten, bei welchem alle Gesetze der alten Ritterschaft mit pünktlicher
Genauigkeit beobachtet werden. Durch dieses Schauspiel, wobei sich gewöhnlich eine unermeßliche Menge
von Zuschauern einfindet, wird man in der Einbildungskraft um vier bis fünf Jahrhundert« zurück versetzt
Besonders wurde es durch Gustav 111. wieder in Gang
gebracht, der überhaupt ein Freund von allem war>
was ein gewisses Gefühl von Größe in der Seele hervorbrachte. Der jetzige König, der so viel als möglich m

die Fußstapfen seines Vaters treten zu wessen scheint,
hat sogleich nach seiner Thronbesteigung dieses jährliche

Fest, das während der Regentschaft einige Zeit aufgehört hatte, aufs neue wieder eingeführt. Währendmeiner Anwesenheit in Schweden wurde die Ftier desselben auf den Zdsten August angekstndiget. Wenige
Tage zuvor war ein großer Ball bei Hofe, während dessen derKrön-Herold in den Saal trat, und die königliche Herausfoderung i» folgenden Worten ausrief:
„Wir Gustav IV., von Gottes Gnaden, großmachtig-
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„sier König der Schweden, Gothen und Vandalen,
„entbieten allen unfern getreuen und geliebten Grafen,
„Baronen, Rittern und Edelleuten unsers Königrei«
„ches, welche Galanterie und Tapferkeit besitzen, un„sern Gruß, versichern sie unserer königlichen Gnade,
„und bitten Gott, daß er sie sämtlich, und jeden von
„ihnen, nach Geburt, Rang und Würde, in seinen heiligen Schutz nehmen möge. Nachdem wir mit Ver„gnügen wahrgenommen haben, daß der gesammteAdel

„

„unsers Königreiches, besonders aber derjenige, so un-

„ serer Person

am nächsten stehet, unsere hohen Krön«
„Beamten,und die übrigen zu unfern, Hofe gehörigen
„Edelleme, n.och immer von dem edlen Verlangen nach
„Ruhm, und von der Tapferkeit beseelt sind, durch
„welche sich die schwedischen Ritter in älteren Zeiten so
„ehrenvoll ausgezeichnet haben, und daß auch dieser
„unser Adel bei jeder Gelegenheit die überzeugendsten
„Beweise von Much abgelegt hat: «so sind wir Willens,
„nach dem Beispiels unserer Vorfahren alles, was in
„unserer Macht stehet, anzuwenden, um dieses preis„würdige Streben nach Ruhm, wodurch mitten im
„Frieden Helden gebildet werden, zu begünsiigz« und
„immer mehr anzufeuern; und um auch den Geschmack
„an kriegerischen Uebungen dadurch zu erhalten, daß.
„wir denjenigen, welche einen hohen kriegerischen Geist
die Gelegenheit darbieten, sich ehrenvoll auszuzeichnen. Wir hab:n uns daher entschlossen, nach
„dem alteuGebrauche, u, unsenn Schlosse zuDrottning«
„holm, ein öffentliches Turnier zu halten, wobei wn>m
„Verbindung mit mehreren Grafen, Baronen, Nit„tern und andern Edelleuten von alter Herkunft und
„Wappen, gegen alle diejenigen, w«lche gesetzmäßig zuge„ lassen werden können, und sich an den Schranken des
„Kampfplatzes zu stellen berechtiget sind, in Gegenwart
„der dazu erwählten Richter, und zwar sowol gegen
«alle insgesamt,, als gegen jeden einzfl», behaup-
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„ten und vertheidigen wollen: daß die Ge„setze der Ehre, wenn sie von den Gesetzen
„der Liebe unterstützt werden, eine doppelte
„Gewalt in dem Herzen tapferer Ritter ge„winnen; welche Meinung wir und unsere Ritter in
„voller Waffenrüstung und zu Pferde gegen alle Ritter,
„die sich dagegen auflehnen sollten, in ehrlichen Zwei«
„kämpfen mit Hellebarde, Wurfspieß, Schwert und
„Pistolen, zu vertheidigen entschlossen sind. In diesem
„Turnier sollen die Gesetze, welche hierdurch vorgeschrieben werden, befolgt werden." (Hier verliefet der
Herold die Gesetze.) Die anwesenden Ritter nehmen
diese Gesetze an, und versprechen zugleich, sich auf die
ehrenvolle Auffoderung einzufinden, und von ihrer
Seite zu behaupten: „daß die Gesetze der Ehre
schon au und für sich selbst in den Herzen
tapferer Ritter hinlänglich machtig sind,
und nicht allein keinen Zuwachs vonStärke
durch die Liebe zu erhalten brauchen, sondern daß diese im Gegentheil ihren Vorzug«
liehsien Glanz und ihre Dauer durch ihre
Verbindung mit der Ritterwnrde erlanget."
Die Ritter bitten endlich noch um die Erlaubniß, auch
von ihrer Seite einen aus ihrer Mitte, den sie in der,
über ihre Annahme der Ausfoderung, auszustellenden Urkunde namentlich anführen würden, zum Richter des
Kampfes ernennen zu dürfen.
In die umständliche Beschreibung der wirklichen
Feier dieses Festes, das mehrere Tage hindurch wahrt,
will ich mich hier nicht einlassen; es wird öan? oitf bte
nämliche Art begangen, wie wir es in den Schtlocn;n<
gen von den alten Turnieren lesen können, uni) an dem
letzten Tage werden die Preise, zufolge des, von den er«
nannten Kamusnchtern gcfalln'l! ürtftciU?, und unter
dem Vorsitz der Mmgillu, ausgiiheilt. lirei* dm Cl>e*
setzen befindet sich auch eines, wodurch den Ritten zu»
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daß sie Bänder oder ein sonstiges G«c
schenk von ihren Damen auf ihren Rüstungen tragen
dürfen; die Dame« haben ferner das Recht, noch besondere Preise auszusetzen, welche die Ritter durch Rennen nach dem Ringe zu gewinnen suchen dürfen. Dies
ist vielleicht das einzige Beispiel, daß man in unfern Tagen eine Art von Belustigung, die zwar in alten Zette»
sehr gewöhnlich gewesen, aber schon seit mehrern Jahrhunderten gänzlich abgekommen ist, wieder einzuführen
gesucht hat. Sie mag allerdings den Sitten desjenigen
Zeitalters, worin sie allgemein im Gange war, ganz
angemessen gewesen seyn, und damals nicht nur zum
Vergnügen, sondern auch zu wesentlichem Nutzen gereicht
haben; allein heut zu Tage, wo die Art, Krieg zu führen, und die Erfodernisse zu einem großen Feldherrn
gestanden wird,

und Helden, eine ganz andere Art von Uebungen und
Talenten erfodern, kann dieses keinesweges mehr der

Fall seyn.

Der königliche Park, der sehr groß und mit mannigfaltigen Baumarten bepflanzt ist, liegt auf der Osiseite von Stockholm gegen das Meer zu. Am ersten
Mai fährt der König mit dem ganzen Hofe, in Begleitung der Garden, zwei oder dreimal in einem feierlichen
Aufzuge rund um den Park herum. Zuweilen sieigt er
aus, und unterhalt sich eine Zeitlang mit einem oder
dem andern dabei anwesenden fremden Gesandten, oder
lmt irgend einen Großen, dem er wohl will. Auf einer
kleinen Anhöhe im Park, die sich in die See hinaus er«
sireckt, hat vor kurzem der spanische Gesandte sich ein
Sommerhaus erbauet; alle Schiffe, die in dem Hafen
von Stockholm ein- oder auslaufen, fahren so nahe an
diesem Vorgebirge, wenn ich es anders mit diesem Namen belegen darf, vorbei, daß sie es beinahe berühren;
und aus den Fenstern des Hauses kann man mit de»
Passagieren oder dem Schiffsvolke bequem sprechen,
ohne die Stimme besonders anzustrengen. Wer sich i»
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dem Hause befindet, glaubt an Bord eines Schisses,
und nicht auf festem Lande zu seyn; dies bringt bei stürmischer Witterung einen ganz eigenen Eindruck auf die
Seele hervor, denn im ersten Augenblick kann man sich
der Bcsorgniß, in Gefahr zu seyn, nicht erwehren; allein bald erinnert man sich wieder, daß durchaus nichts
zu befürchten ist, und dieser Uebergang von Furcht zu
Freude, verschafft ein sehr angenehmes Gefühl.

Am 24sten lunius, oder am Johannistage, ist es
in ganz Schweden der Gebrauch, die Thüren aller großen Häuser mit Büschen und Blumen zu bestecken, gerade wie es in Frankreich, und, wenn ich nicht irre, auch
in England am i sien Mai zu geschehen pflegt. An dieTage begeoen sich der König und die königliche Famttie in den Park, und beziehen für den Rest des Mo»
nates, das heißt auf ungefähr acht Tage, eine Wohnung in Zelten. Die Garnison von Stockholm, die aus
zwei Regimentern Garde zu Fuß, einigen Compagnien
Garde zu Pferde, und einem Artillerie-Corps besieht,
rückt ebenfalls in das nahe dabei aufgeschlagene Lager
ein. In den Reihen dieses Lagers werden der Länge
nach Pfahle errichtet, die mit Zweigen verziert sind,
welche verschlungene Namen vorstellen, und zuweilen
auch mit Schilden, die mancherlei Inschriften enthalten. An allen diesen Pfählen liegen Tonnen mit Bier,
die um sechs oder sieben Uhr des Abends auf ein besonderes Zeichen sämtlich geöffnet werden: dann erhalt jeder Soldat eine Pfeife, ein Vrod, zwei Heringe, und
etwas an Geld. Dies alles geschieht
Kosten der
Offiziere. Zu gleicher Zeit fängt auch eine militärische
Musik an sich hören zu lassen, und die Soldaten trinken und tanzen nach Herzenslust. Auf jeder Tonne sitzt
ein Soldat, der als Bacchus verkleidet ist, oder sonst
eine, mehr oder weniger lächerliche, Figur vorstellt.
Dieser ergreift immer zuerst die Gläser, und bringt d»c
Gesundheiten aus, die dann jiets von einem lärmenden

sem
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Vioat begleitet werden. Wenn zufällig jemand von der
königlichen Familie, oder ein General vorüber geht, so
wird sogleich seine Gesundheit getrunken, und ihm ein
Vivat zugerufen. Während dieser Scene ist das Lager
mit einer zahllosen Menge von Menschen angefüllt, die
sich an den Gesangen der Soldaten und an den mancherlei, diesen Abend erlaubten, Ausbrüchen ihrer Frölichkeit und ihrer Laune ergötzen. Sobald aber der Zapfensireich geschlagen wird, so kehrt alles plötzlich wieder in
die gewohnte Ordnung zurück. Solche Feste benehmen
der Ehrfurcht für den Regenten nichts, sondern erhöhen
vielmehr in dem Soldaten und in dem Volke die Anhänglichkeit und das Interesse für die königliche Familie.

Viertes Kapitel.
Die Mona« Mai und lunius, September und Oktober sind in
Rücksicht der Witterung besonders unangenehm. Vorkeh,
lungen gegen die Strenge des Winters; Oefen und warm«
Kleidung. -» Winterbelustigunge» der Hauptstadt.
Schauspiele, Opern, Konzerte, Bälle und Assembleen. — Von
den schwedische» Frauenzimmern, ihren Talenten und ihrer
Frauenspersonen von einer andern Art.
Schönheit.
Schilderungen eines schwedischen Petitmailre.
Ueb«r
den 3on der Gesellschaften; Musik; Gastereien.
Zwang
und Förmlichkeit in dem Betragen der Schweden. Vorgeschriebene Hofkleidung. Privat- Soupers bei dem Könige
und derköniglichen Familie.
Verkehr zwischen dem Hofe
Gegenseitige Herablassung und Ehl<
und dem Volke.
Große Affembleen auf der Börse, von der töuig?
furcht.
lichen Familie besucht.
Oeffentliche Velustigungsorte,
und Kosten derselbe».
Ei» Klub, der den Namen Sozi«tat führt.
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33enn die Kalte des Winters die Vornehmen und Reizwingt, wieder in die Hauptstadt zurückzukehren,
so fangen auch daselbst die Schauspiel», Opern, Bälle

chen
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und großen Mittagsmahle wieder an, die in den Sommer-Monaten aufgeholt hatten. Einige Monate im
Jahr sind in Schweden ganz besonders unangenehm,
nämlich der September und Oktober, in welchen beide»
die Regenzeit Statt hat, und der Mai und lunius, wo
Thauwetter einfällt. In diesen beiden Jahreszeiten ist
es ganz unmöglich, in Schweden zu reisen, und die
Hauptstadt sowohl, als die übrigen Städte, sind mit
Koch und Schlamm so angefüllt, daß man kaum im
Stande ist, in denselben von einem Orte zum andern zu
gehen. Aus diesem Grunde tragen auch die Schweden
fast allgemein Ueberschuhe, oder sogenannte Galloschen, die der Gesundheit äußerst zuträglich sind, weil
sie die Füße gegen die Nässe schützen. In dieser Jahreszeit wird auch ein eigener Wagen allen Familien zu einer
fast unentbehrlichen Notwendigkeit; denn die Miethskutschen sind in Stockholm so schmutzig, daß kein Herr,
und noch weniger eine Dame, füglich davon Gebrauch
machen kann.
Man könnte leicht auf den Gedanken kommen, daß
bei der Strenge eines schwedischen Winters ein Italiener Gefahr laufen müsse, vor Kalte umzukommen: allein dies ist keinesweges der Fall. Ich habe den ganzen
Winter von 1799, in welchem die Kalte nach dem Thermometer von Celsius 25 Grad und darüber betrug, in
Stockholm zugebracht, und ich kann mit der Vollesten
Wahrheit versichern, daß ich weit weniger von der
Strenge der Witterung ausgestanden habe, als es zuweilen in Italien der Fall gewesen ist. Wenn dieKalte
in diesem Klima groß ist, so sind auch verhalmißmäßig
die Mittel, sich dagegen zu schützen, beträchtlich und
zahlreich. In ganz Europa findet man nirgends so gul
eingerichtete Oefen, die mit einer sehr geringen Quantität von Feuerung-Mitteln ein Zimmer so leicht heizen
und so lange warm erhalten. Wenn ein Fremder nicht
damit umzugehel^weiß, und vielleicht zur unrechten Zeit
Ucerdi's Reift.
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kann freilich leicht ein Undas Luftloch zuschließt,
glück dadurch entstehe»!; allein die Schweden selbst wissen auf den Moment, wann die Klappe an diesen Oefen
zugemacht weiden muß, und es ist daher in Schweden
ein höchst seltener Fall, daß durch solche Oefen ein Feuer
ausbricht. Dabei sind sie auch gewöhnlich so gebauet,
daß ihr Aeußeres zu den Möbeln und zu der ganzen
Anlage des Zimmers, worin sie stehen, paßt. Es gehet eine Menge Rohren aus denselben, die nicht nur
zur Ableitung des Rauches, sondern hauptsächlich dazu
dienen, daß die mit dem Nanche verbundene heiße Luft
in dem ganzen Zimmer herum geführt werde. Dies gilt
jedoch nur von der Warme in den Zimmern; wenn man
aber im Winter in Stockholm ausgeht, so ist nicht zn
leugnen, daß man eine ganze Garderobe von Kleidern
mit sich schleppen muß, um sich gegen die Strenge der
Kalte zu schützen. Allein diese Unbequemlichkeit kommt
nicht mehr in Betrachtung, sobald man daran einmal
gewöhnt ist. Es hat mir oft vielen Spaß gemacht,
wenn ich einem Schweden zusah, wie er, ehe er in ein
Zimmer trat, seinen Pelz, seinen Ueberrock und seine
Ueberschuhe auszog, und sie in dem Vorzimmer zurückließ. Wenn zehn Personen auf diese Art ihre verschiedenen Hüllen abgestreift haben, so kann kaum ein großer Tisch sie alle fassen. Ein Herr von meiner Bekanntschaft hatte einen Widerwillen gegen Pelze, Und suchte
sie durch Ueberröcke zu ersetzen, deren er gewöhnlich zwei

übereinander trug. Diese, nebst zwei Paar Handschuhen, seinen Galloschen, seinem Stock und seinem Hute,
machten zusammen zehn verschiedene Stücke, die er jedes Mal in dem Vorzimmer abzulegen hatte. Es gehört
ein gutes Gedächtnis dazu, um beim Fortgehen keines
dieser vielen Kleidungsstücke zu vergessen. Ist ein

Herr im Winter zu Fuß auszugehen genöthiget, so zieht
«r gewöhnlich große Kurierstiefeln an, die mit Pelz oder
Flanell gefüttert sind, uni> in welchen er dann seme ge-
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wohnlichen Schuhe und Strümpfe an hat; diese Stiefeln werden, wie natürlich, ebenfalls im Vorzimmer
hingestellt. Es ist aber doch wohl begreiflich, daß man
mit solchen Stiefeln und einem guten Pelze, der sirengsten Kälte des Winters Trotz bieten kann!
Uebcr die Winter-Belustigungen zu Stockholm
finde ich keinen Beruf, mich weitlauftig auszulassen;

Beschreibungen dieser Art gewöhnlich wenig interessant. Theatralische Unterhaltungen, die von
allen, zu einem hohen Grade von Ausbildung und Verfeinerung gelangten, Nazionen für eine reiche Quelle
von Vergnügen gehalten werden, sind in Schweden
nicht vorzüglich geachtet, und werden wenig besucht.
Gustav 111. war der erste König, der seiner Nazion einen
Geschmack an den Schauspielen einzuflößen gesucht hat;
unter seiner Regierung wurde das Theater
auf alle mögliche Art aufgemuntert, und es erwarb sich auch wirklich einen großen Ruf. Besonders soll aber die Oper
zu Stockholm, der in Paris, nicht viel nachgegeben
haben; denn außer einigen sehr guten Sangern, waren
auch mehrere vortressliche Ballet-Tanzer dabei angestellt; allein seit dem Tode dieses Königes ist sie wieder
sehr in Verfall gerathen, und es wird wenig mehr darauf verwendet. Die Schweden haben nie,' und in keinem Zeitalter, ein Original-Genie für Musik
besessenalle Op'rn, die bisher in Stockholm aufgeführt worden sind, waren entweder aus dem
Französischen oder
Italienischen übersetzt, oder von auslandischen Künstlern verfertiget. Seitdem der Abt Vogler Schweden
verlassen hat, ist daselbst keine musikalische Komposizton,

auch sind

auch nur auf Mittelmäßigkeit Anspruch machen
könnte, mehr hervorgebracht worden. Wenn freilich
die bloße Anwendung mechanischer Regeln, ohne Wärme
des Gefühls und ohne Kennmiß der Deklamazion, schon
die

hinreichend ist, um ein musikalischer Komponist genannt
zu werden, so kommt Herrn Hosner dieser Name zu.
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und mit demselben Recht kann man auch HerrnKaisti
ner einen Sanger nennen, wenn nämlich nur eine
Stimme dazu erfodert wird. Ist es ferner möglich,
daß man hervorsiechende Talente im Singen haben
kann, ohne Stimme, ohne Modulazion und Takt und
ohne Methode: so müssen Madame Mello, die Demoiselles Stading und Myaberg, Herr Stenborg und andere, allerdings unter die Zahl der Virtuosen gerechnet
werden. Diejenigen dramatischen Vorstellungen, welche
noch am besten ausgeführt werden, und, wenn man
die schwedische Sprache versieht, am meisten Interesse
gewähren, sind die kleinen Stücke, die man von jungen
Leuten beiderlei Geschlechts, welche für die Oper erzogen werden, von Zeit zu Zeit aufführen sieht. Unter
diesen befinden sich mehrere, die ein wahres theatralisches Genie besitzen, und viel für die Zukunft hoffen

lassen.

Den Winter über werden auch auf der Börse, dem

und in einigen Privatgesellschaften und Pri«
vathäusern, Konzerte und Bälle gegeben. Von denKon-

Vauxhall

zerten auf dem Nitterschastshaust ist es nicht der Mühe
werth zu reden; denn sie werden größtentheils von den
nämlichen Sangern und Tonkünsilern ausgeführt, von
denen oben die Rede gewesen ist. Die fremden Virtuosen, die auf ihrer Reise durch Stockholm dieseKonzerte
besuchen, finden sich im höchsten Grade in ihrer Erwartung getäuscht, und werden in keiner Rücksicht befriediget. Unter den öffentlichen Wintervergnügungen stehen die Bälle auf der Börse oben an, und die Liebhaber
vom Tanzen finden daselbst volle Befriedigung. Auch
werden diese Balle nur von Leuten von Stande besucht;
diejenigen hingegen auf dem Vauxhall sind für Jedermann offen, und es findet sich daher auch viele schlechte
Gesellschaft daselbst ein. Die Bälle und Konzerte auf
der Börse gewahren einen höchst angenehmen Anblick,
denn man trifft daselbst fast die sämtlichen Schön-
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einem einzigen Abend,

zu-

Die schwedischen Frauenzimmer sind, im Ganzen
genommen, sehr schön. In ihren Gesichtern findet man
das charakteristische Gepräge aller nordischen Physiognomien, das in einer vollkommenen Ruhe und Gleichheit
der Seele besieht, und worin auch nicht eine Spur von
dem Feuer und der Leidenschaft zu finden «st, durch
welche sich die Züge der französischen und italienischen

Frauenzimmer
den Männern

so sichtbar auszeichnen.

nur

Da ihnen von

Höflichkeit und Aufmerksamkeit erwiesen wird, und sie den größern Theil ihrer Zeit
entweder ganz allein, oder bloß unter einander selbst
zubringen, so ist, trotz der guten Erziehung, die sie genießen, ihr? Unterhaltung doch weder lebhaft, noch interessant, Die Sorge für ihren Anzug verschlingt alle
ihre Zeit und ihre ganze Aufmerksamkeit; dies ist jedoch
mehr eine Wirkung des ehrgeizigen Verlangens, ihre
wenig

Nebenbuhlerinnen durch Zierlichkeit und Pracht zu ver-

dunkeln , als des Bestrebens, den Männern zu gefallen,
und Eroberungen zu machen. Man kann sie aber dessen
ungeachtet von dem Vorwurf der Koketterie nicht ganz
frei sprechen, denn sie besitzen einen außerordentlichen
Hang, gelobt und bewundert zu werden; sie mögten
gern alle Männer zu ihren Füßen sehen, und ihr größter Stolz ist befriediget, wenn man sie die Schönheiten
des Nordens nennt. Ihre Herrschende Leidenschaft besieht jedoch in dem Bestreben, öffentlich bemerkt und
ausgezeichnet zu werden. Ihr Herz ist nicht im Stande,
solche starken und heftigen Gefühle von Freundschaft,
Zärtlichkeit und Liebe zu empfinden, als die Frauenzimmer in wärmeren Ländern.
Die nämliche körperliche Beschaffenheit, wodurch
bei der einen Klasse von Frauenzimmern Kalte und Zurückhaltung bewirkt wird, ist in den nieder« Standen
die Ursache von außerordentlichen Ausschweifungen,
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Je kälter ihr Temperament ist, desto verschwenderischer
gehen sie mit ihren Liebkosungen um; sie glauben, nie
genug geben zu können, weil sie, auch bei Ertheilung
der größten Gunlibezeiaungen, selbst wenig fühlen.
In Stoccyolm giebt es nicht-, wie in andern großen
Städten, öffentlich privilegirte Freudenmädchen; statt
derselben werden Mätressen gehalten, und diese neh-

men in dem gesellschaftlichen Verhaltniß einen Rang ein,
der ihrerLebensart nicht zukommt. Man findet unter
ihnen viele außerordentlich schöne; aber sie verlangen
auch, daß man ihnen förmlich den Hof mache, und
Niemand kann Gunstbezeigungen von ihnen erlangen,
wenn er sich nicht vorher eine Weile hierzu verstanden
hat. Diese Sitte ist keinesweges zu tadeln, sondern
scheint mir im Ocgenlhcil wirklich nachahmenswert!).
Die Schwedinnen freilich lassen sich selten an einem
Liebhaber zu gleicher Zeit genügen; allein dies würde
der Fall vielleicht ebenfalls seyn, und sie würden ihrer
gewöhnlichen Lebensart, ohne Zweifel, den weit ruhigen, und gleichförmigem Stand von Konkubinen vorziehen, wenn es nur in Schweden reiche und freigebige
Manner qcnug gäbe, um die Madchen in den Stand zu

setzen, ihre Gunstbezeigungen auf eine Person einzuschränken, und dagegen von dieser allein alle ihre Be«
dm'fnisse zu erhalten. Allein der Gehalt, den die armen
Geschöpfe von ihren Liebhabern bekommen, ist so äußerst
geringe, daß sie nothwendig wenigstens sieben bis
acht
haben müssen, um den Aufwand für Kleidung und den
Staat, den sie verlangen, und der der Zweck alles
ihres
Fleißes bei Tag' und bei Nacht ist, bestreiten zu können.
Dagegen fodern sie von ihren sogenannten Freunden
und Günstlingen, selbst an össenllichen Orten, einen
solchen Grad von Achtung und Ehrerbietung, der einem
Fremden außerordentlich auffallen muß. Sie sind im
Stande, einen Liebhaber sogleich zu verabschieden,

wenn er nur den mindesten Anstand

nimmt,

ihnen an

durch Schweden.

55

eine ehrerbietige Verbeugung zu
machen, oder ihnen die Hand zu küssen, wie es, als
ein Zeichen von Hochachtung, in Schweden gegen Damen von Stande und von einem gewissen Range, der
Gebrauch ist. Ich habe oft gesehen, daß vornehme
Offiziere sich diese erniedrigendeHandlung, bei Frauenzimmern von der verworfensten Klasse, die in der That
nicht würdig gewesen waren, in die Kaste der Baja«
deren *) aufgenommen zu werden, haben gefallen lassen.
Die nämlichen stolzen Damen nun, denen von ihren
verschiedenen Liebhabern so emsig der Hof gemacht wird,
und die, so lange es Tag ist, so viele zeremoiüöse Höft

öffentlichen Orten

liehketten und Aufmerksamkeiten

verlangen,

ziehen nicht

selten, sobald es dunkel geworden ist, in den Straßen
umher, und suchen einiges Geld zu verdienen. Dieser
widrige Gebrauch, Matressen in Compagnie zu halten,
ist auch der Grund, warum die Männer in Schweden,
besonders die in der Hauptstadt, von aller Eifersucht
gänzlich frei sind; „sie genießen Aebe", wie Helvetius

sich ausdruckt, „aber seufzen nicht."
Die Schweden gehen, wie es auch in England der
Fall ist, den Tag über ihren Geschafften nach, und den
Abend bringen sie beim Spiel, und zuweilen, jedoch
äußerst selten, in Gesellschaft der Damen zu. Ein
schwedischer Petitmaitre ist ein Geschöpf, das zwischen
den Wesen dieser Art in Deutschland und denen in
Frankreich ungefähr dieMitte halt; er ist übrigens ganz

eben so albern, wie in allen Ländern. Den ganzen Tag
thut er nichts weiter, als sich umkleiden; er trägt einen
langen Knebelbart, der ihm bis über dasKinn herunter hängt, und bemahlt sich das Gesicht. Kann er nun
außer diesem reizenden Aufputz auch noch ein klein wenig
') Vaiaderen werden in 3ttbi«n die Tänzerinnen Btnannt/ de«
reu $unftl>e;?ipnnen man zwar um Geld faufen (arm, die
aber darum kein Gegenstayd der Schande und bet Verachtung
sind, indem diese unalüclücheLebensart für ba< eigentvünw
liche Schicksal i!)tet Kaste gehalten wiri».
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aufder Violine kratzen:
ist er derLiebling von allen
genug,
die,
Damen,
schlecht
auf dem Klaviere klimpe n. Musik ist überhaupt nicht die herrschende Leidenschaft der Schweden; der Geschmack für dieselbe ist noch
wenig gebildet, und das Unheil der Zuhörer, so
schwankend und unsicher, daß wenn ein Stück zu Ende
ist, sie erst mit einander zu Rache gehen, was sich wohl
darüber sagen lasse, und ist zufällig ein Fremder in der
Gesellschaft, so belauschen sie jedenZug seines Gesichtes,
um den Eindruck zu errathen, den die Musik auf ihn
macht, und um alsdann ihr Unheil danach einzurichten. Geschmack ist das Resultat eines feinen Gefühles
und einer empfänglichen, mit Kenntnissen bereicherten
Seele; so lange aber die schwedischen Damen ihre Herzen und ihre Seelen nicht gänzlich umändern, so lange
werden sie auch bei ihrem Gesänge und bei ihrem Spiel
nur allein durch die Leichtigkeit der Ausführung Erstaunen erregen, aber schlechterdings kein Vergnügen und
keinen wahren Genuß durch Ausdruck und Anmuth gewähren; denn es ist unmöglich, daß sie Ändern etwas
sollten mittheücn können, was sie selbst nicht empfinden.
Zu ihrem Tröste muß ich jedoch sage», daß es auch in
Frankreich, Deutschland, England, und überhaupt in
allen Ländern, eine Menge Tonkünsiler von derselben wirkungslosen Klasse giebt.
Dieser Mangel an Sinn
die
wird
Musik
für
auch in den feineren Zirkeln, was
mir leid ist sagen zu müssen, nicht durch andere Reize
und Annehmlichkeiten des geselligen Umganges ersetzt.
Man muß in Schweden manche Dinge entbehren, die
in andern Ländern eine reiche Quelle von Unterhaltung
und von gesellschaftlichem Vergnügen ausmachen. So
weiß man z. B. durchaus nichts von den angenehmen
Mahlzeiten, bei denen eine kleine Anzahl auserlesener
kommt, nicht um auf epikureische
Freunde
Art dem Magen zu fröhnen, sondern um bei freundschaftlichen Gesprächen frölich zu styn. Die schwedi-

so
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scheu Mahlzeiten sind kostspielige Zurüsiungen von Geprange und Förmlichkeiten. Es ist häufig der Fall, daß
unter vierzig bis fünfzig Personen, die sich auf eine, ihnen mit allen möglichen Zeremonien, und vielleicht schon
acht bis vierzehn Tage vorher, zugeschickte Einladung,

an dem bestimmten Tage einfinden, kaum drei oder vier
einander genugsam kennen, um mit Vergnügen hier zusammen zu treffen. Ein Auslander kann aber leicht
noch schlechter wegkommen: er darf nur das Unglück
haben, bei Tische neben einer Person zu sitzen, die durchaus keine andere Sprache versteht, als ihre Muttersprache. Ehe man sich bei solchen Gastereien an die
eigentliche Tafel setzt, wird vorher, wie es auch in Polen und Rußland Sitte ist, von der Gesellschaft einem
Nebentischchen fleißig zugesprochen, auf welchem Brod,
Butter, Käse, eingesalzener Lachs, und Liqueur oder
Brantwein stehe»; hierdurch sucht man die Eßlusi zu
schärfen, und den Magen anzureizen, seine Schuldigkeit zu thun. Eine gute Weile nach diesem Vorspiele
geht man zur Tasel, und hier findet jeder Gast neben
seinem Teller dreierlei verschiedene Arten von Brod,
nämlich fades, grobes Roggenbrot», Weisibrod und
schwarzes Brod. Die erste Sorte ist dasjenige Vrod,
es ist trocken und
was gewohnlich die Bauern
bröcklieh; die zweite Sorte ist ein gewöhnliches Weißbrod;
das zuletzt genannte schwarze Brod aber hat einen süßen
Geschmack, weil es mit dem Wasser, womit die Gefäße
in den Zuckerfabriken ausgespült werden, angemacht
wird, und dies ist, wie man sich denken kann, ein höchst
schmutziges/ekelhaftes Essen. Die Gerichte werden
sämtlich zu gleicher Zeit auf den Tisch gesetzt; allein man
darf nicht von diesem oder jenem, das man am liebsten
haben mögte, willkürlich foderu, sondern sie gehen
alle, so wie die Reihe an sie kommt, von Hand zu Hand
rings um den Tisch herum. Die Schweden essen, wie
die Franzosen, von allem, was ihnen vorkommt, es

essen:
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mag zusammen passen oder nicht; Sardellen, Heringe,
Zwiebeln, Eier, Pastete, kommen oft auf einem Teller
zusammen, und werden zusammen verzehrt. Sie essen
Süßes und Saures durcheinander, Senf mit Zucker,
Konfekt mit gesalzenem Fleisch oder mit gesalzenen
Fischen; und, so groß ist die Macht der Gewohnheit,

alle diese einander entgegen gesetzten Mischungen schaden ihnen nichts.
Ein Italiener kommt noch eher bei solchen Gast«
mahlen zurecht, als ein Engländer; denn dieser ist dabei ganz hlilflos nnd außer seinem Elemente. Es wird
ihm weder von Herren noch Damen bei Tische zugetrunken, und er muß allein nach dem Glase greifen; oft muß
er Stunden lang warten, bis ein Gericht, das er gerne
ißt, herumgereicht wird, und wenn er es endlich bekommt, so findet er es nicht einfach genug zubereitet,
sondern durch eine Menge von Gewürzen für ihn un«
genießbar gemacht. Nach dem Essen lassen ihn die Damen nicht bei der lieben Flasche ruhig sitzen, sondern er
muß sogleich mit ihnen in das Nebenzimmer gehen,
wo die Gesellschaft, nachdem sie sich zuvor bei demHerrn
und der Frau vom Hause, durch eine höfliche, oder vielmehr zeremoniöse Verbeugung, für die guteßewirthung
bedankt hat, mit Thee und Kaffee traktirt wird. Eine
umständliche Beschreibung dieser langen Mahlzeiten
wird man nicht verlangen; ich habe daher hier bloß
einen Umriß davon gegeben, weil ich nicht gern meinen
Lesern die nämliche Langeweile verursachen mogte, die
ich selbst zuwnlen, wenn ich mich unter den Gästen befand, ausgestanden habe. Die Zeit zwischen dem Mittag- und Abendessen, die übrigens, weil man in Schweden zum Essen und Trinken eine Reihe von Stunden
nöthig zu haben glaubt, nicht lang ist, wissen die
Schweden durch keine andere Unterhaltung auszufüllen,
als durch Kartenspiele; kann man nun an dieser edlen
Erholung nicht Theil nehmen,
wird man seinem

so
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Schicksal überlassen, und kann in einem Winkel des
Zimmers nach Gefallen seinen Betrachtungen ungestört
nachhängen.

Ich habe schon oben der heftigen Leidenschaft erwähnt, welche die Schweden für das Kartenspiel haben;

es ist zwar in allen Landern eine äußerst anziehende Un-

terhaltung, allein in Schweden scheint es, besonders in
den höhern Ständen, alle Fähigkeiten und Kräfte der
Seele ausschließlich auf sich zu ziehen. Folgende Anekdote giebt ein auffallendes Beispiel davon: Ein vornehmer Herr hatte einmal langer als gewöhnlich auf sein
Mittagessen gewartet, und da er immer keine Anstalten
dazu treffen sah, so ging er endlich selbst Hinunter, um
sich bei den Bedienten zu erkundigen, woran es läge. Hier
fand er nun seine samtlichen Dienstboten, um einen Tisch
herum, in das Kartenspiel vertieft. Ihre Entschuldigung bestand bloß darin, daß sie jezt gerade bei dem allerinteressnntesien Punkt des Spieles wären; der Kellner, der unter allen den größten Satz stehen hatte,
nahm sich die Freiheit, den Fall Sr. Exzellenz vorzutragen, und diese konnte auch nicht umhin, seine Gründe
geltend zu finden. Indessen war es dem Herrn doch
nicht gelegen, daß er mit dem Mittagessen warten sollte,
bis das Spiel zu Ende wäre; er schickte deshalb den
Kellner fort, um den Tisch zu decken, setzte sich aber,
um unterdessen sein Interesse zu besorgen, mit den übrigen Bedienten zum Spiele hin.
Ein großer Vorzug ist dem schwedischen Hofe nicht
abzusprechen; die Kleidung nämlich ist nicht halb so kostspielig, als an andern europaischen Höfen. Mit drei
oder vier vollständigen Anzügen kann man mehrere
Jahre hindurch bei allen Hof: Feierlichkeiten erscheinen;
denn da die Farbe und die Form derselben ein für allemal bestimmt sind, so kann nie eine Veränderung darin
Statt haben. Der Anzug der Damen ist nicht sehr von
dem, welcher jezt in England Mode »st, verschieden,
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außer daß die Aennel ihrer Noben nach der spanischen
Art zugeschnitten sind. Die Roben müssen dabei immer

von schwarzer Farbe seyn, und nur an Galatagen sind
sie weiß. Der Kopfputz aber, die Bandschlcifen und
alle kleinern Artikel der Toilette, sind dem Geschmack der
Damen ganzlich überlassen. Der Anzug der Herren ist
ein Gemisch von der spanischen Tracht und der Nazionalkleidnng, die von den Bauern in dem südlichen
Thcile von Schweden getragen wird. Die Beinkleider
haben den nämlichen Schnitt, wie in andern Ländern,
nur sind sie immer mit dem Nocke und dem Mantel von
einerlei Farbe. Der Rock ist sehr kurz, schließt dicht
auf den Körper an, und wird nicht nur ganz bis herab
zugeknöpft, sondern auch noch um den Leib herum mit
einer Schärpe festgebunden. Der Mantel reicht bis auf
dieKnie herab, und hangt nur leicht auf dem Rücken,

ob er gleich gewöhnlich weit genug ist, um den ganzen
Körper, wie in einen spanischen Mantel, darin einwikkeln zu können; die Farbe dieses Anzuges ist gewöhnlich
schwarz. Der Mantel ist mit einem scharlachrothen
Seidenzeuge gefüttert, aus dem auch die Weste und die
Schärpe verfertiget, und womit überdies noch alle Nathe des Rockes besetzt sind. Auf der Schulter des Nokkes, und zwar auf der Naht, die den Aermel mit dem

einige schmale Streifen von
dem nämlichen Seidenzeuge festgenähet; durch dieseVerzierung sehen die Schultern breiter aus, und nicht selten wird die Gestalt des Mannes dadurch wesentlich ver-

Nocke selbst verbindet, sind

bessert. Man wird mich hoffentlich nicht tadeln, daß
ich diese Kleidung so umständlich beschreibe; ich glaube
vielmehr, daß sie besonders den Mahlern, so wie allen
Freunden ihrer Kunst angenehm seyn muß, denn gerade
dieser Anzug ist das, von der niederländischen Schule allgemein beobachtete Kostüme, und verdiente daher allerdings näher beschrieben zu werden. Die schwedische Re->
gierung hat es für nöthig gehalten, da die Kleidertracht
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in andern Ländern so unsäglich vielen und häufigen Abwechselungen unterworfen ist, eine bestimmte Vorschrift
darüber zu erthetlen. Man kann auch nicht leugnen,
daß diese Tracht dem schwedischen Hofe ein Ansehen von
Pracht und Größe giebt, das man an andern Höfen,

trotz allem vielfarbigen Schimmer, sehr vermißt; eben
so sieht man mit weit mehr Vergnügen ein Corps
Soldaten in der allereinfachsien Uniform, als eine eben
so zahlreiche Versammlung von Mannern, die mit viel

reichern Kleidern, aber von verschiedenen Farben, aussiaffirt sind. Dieses Hofkleid, das für eine Art von
Nazwnal-Uniform gelten kann, ist von Gustav 111. eingeführt worden.
So strenge indessen der Hof zu Stockholm bei sich
selbst, und gleichsam in seinem eigenen Bezirke, auf allen vorgeschriebenen Formen besteht: so giebt es doch
auf der andern Seitekein Land in der Welt, wo derKönig und die Prinzen auf eine herablassendere Art mit den
Einwohnern umgehen, als eben in Schweden. Dies
verursacht aber einen höchst auffallendenKontrast; denn
es ist etwas ganz anderes, zu einem Privat-Souper,
das der König oder irgend ein Glied der königlichen Familie giebt, eingeladen zu werden, oder bei einer öffentlichen Prunkscene bei Hofe als Zuschauer gegenwartig zu
seyn. Der König giebt dergleichen vertrauliche Soupers zwei bis dreimal in der Woche; an den Operntagen
werden sie in den königlichen Zimmern im Opernhause
gegeben, an andern Tagen aber in einem sehr schönen
Pallaste, Namens Haga, der ungefähr eine deutsche
Meile nordwärts von Stockholm, in der Mitte eines
Waldes, an dem Ufer des Wähler-Sees liegt. Dies
warder Lieblings-Aufenthalt des verstorbenen Königs,
und er soll auch in einem kleinen Gebäude, das in de»
Garten von Haga versteckt liegt, den Plan zu der Nevoluzion von 1772 entworfen haben; dieses Häuschen wird
daher, wie man sich denken kann, als der Geburtsort
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einer großen Unternehmung, noch immer von Neugieri»
gen besucht. Wenn ein Fremder zu diesen Privat« Sou«
pers des Königs einmal eingeladen worden ist, so widerfahrt ihm gemeiniglich die Ehre, daß er ein für allemal
dazu gebeten wird. Der König setzt sich gewöhnlich
zwischen zwei Damen an eine Ecke des Tisches, und die
Kavaliers erscheinen dabei ohne Degen, jedoch in der
oben beschriebenen Hof-Uniform. Im Sommer, wenn
sich der König einige Zeit zu Haga aufhalt, werden
auch wohl zuweilen Fremde zur Mittagstafel eingeladen, und dann versieht es sich immer von selbst, daß
sie den ganzen übrigen Tag daselbst zubringen, und auch
beim Souper bleiben. Um an diekönigliche Tafel gezogen zu werden, muß ein schwedischer Edelmann wenigstens den Rang als Oberstlieutenant haben; zuweilen
geschieht es, daß auch geringere und jüngere Offiziere
dazu eingeladen werden, aber dies ist dann immer als
eine ganz besondere Gnade und Auszeichnung anzusehen.
Bei diesen Privat- Soupers fällt nun alle Etikette, selbst
auch gegen die königliche Familie, weg; die Königin«
und die Prinzessinnen wählen gewöhnlich ihre Platze ungefähr in der Mitte der Tafel, ohne daß irgend eine Regel von Auszeichnung dabei beobachtet wird. Auch von
jeder der beiden Prinzessinnen wird wöchentlich ein solches Souper gegeben, zu welchem, wie bei denen des
Königs, alle einmal dazu gezogenen Fremden, auf immer eingeladen sind. Die Pagen, die bei diesen Soupers aufwarten, und die als ein Zeichen ihres Dienstes
eine Serviette unter dem Arme tragen, sind sämtlich
Offiziere; sie bedienen jedoch nur allein die königliche Familie, und die Bedienten, welche der übrigen Gesellschaft aufwarten, sind, wie gewöhnlich, Leute von niedriger Herkunft. Gustav 111. war in diesen Privat Gesellschaften meistentheils sehr heiter, gesellschaftlich, und
»01l Witz und guter Laune; er machte sich ein Geschafft

-
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daraus, jedem Anwesenden irgend etwas zu sagen, das
sich für ihn schickte, und ihm angenehm war. Auch der
Herzog von Südermannland hatte sehr viel Aufmerksamkeit für seine Gaste; allein der jetzige König, ob er
sich gleich sehr Höftich und gnädig beträgt, ist weit ern-

ster und zurückhaltender.
Die glänzendste Gesellschaft in Stockholm, nach
den großen Galatagen bei Hofe, «st die, so alle vierzehn

Tage in dem obern Saale der Börse gehalten wird, und
die Abends um sechs Uyr anfangt, und bis um zehn
oder elf Uhr dauert. Hier vereinigen sich alle Stande,
hier kommen alle Schönheilen zusammen, die Stockholm aufzuweisen hat. Sobald c.ine hinlängliche Anzahl
von Personen versammelt ist, fangt die Musik für die
Contre-Tauze an, und der Saal ist geräumig genug,
daß acht oder neun Kolonneu bequem darin Platz haben. Gegen acht Uhr findet sich gewöhnlich die königliche Familie ein, ohne daß jedoch das Vergnügen durch
ihre Ankunft unterbrochen wird. Die Königin« setzt sich
gewöhnlich mit ihren Damen auf einen von den im Saal
angebrachten Balkons; der König aber, die Prinzen
und Prinzessinnen vom Geblüt, gehen herum, llnd unterhalten sich mit der Gesellschaft. Gemeiniglich spricht
der König mit allen Anwesenden ohne Unterschied, wobei er auch diejenigen nicht übergeht, die nicht bei Hofe
sind vorgestellt woroen, und worunter sich viele verdiente
Familien aus dem nieder« Adel, der Geistlichkeit und
dem Hanbelsstande befinden. Gegen alle diese ist er
äußerst herablassend und freundlich; denn ob sie gleich
nicht von der vornehmsten Abkunft sind, so wird doch
ihre Erziehung und der Werch, von dem sie für den
Staat sind, für ein hinlängliches Recht gehalten, daß
der König sie imt Höflichkeit und Aufmerksamkeit behandle. Sie bringen auch ihre Weiber und Töchter mit
in diese Gesellschaften, und haben nie, was wohl in andern Ländern nicht selten der Fall ist, die Kränkung zu
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befürchten, daß sie dieselben erniedriget oder vernachlässiget sehen müssen.

In Rücksicht der Theurung gehört Stockholm heut
Tage,
im Ganzen genommen, nicht mehr unter die
zu
Städte, in denen es am wohlfeilsten zu leben ist; allein
gerade die öffentlichen Vergnügungen kosten daselbst
äußerst wenig. Der Preis der ersten Platze im Schauspielhause betragt z. B. nur ungefähr einen halben Thaler, der Eintritt in die oben erwähnten Gesellschaften
auf der Börse eben so viel, und dafür bekommt man
auch noch Thee, Kaffee und andere Erfrischungen. Die
Oper kostet ungefähr einen Gulden. Allein der angenehmste Ort für Fremde ist der oben angeführte Klub,
der den Namen Sozietat führt. Er ist zu allen Zeiten offen, und unstreitig unter allen ahnlichen Anstalten,
die ich je habe kennen lernen, am besten eingerichtet.
Das Haus ist prächtig, und äußerst geschmackvoll möblirt; überall herrscht Reinlichkeit, Eleganz und Ordnung. Um halb drei Uhr findet man täglich ein vortreffliches Mittagessen daselbst, an welchem jedoch niemand anders Theil nehmen darf, als die Mitglieder des
Klubs und die von ihnen eingeführten Personen; so
daß man immer darauf rechnen kann, eine gute Gesellschaft anzutreffen. Der Wirth, der ein Franzose ist,
hat immer die besten Köche in seinem Dienst, und ob
niau gleich, ohne den Wein, nur ungefähr zwölfGrofche«
für die Mahlzeit bezahlt, so wird doch in wenig Häuin Stockholm besser gespeist, als in dieftm Klub.
Auch enthält das Haus noch ein Billard-Zimmer, einen
großen Ball-Saal, ein Sprachzimmer, ein Lesezimmer,
wo man die meisten Journale und Zeitungen aus allen
Landern und in allen Sprachen findet, ein Spielzimmer
und einen Speise Saal. Alle diese Zimmer hängen mit
einander zusammen, und die Reihe derselben erstreckt
sich über die ganze Vorderseite des Gebäudes hin; wenn
d« Thüren uffen stehen,
übersieht man diese ganze

sern

-
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Reihe von Zimmern mit einem einzigen Blick, was
sich unvergleichlich ausnimmt. Die Gesellschaft, die
sich hier einfindet, besieht aus allen Klassen von Menschen, aus hohem und niederm Adel, aus Geistlichen
und Geschafftsleuten; man sieht Kaufleute nicht nur an
der Tafel, sondern auch an einerlei Spieltisch mit vornehmen Offizieren und Edelleuten, und es herrscht hier
im Ganzen ein ziemlicher Geist der Gleichheit.

Fünftes

Kapitel.

—

Akademie der schöne» Wissenschaften zu Stockholm.
Mitgli«,
der derselben.
Die schwedische Akademie »der die Achtzehn; ihre Verlahrungsart, ihre Preise u. dergl.
Mit,
glieder derselben.
Nachricht von einigen schwedischen
Dichtern; Herr Torild/ ein Bewunderer und Nachahmer
von Ossian.

—

—

—

schönen Wissenschaften zu
Aie Akademiederderverwitweten
Königin«,

StockMutter Gusiavslll., gestiftet worden; ba sie aber kein fundirtes

holm ist von

der ausgesetzten Preise besaß,
von
allein
der Freigebigkeit derKönisondern alles nur
wäre sie nach ihrem Tode wieder
gin« erhalten hatte,
eingegangen, wenn nicht Gustav 111. sie in seinen Schutz
genommen hätte. Dieser aber wies ihr nicht nur ei»
Kapital an, um jahrlich mehrere Preise aussetzen zu
können, fonbe,rn auch zu Pensionen f«r mehrere ihrer
Mitglieder. Das Gebiet dieser Akademie erstreckt sich
über auswärtige Litteratur, ägyptische, griechische uni>
römische Alterthümer, Kenntnis der Sinnbilder und
über alle Medaillen, Inschriften und öffentliche Dentmahle im ganzenKönigreich. Die Anzahl der Mitglieder ist auf fünfzig festgesetzt, worunter sich sechzehn
ts]
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auswärtige, vierzehn Ehren- und zwanzig ordentliche
Mitglieder befinden; die letzteren müssen Gelehrte von
Profession seyn. In der ersten Klasse finde ich die Namen des Kardinals von Bernis, französischen Gesandten zu Rom vor der Nevoluzion und noch
wahrend derselben in den Jahren 178Y und 1790, und des Herzogs
von Nivernois; ferner die von Suhm, der neuerlich
ein großes lateinisch geschriebenes Werk über die skandinavischen Alterthümer herausgegeben hat, und von
Pallas, der ehemals Professor bei der kaiserlichen Akademie zu Petersburg war. In der Liste der Ehren-Mitglieder sieht unter andern der Graf Friedrich Sparre,
Reichskanzler in Schweden; dies ist der nämliche, dem
zu jener Zeit, wo der thiensche Magnetismus alle Köpfe
schwindlicht gemacht hatte, ein schwedischer Offizier,
welcher für die Wirkungen desselben besonders empfanglich zu seyu vorgab, und alle Erscheinungen des Somnambulismus aufs täuschendste nachmachte, einst in
einer solchen Entzückung prophezeiet hatte, daß er,
wie Elias, lebendig gen Himmel fahren, und den Tod
nicht schmecken würde. Dieser Prophezeiung soll der
gute Mann so festen Glauben beigemessen haben,
daß
er sogleich seine weltlichen Angelegenheiten in Ordnung
gebracht hat, und nie mehr ausgefahren ist, ohne
vorher sein Gebet verrichtet zu haben, um in jedem Augenblick zu seiner Himmelfahrt bereit zu seyn. Dies
spricht doch in der That nicht für die Scharfe seines
Verstandes und seiner Beurtheilungskraft! Man hat
auch ein Epigramm auf ihn in vier schwedischen Versen,
das auf einem Wortspiel beruhet, und keinesweges
schlecht ist. In dem Opernhause zu Stockholm ist namllch eine Loge, die den Namen Oeil lie bneuf, oder
Ochsenauge, führt, und in dieser pflegte der
Sparre gewöhnlich seineu Platz zu haben. Um Graf
diesen
Namen dreht sich nun das Epigramm, das ungefähr
folgenden Sinn hat: „In der Mathematik wird der
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Grundsatz angenommen, daß das Ganze größer isi, als
sein? Th'ile; der GrafSparre aber, wenn er in einem
Ochsenauge sitzt, beweist, daß ein Theil größer* seyn
kann, als das Ganze."
Ferner befinden sich unter
Ehren-Mitgliedern,
Se. Exzellenz der Graf Oxenden
Reichsrath,
stierna,
erster Minister :c., der in den AnLitteratur
durch seine Lobrede auf
nalcn der nordischen
und ein GeHoffnung,
eine
Ode
an
die
111.,
Gustav
dicht, die Ernte betitelt, ferner durch eine Komödie,
Roxane, und noch mehrere kleinere Produkte, bekannt
ist; Se. Excellenz der Graf Duben, Reichsrath, Staats-

—

-

Kommandeur des Seraphinen Ordens,
seine
Kenntnisse von Gemälden, Medaillen
durch
und Sinnbildern berühmt wurde; der Doktor von Troil,
nunister
der

und

Erzbischof von Upsala, Verfasser einer Reise nach Island (die Ornithologisien haben ihm zu Ehren eine Art
von Vögeln nach ihm Uria Troili genannt); der Baron Lejuvuhad; der Baron Adlevkranz; Herr Venzelstierna; der Baron Namel, ein sehr reicher Güterbesitzer und Liebhaber der schönen Wissenschaften; Graf
N. Gylenstolve; Graf C. Gyllenborg, Ritter des Polarsternordens, dieser hat ein leidliches episches Gedicht
unter dem Tttel: Karls des X. Durchfahrt durch den
Bell, ferner einen Band Fabeln, worunter sich viele
vortreffliche befinden, und mehrere Gedichte geschrieben,
unter denen sich das, die Jahreszeiten betitelt, vorzüglich auszeichnet; Herr Steenpiper, ein Mann von
großen Talenten, von dem man eine schwedische Uebersetzung des Tacitus hat, und endlich dir Doktor Olaus
Celsius, Bischof von Lund, Verfasser einer-Geschichte
von Gustav Wasa und seinem Sohn Erich XIV.
Die ordentlichen Mitglieder der Akademie der schönen Wissenschaften, Inschriften, Alterchnmer zc. sindHerr Lillie Strale, der viele Kenntnisse in der englischen
und französischen Litteratur besitzt; Herrßolin, Verfasser einer Geschichte des schwedischen Volkes bis auf die
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Regierung Gustav Wasa's; Herr Elers, ein Dichter;

Herr Schönberg,

Hlstorsograph des Königreichs;

Herr

Melanderhielm, Mathematiker; Herr Rosenstein, ehemaliger Lehrer des Königs And Sekretär der schwedischen Akademie; Herr Ferner, Lehrer Gustavs 111. , als
er noch Kronprinz war; Herr loh. Dan. Angersiröm,
Verfasser des Wegweisers in die Bergwerke, zum Ge-

brauch für Reisende (er hat jezt die Wissenschaften aufgegeben, und sich ganz der Landwirthschaft gewidmet);
Herr Strand, Reichs Archivarius; HerrG, Adlerbeth,

-

Reichs-Antiqnar und bestandiger Sekretär der Akademie
der schönen Wissenschaften (man hat von ihm einige elende
Trauerspiele); Herr A. F. Ristel, seit kurzem Bibliothekar desKönigs, von welchem mehrere Reden aus dem
Sallust übersetzt sind; Herr I. H. Liden, Professorder
Geschichte; Herr Murrberg, Lehrer an der Domschule
zu Stockholm, ein zierlicher Geschichtschreiber (er hat
eine Geschichte von König Christians Aufenthalt zu
Stockholm im Jahre 1520 geschrieben); Herr I. Hallenberg, Reichs-Hisioriograph; Herr C. I. Nordin,
Dekan und Hisioriograph der königlichen Orden (in den
Memoiren der Akademie befinden sich von ihm Lebensbeschreibungen berühmter Schweden); Herr F. I. Neikter, Professor der Beredsamkeit zu Upsala; Herr Porthan , Professor der Beredsamkeit auf der Universität z«
Abo; Herr Everhand, Professor der orientalischen
Sprachen.
Die ganze Einrichtung dieser Akademie ist die nämliche, wie die von derAkademie derlnschriften und schönen Wissenschaften zu Paris. Auch die neue Akademie
zu Stockholm, zurBeförderung der schwedischen Sprache,
ist beinahe ganz nach dem Modelle der französischen
Akademie gebildet, außer daß die ersiere nur aus
achtzehn, statt aus vierzig Mitgliedern besteht. Diese
schwedische Akademie, oder wie sie auch sonst genannt wird, die Achtzehn, ist von Gustav Ul. un
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Jahr 1788 gestiftet worden. Man kann von dieser Akademie im Allgemeinen sagen, daß sie, anstatt zu.suchen,
sich suchen läßt, anstatt Genies aufzumuntern, welche
die Natur hervorgebracht hat, deren selbst welche schaffen will; und es ist auch ohne Zweifel eine weit größere
That, etwas aus nichts hervor zu bringen, als ein
schon angefangenes Werk nur zu vollenden. Sie thetlt
zwar Preise aus, allein um diese zu gewinnen, muß
man nothwendig bei einem derMitglieder in Gunst stehen. Die Vorzüge einer Arbeit allein sind nicht hinreichend, um ihr eine gute Aufnahme zu verschaffen, sondern es werden kräftige Empfehlungen und ein sehr kluges, politisches Betragen dazu erfodert. Die Mitglieder der Akademie wissen immer im voraus, wer den
Preis gewinnen wird, denn es hangt ganz von ihrer
eigenen Willkür ab. Sie helfen sogar auch wohl einem
begünstigten Kandidaten bei Verfertigung seiner Arbeit,
oder unterhalten mit ihm eine Korrespondenz über dm
Gegenstand derselben. Die Preise werden weniger durch
das Unheil, als durch das Wohlwollen der Akademie,
zuerkannt. Vor allen Dingen aber muß sich ein Schrift«
sieller, der sich um den Preis bewirbt, sehr hüten, daß?
er mit keinem Worte merken lasse, wie viel Zeit er auf
seine Arbeit verwandt habe. Ein Gelehrter, dem schon
von der Akademie der erste Preis wirklich zugedacht war,
sagte einmal gelegentlich im Gespräche, daß er zu seiyer
Arbeit nicht länger als acht Tage gebraucht habe; die
Folge davon war, daß ihm die EhrL nicht zu Theil
wurde, die er außerdem unfehlbar würde erhalten haben. Wahrend meines Aufenthaltes zu Stockholm
wurde der Preis einem „Gedicht an Melpomene, oder über die dramatische Kunst," zuerkannt, das ein« Sammlung von trivialen, in einem
hochtrabenden Tone vorgetragenen Bemerkungen war,
ynd worin verschiedene theatralische Stücke, unter denen sich jedoch nicht ein einziges deulsches Produkt, nicht
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einmal Emilia Galotti befand, gelobt wurden. Ich
war höchst erstaunt, daß von kessing, dessen Name doch
in Rücksicht auf dramatische Kunst die höchste Verehrung

verdient, nicht die geringste Erwähnung darin geschah.
In der Folge aber wurde mir das Geheimniß aufgeklärt ', die schwedischen Akademiker hegen nämlich von
Amtswegen eine tiefe Verachtung gegen die deutsche kitteratur, und man darf, um die Ungnade der Akademie
für immer auf sich zu laden, dieser nur einigermaßen
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Man könnte zu diesen
schwedischen Weifen ganz eben das sagen, was einst
Rousseau zu den Akademikern in Paris gesagt hat:
„Sie bilden sich ein, alle Franzosen zu belehren, und
ihren Geschmack zu bilden, und doch wissen drei Vier«
theite von den Einwohnern Frankreichs nicht das Geringste von Ihrer Existenz!" denn diese schwedischen
Achtzehn scheinen ganz von der nämlichen Eitelkeit beseelt
zu ftyn, als jenevierzig. Dessen ungeachtet bilden sie sich
ein, daß ihre Parteilichkeit von Niemand bemerkt werde,
und ihre Entscheidungen durch das bloße Gewicht ihres
Namens allgemein anerkannt werden. Auch ist dieses
wahrscheinlich nurgarzn oftderFall; alleinichweiß doch
zuverlässig, und es gereicht der schwedischen Nazion zur
großen Ehre, daß Werke, welche die Akademie verworfen
hat, dessen ungeachtet in dm Provinzen häufig und mit
den» größten Belfall gelesen worden sind.
Die Mitglieder der schwedischen Akademie sind folgende: der

Graf Oxensiimia, dessen schon unter

den

Mitgliedern der Akademie der schönen Wissenschaften Erwähnung geschehen ist; der Graf Gyllendorg, ebenfalls
oben schon angeführt; derGraf Claß Fleming. Bei der
Aufnahme des letztern machte ein Schalt die Bemerkung, daß die Zahl der Akadcmcker sich jezt gerade auf
H?Q beliefe. Wie so? wurde er gefragt. Weil, gab er
znrAntwort, wenn zu derZahl 17 noch eineNull kommt,
es gerade 1?« ausmacht.
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der schwedische Voltaire. Er
geschrieben,
viel
und
ist ein Manu von großen
hat sehr
Verdiensten; sein bestes Werk ist jedoch sein Trauerspiel:
Odin. Er besitzt grundliche Kenntnisse in mehreren
Zweigen der Litteratur, allein er herrscht in dem Reiche
der schönen Wissenschaften als wahrer Despot, und
überschreitet in Austheilung feines Lobes und Tadels
alle Gränzen der Mäßigung. Er ist jezt Sekretär des
Königs und Bibliothekar.
Herr Blom, der einmal durch die Gunst des Herrn
keopold den zweiten Preis erhalten hat.
Nils Sjöberg, der zu verschiedenen Malen die
Preise der Akademie geNonnen hat.
Nils von Noftnstein, Adlerbeth und Murrberg;
alle drei auch Mitglieder der Akademie der schönen

Herr 5. I. Leopold,

Wissenschaften.
v. von Wingard, Bischof von Gothcnbürg; er
den
hat
Ruhm eines warmen, eindringenden KanzelRedners ; von seiner Leichenrede auf die lchtversiorbene
verwnnvete Königin« und von seiner Rede bei Eröffnung
des Reichstages 1786 wird noch jezt mit großem Lobe
gesprochen.

Herr kobeth; HsrrEdelkranz, Verfasser einer Eleauf den Tod der verwittweten Königinn, Mutter
Gustavs 111., der ihm dafür einen Platz in der Akademie
zur Belohnung ertheilt hat.
Herr Nordin, der schsn oben genannt worden ist;
Herr Silversiolpe, der schon zu mehreren Malen die
Preise der Akademie für Beredsamkeit und Dichtkunst
erhalten hat; Herr Ramel, das oben angeführte reiche
Mitglied der Akademie der schönen Wissenschaften; Herr
Lehnberg, ein Geistlicher, der ebenfalls schon mehrere
Preise gewonnen hat. Er ist ein Nachahmer des französischen Dichters Thomas; seine Gedanken sind unnatürlich und gesucht, und sein Styl ist hochtrabend und
schwülstig; Herr Tingsiadius, Professor zu Upsala, per
gie
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durch seine Übersetzung der Psalmen,

des Buches Hiob
Stücke der heiligen Schrift berühmt ist; Herr Gyllenstolpe, dieser hat gar nichts
und anderer poetischen

—

geschrieben, und man behauptet in Stockholm, daß
eben darum die schwedischen Akademiker ihn aus Dankbarkeit unter ihre Mitglieder aufgenommen hatten.
Außer denjenigen Dichtern aber, die Mitglieder
Hon einer der Akademien sind, giebt es auch noch verschiedene andere, die bei der Nazion berühmter und beliebter sind, als die meisten poetischen Akademiker oder

vielmehr akademischen Poeten. Herrn Lidners Gedicht
auf den Tod der Gräfin« Spastara, die ihr Kind aus
den Flammen zu retten suchte, so wie das über das
jüngste Gericht, sind voll von erhabenen Bildern und
tief eindringenden Gedanken. Herr Torild hat ein Gedicht über die Leidenschaften geschrieben, worin er Beweise einer lebendigen Einbildungskraft und einer tiefen
Kenntniß des menschlichen Herzens gegeben hat. Er ist
jedoch nicht weniger berühmt durch seine poetischen Arbeiten > als durch seine enthusiastische Bewunderung Ossian's. Alle Gedichte, die nicht in dem Geschmack« Ossian's geschrieben sind, verachtet er im höchsten Grade;
wan kann sich daher leicht denken, daß er in den seinigen so viel möglich den Styl dieses Barden nachgeahmt
hat. Ich finde es indessen auch sehr natürlich, daß ein
Skandinavier Vorliebe und Parteilichkeit für Ossian haben muß, denn die Tapferkeit, die Tugenden, die Macht
und Größe ihrer Fürsten, werde« in allen Gesängen des,
selben gepriesen, und machen ihren wesentlichsten Gegenstand

aus.
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Sechstes Kapitel.

— Wissenschaften.— —
Wissenschaften zu
Schriften. —
Wissenschaften zu
schaften zu
——— Gesellschaft zu
zu Stockholm. —
Künste Wissenschaften. —
Charakter.

Klassen, in
Di« Akademie der Wissenschaften zy Stockholm.
welche sie eingetheilt ist. Bemerkungen übel die dabei zum
Grunde gelegte Eintheilung der
«iß der Mitglieder der Akademie der

Stockholm, nebst Angabe ihrer
Upsala.

Gothenburg.
und andere Akademien.

Maschinen
und

Verzeich,

Akademie der

Kinigl. Eozielät der Wissen-

Gelehrte

kund,

Sammlung von Modellen und
Neigung der Schweden für

Ihr Nazion»!«

3)ie königliche Akademie der Wissenschaften zu Stockholm wurde im Jahr 17ZY gestiftet. Sie besieht aus
fünfzig Mitgliedern, die geborene Schweden sind, und
aus einer beträchtlichen Anzahl auslandischer GelMfen
oder Associes. Ihre Memoirs werden alle drei Monate
in schwedischer Sprache bekannt gemacht, und alle halbe
Jahr wählen sie einen neuen Präsidenten. Sie hat zwei
beständige Sekretare, aber keine Ehren-, oder bloß Ti»
tular-, d. h. ganz unnütze, Mitglieder. Ihre GeldEinnahme besieht einzig und allein in dem Gewinn, den
sie aus dem ihr zusiehenden Monopol derKalender zieht,
und der sich im Jahr 1800 auf 2000 Neichsthaler belaufen hat. Die Sternwarte und das naturhistorischeKa-

binet, mit dem Hause, worin dasselbe befindlich ist, gehören ihr eigenthümlich zu. Der vorige Aufseher über
dieses Kabinet, Herr Sparrmann, ist entfernt worden,
und hat den v. Quenzel, einen jungen sehr fleißigen
Mann, zum Nachfolger bekommen; dieser hat auch das
Kabinet, das sich vorher in der äußersten Verwirrung
befand, in ein« sehr gute Ordnung gebracht. Er besitzt große Kenntnisse in der Naturgeschichte, und die
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Wahl der Akademie hatte auf niemand fallen können,
der sich besser zu dieser Stelle geschickt hatte.
Im Jahr 1799 wurde die Akademie in sieben verschiedene Klassen eingetheilt, und in jedederselben eine
gewisse Anzahl von Mitgliedern angewiesen. Diese Abtheilung der Wissenschaften war in der That eine starke
Prüfung für die Talente der Akademiker. Um eine solche
Absonderung mit philosophischer Richtigkeit auszuführen, hatte ma-n entweder die Abstammung aller Wissenschaften und der dahin gehörigen Künste von dem ge«
meinschaftlichen Stamm aller Grundsatze der menschli«
chen Seele ableiten, oder auf eine andere Art eine ge?
naue, wenn auch gleich nur allgemeine, Klassifikation
von den mannigfaltigen Gegenständen Her Wahrheit
und des menschlichen Wissens entwerfen müssen. Die
gelehrten Akademiker zu Stockholm haben aber keinen
von diesen Planen befolgt, fondern sich einen ganz neuen
entworfen, wie aus der hier beifolgenden Klassifikation
zu ersehen
den muß,

ist, und von der vorlaufig nur bemerkt werdaß sie sich hauptsachlich auf die mystische

Zahl sieben zu

gründen scheint. Die erste Klasse hat
die allgemeine und Land -Oekonomie zum Gegenstand ihrer Untersuchungen, und besteht aus fünfzehn Mitgliedern. Die zweite, die ebenfalls fünfzehn
Mitglieder hat, beschäfftiget sich mit dem Handel und
den mechanischen Künsten. Die dritte besteht
abermals aus fünfzehn Mitgliedern, und giebt sich mit
der äußern Physik und der Naturgeschichte
ab. Die vierte Klasse begreift wieder fünfzehn Mitglieder in sich, und beschäfftiget sich mit innerer Physik
und natürlicher Philosophie. Die fünfte Klasse
besteht aus achtzehn Mitgliedern, und hat die mathematischen Wissenschaften zum Gegenstonde ihrer
Bemühungen. Die sechste Klasse hat wieder fünfzehn
Mitglieder, und ihr Fach ist die Arzeneikunoe. Die
fiebente und letzte Klasse hat zwölf Mitglieder, und ist
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den schönen Wissenschaften, der Weltgeschichte, den Sprachen und andern nützlichen und

angenehmen Kenntnissen gewidmet.
Diese ganze Einrichtung tragt offenbar das Gepräge
von Oberfiächlichkeit, Grillenhaftigkeit und Verwirrung
an sich. Die letzte Klasse ist ohne Zweifel aus keiner
andern Ursache beigefügt worden, als um den mannigfaltigen Gegenständen menschlicher Untersuchungen, die
in keine der vorherigen Klassen passen, auch eine Stelle
anweisen zu können. Einerlei Gegenstände kommen in
dieser Einteilung unter verschiedenen Namen vor, und
andere Fächer der menschlichen Kenntnisse sind dagegen
ganz darin mit Stillschweigen übergangen. Was bedeutet z B. der Unterschied zwischen Naturgeschichte und
äußerer Physik? und zwischen innerer Physik und Erperimental-Philosophie? In wie fern ist der Handel von
der allgemeinen Oekonomie verschieden? Und warum
geschieht der Moral-Philosophie nirgends Erwähnung?

In diesem Punkte besonders finde ich

den Plan

äußerst

mangelhaft und unphilosophisch. Warum wird endlich
noch der Geschichte und den schönen Wissenschaften eine
besondere Klasse angewiesen, da für beide Fächer schon
eine eigene Akademie errichtet ist, und da sich doch die
Akademie, laut ihres Titels, gar nicht mit Litteratur,
fondern bloß mit Wissenschaften abgubt? Man hat die
Bemerkung gemacht, daß die größten politischenMane
«nd die zweckmäßigsten Maßregeln in politischen Ge«
schafften nicht auf den Nach und unter der Leitung
von Diplomatikern und Gesetzgebern von Profession,
sonder» bloß durch gebildete und gelehrte Weltmänner/
die eine sogenannte liberale Erziehung erhalten hatten,
entworfen und ausgeführt worden sind. Eben so sind
auch unbefangene und vorurtheüsfreie Männer weit geschickter, die besten Einrichtungen für gelehrte Gesellschaften, Schulen und Universitäten zu entwerfen, als
tieft Gelehrte, die gewöhnlich mehr oder, weniger Pc-
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danterie besitzen, und dadurch den umfassenden Ueberblick über das Ganze verlieren. Es fällt ihnen nie ein,
ihre eigene wohl hergebrachte Form zu verändern, sondern sie glauben, daß die Natur und der Gang der
menschlichen Angelegenheiten sich nacb dieser ihrer Form
und ihren Einrichtungen richten werde; sie würden es
unter ihrer Würde halten, wenn sie ihre einmal angenommenen Begriffe dem Urtheile der Erfahrung und der
Beobachtung unterwerfen sollten. Der Plan des Nazional-Instituts in Frankreich ist zu liberal, viel umfassend und groß, als daß er das Werk von Schulge-

lehrten seyn könnte!

Die Absonderungen der Wissenschaften in der Akademie zu Stockholm sind offenbar nur in der Absicht gemacht worden, um desto mehr Menschen befriedigen
zu können und sich Wege offen zu erhalten, um alle solche

Manner, die entweder bedeutend oder vornehm genug
sind, um durch ihren Stand oder ihren Nang Glanz
über die Gesellschaft zu verbreiten, oder reich genug,

um die Mitglieder durch Bestechungen, oder auch niederträchtig genug, um sie durch Schmeicheleien zu gewinnen, unbedenklich aufnehmen zu können. lezt
kann jeder Güterbesitzer ein Mitglied der ersten Klasse,
und jeder Kaufmann in die zweite aufgenommen werden; jederEntomologe und Ornithologe, jeder Sammler von Fischen oder Insekten, paßt jezt in die dritte und
Vierte Klasse. Durch vielfache Abtheilungen und Unterabtheilungen der mathematischen.Klasse würde auch
jeder Comtoiroiener oder Rechenmeister und jeder KalMdermacher in die fünfte Klasse haben aufgenommen
lverden können, wenn 'sich nicht Herr Melanderhielm
und einige andere Männer von wahrem philosophischen
Geiste, diesem Mißbrauche noch entgegengesetzt hatten.
Eben so steht auch die siebente Klasse jedem Verfasser
einiger Balladen, Novellen, Madrigale, oder eines
Wörterbuchs und einer Grammatik, offen. Man hat
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sich häufig in Schweden einen Ruhm aus der großen
Anzahl von Mitgliedern dieser Akademie gemacht; allein
man bedenkt nicht, daß, je größer diese Anzahl ist, es
desto leichter möglich, ja sogar wahrscheinlich wird, daß
auch untaugliche Personen darunter aufgenommen werden. Schwache und unwissende Männer sind eben so
stolz auf den Namen Akademiker, und gewöhnlich noch
in einem weit höhern Grade, als Männer, denen
diese
Ehre wegen ihrer Talente und Fähigkeiten zu Theil geworden ist; je weniger sie aber selbst im Stande sind,
irgend etwas zu der Masse der Kenntnisse beizutragen,
desto mehr hemmen und verhindern sie durch ihre grillenhafte Abstimmung die besten Plane zur Ausbreitung
derselben. Die Anzahl von hundert Mitgliedern ist in
der That für ein Land, worin Litteratur und Wissenschaft nur erst schr eingeschränkte Fortschritte gemacht
haben, bei weitem zu groß. Wenn die Akademie nur
aus fünfzig wirtlichen und aus fünfzig Ehren-Mitglie-

dern bestände, welche letztere in den Angelegenheiten
der
Akademie keine Stimme haben: so würde sie freier von
Intrignen und Parteien seyn, ihre Arbeiten würden
auf
eine philosophischere Art getrieben werden, und
ihr
Fleiß eine glücklichere Richtung bekommen. Gegenwartig aber

besteht ein großer Theil ihrer Mitglieder
jungen Mannern, die noch lange
nichtKenntnisse
genug besitzen, um die Wurde von
Akademikern zu verdienen. Um diesen Titel zu erlangen, wird in
Schweden nichts weiter erfodert, als daß man
sey, und
reich
der Akademie einige Geschenke
mache. Ich weiß z. B ,
daß mehrere Mitglieder bloß darum sind gewählt worden, weil sie reiche Banquiers waren;
auch kenne ich
mehrere jungeMänner, welche als Söhne von solchen
Mitgliedern der Akademie, die sich
zwar auch
Kenntnisse, aber eben so sehr auch durch Neichthumdurch
auszeichnen, bloß um der Verdiensie ihrer Väter willen,
sind aufgenommen worden. Einige, d« eine Reise nach

aus
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Batavia gemacht, und einige Vögel oder andere Landrsprodukte für das naturhistorische Kabinet nach Hause
geschickt hatten, sind bloß aus dieser Ursache zu Akade-

erwählt worden. Für ähnliche Diensie sind auch
Aerzte auf der Insel St. Bartholomai Mitglieder geworden; und sogar Postmeister sind in die Akademie
mikern

aufgenommen worden, bloß, damit die Briefe und
Pakete der Mitglieder desto richtiger besorgt werden
mögten. Solche erbärmliche Albernheiten hat sich in
Schweden eine Gesellschaft von Philosophen zu Schulden kommen lassen! Der Name eines Akademikers oder
eines Mitgliedes einer gelehrten Gesellschaft sollte wegen
keiner andern Eigenschaft, als wegen der eines wahren
Gelehrten, jemals zuerkannt werden; allein diese Eigenschaft ist nicht an Rang und Vermögen gebunden^noch
kann sie durch das Diplom einer Akademie erworben werden, und es ist höchst lacherlich und widersinnig, wenn
man Menschen in Lagen versetzen will, für die sie nicht
tauglich sind. Die Akademien mögen immerhin Orden
stiften, und an ihre Günstlinge Kreuze oder andere Ehrenzeichen austheilen: das wird sehr unschädlich seyn;
aber sie sollen sich nur nicht einbilden, durch den Zauber
ihrer Wahl Philosophen aus Mannern machen zu wollen, die vielleicht kaum die Bedeutung dieses Wortes

verstehen.

Intriguen, Kabalen und Beneidung wahrer Ver-

dienste, diese kleinlichen Fehler mehrerer Akademien und
gelehrten Gesellschaften, müssen diese Ansialten unausbleiblich den Angriffen des Spottes bloß stellen und
lacherlich machen. Wenn man alle die sarkastischen Epi-

zu

denen die Unwissenheit und Stumpfheit
die Veranlassung gegeben hat,
sammeln wollte: so wurden sie ein köstliches Vademekum ausmachen, das allgemeiner gelesen, und gewiß mit mehr Recht bewundert werden würde, als ein
großer Theil der bändereichen Denkwürdigkeiten un»
gramme,

einzelner Akademiker
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Verhandlungen der Akademie. Wer kennt
Grabschrift, die Piron sich gesetzt hat:
Ci glt Piron, qui ne füt rien,
Pas

meine

nicht die

Acadsmicieii. *)

nun hier ein Verzeichniß von den verschieKlassen der Akademie der Wissenschaften zu
Stockholm im Jahr 1799.

Es folgt
denen

Erste Klasse.

und Land-Oekonomie.
Kuneberg,
der durch mehrere AbhandlunHerr
gen über Staats-Angelegenheiten, bei Gelegenheit einiger Neichstage, bekannt geworden ist.
O. Schulzenhielm, ein Arzt und einer der
besten Staats-Oelonomen in Schweden.
Herr Lilienkranz; von ihm stammt der Plan wc«
gen des Vrantweinbrennens her, der von der Negierung
wirtlich schon war angenommen worden, und nach welchem den Unterthanen die Freiheit des Brantweir.brennens entzogen, und ein Monopol der Krone daraus gemacht wurde. Hierdurch sahen sich die Unterthanen genothiget, entweder das Recht, aus ihrem eigenen Korn
Brantwein zu brennen, wieder um eine beträchtliche
Summe Geldes zu erkaufen, oder ihren Vrantwein
doppelt so theuer zu bezahlen, als er sonst gekostet hatte.
Das Interesse des Königs stand folglich geradezu mit
dem der Nazion im Widerstreit. Außer dem hohen
Preise des Brantweins aber, von dem vorauszusehen
war, daß er noch mehr steigen würde, mußten die
Bauern nunmehr auch das Brantwein-Spülicht entbehren, womit sie vorher ihr Rindvieh gemästet hatten,
und dies verursachte ihnen einen wesentlichen Schaden.
Eine solche Neuerung war in der That in Schweden
ein so lühnes und unbesonnenes Unternehmen, als di«
Allgemeine

')

Hier

liegt

>emiht.

Piron, der nichts

w«l,

nicht einmal ein Ak«,
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Abschaffung mancher religiösen Gebräuche und Prozessionen zu Rom oder Neapel seyn würde. Es war wirklich ein allgemeiner Aufstand der Unterthanen zu befürchten, und die Negierung sah sich genöthiget, das
verhaßte Monopol wieder abzuschaffen. Herr Lilien«
kränz steht übrigens in dem Rufe, daß er ein sehrrechtschaffener Mann ist.
Herr U g la, welcher Manuskripte und seltene Bücher gesammelt, und der Akademie ein Geschenk damit

hat.
Herr Hellen ins, Professor zu Abo. Er hat mit
anhaltendem Fleiße die Wirkungen untersucht, welche
durch die Vermischung von verschiedenen Arten von
Thieren entstehen.
Herr Gräve Ehrenswerd, der eine Beschreibung
seiner Reise nach Italien herausgegeben hat, die aber
ein höchst sonderbares Produkt ist; seine Ideen sind auf
eine so mystische Art ausgedruckt, daß sie so unverständlich wie Hieroglyphen sind. Er ist übrigens ein vortrefflicher Zeichner, und besonders glücklich in Karikaturen.
Als er noch kommandirender Admiral zu Karlskrona
war, pflegte er von allen, die ihn besuchten, Karika,
gemacht

tnren zu entwerfen.

Herr Dubb, Arzt zu Gothenburg, der Verfasser
eines physisch-ökonomischen Journals, das sehr geschätzt wird.
Zu dieser ersten Klasse gehören auch noch die Namen des Grafen Bunge, Baron Rappe und Herrn
Dahlberg.

Zweite Klasse.
Handel und mechanische Künste oder Handwerke.

Baron Hermelin. Er hat verschiedene Reisen

gemacht, und auf seine eigeneKosten von verschiedenen
Theilen des schwedischen Reiches Karten entwerfen und
stechen lassen; auch hat er einen Plan entworfen, LappLand
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Land anzubauen und zu bevölkern. Gegenwartig ist er
mit einer Beschreibung von diesem Lande und von seinen
mineralischen Produkten beschäftiget. Ich werde von
diesem edlen und eifrigen Patnoten weiter unten mehr
zu sagen Gelegenheit finden.
Baron A h t st r omer, der Schafe aus Spanien hat
kommen lassen, um die Zucht dieser nützlichen Thiere in

Schweden zu verbessern.
Herr Arfredson, ein reicher Kaufmann.
HerrGejer, ein Mineraloge, der mehrere Abhandlungen über neu entdeckte Bleibergwerke in Schonen
herausgegeben hat.
Herr Seh wab, Vergmeisier und ein guter praktischer Mineraloge.
Baron oönGeer, ein äußerst reicher Mann, und
Sohn des berühmten Karls von Geer, der ein in sieben
Banden erschienenes Werk über die Geschichte der Insekten geschrieben hat.
Herr kindbo m, Verfasser eines Aufsatzes über den

Haspel oder die Weife.
Herr Garnej, Verfasser eines sehr geschätzten Werkes über Eisengießereien.
Zu dieser zweiten Klasse gehört auch noch Herr
Vernsdston und Herr Bladh, em Arzt.

Dritte

Klasse.

Aeüßere Physik und Naturgeschichte.
Herr Lidbeck, Professor zu Lund. Er ist jezt sehr
alt, und hat das Wenige, was er ehemals von der Naturgeschichte verstand, wieder vergessen.
Herr Osb eck, der älteste jeztledende Naturforscher,
der durch feine, in mehrere Sprachen übersetzte, Reise
nach China bekannt ist.

Herr Thunder«, der sich durch seine botanische Beschreibung der evica, profea, garderia, gladiolus etc.
Acerbi'e Reise.

s.6^j
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der Welt auf einer weit vortheilhafteren Seite bekannt
gemacht hat, als durch seine Reise nach Japan, worin
die kleinlichen, unbedeutenden Bemerkungen gleichen
Schritt mit derUngleichheit und Unkorrektheit des Styls
halten. lezt ist er ein Landmann geworden; und da er
auch zu gleicher Zeit der Nachfolger von kinne auf der
Universität zu Upsala ist, muß er sich mit zu vielerlei
Gegenstanden und Zweigen der Naturgeschichte beschaff«
tigen, als daß er im Stande wäre, in einer derselbe»»
etwas Großes zu leisten. Seine neuesten Arbeiten sind
daher sehr mittelmäßig, und tragen das Gepräge von
Elle und Nachlässigkeit an sich.
Herr Sparrmann, ein Arzt, und einer der eifrigAnhanger
von Mesmer. Sein Name wird znwei«
sten
Kapitäns Cook, des berühmten Welt«
dem
des
len mit
umseglers, zugleich genannt, ob er gleich in keinem andern Verhältnisse mit ihm stand, als daß er sich auf dem
nämlichen Schiffe befand. Herr Spalrmann hat sich
durch seine Reise nach Afrika bekannt gemacht, ob dies
gleich in der That nur ein armseliges Werk ist. Außerdem hat er auch noch verschiedene andere Bücher und
Abhandlungen herausgegeben, die ihm aber alle keinen
sehr hohen Rang m der gelehrten Republik anweisen.
Er scheint auch aus Mißmuth über fehlgeschlagene Hoffnungen seine litterarischen Arbeiten ganz aufgegeben zu
haben, und beschäfftiget sich jezt bloß mit einer von ihm
errichteten Fabrik von gedruckter Leinwand, wodurch
er auch wahrscheinlich der Welt nützlichere Dienste leisten
wird. Ich habe oben schon bemerkt,, daß er sonst auch
die Aufficht über das Museum der Akademie gehabt hat,
die aber seit einiger Zeit dem 11. Quenzel übertragen

so

worden ist.

Herr Nezius, Professor auf der Universität zu
kund. Er hat sich durch die Herausgabe eines Systems
der Mineralogie einigen Namen erworben, obgleich das
Werk größtemheils nur eine Kompilaziyn sepn soll. In
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der Vorrede gesieht er selbst, daß er nicht innig vertraut
mit dem System von Lavoisier ist.
Herr Odman, ein Geistlicher, und Professor zu
Uvlala. Er ist ein guter Geograph, und Hat auch einige
Reisen herausgegeben. Man hat von ihm ein Werk,
worin er mehrere Stellen der heiligen Schrift vermittelst der Naturgeschichte zu erklären sucht. Er gilt all«
gemein für einen vortrefflichen Philologen und guten
Naturforscher; die hebräische und arabische Sprache
versieht er äußerst gründlich, und hat in ganz Schweden
den Ruhm eines Polyhistors. Der arme Mann ist aber
mit der Melancholie behaftet, und kommt nie aus seinem Zimmer. Vorzüglich berühmt ist er wegen seines
leichtfassenden und<treuen Gedächtnisses; hierdurch und
durch seine ausgebreitete Belesenheit hat er sich eine weit
genauere Kenntniß von entfernten Landern erworben,
als sie zuweilen bei Personen, die wirklich in denselben
gewesen find, gefunden wird. Er pflegt sich aus allen
Büchern, die er liest, im Geiste einen Auszug zu entwerfen, und ist, mit einem Worte, eine wahre lebendige Encyklopädie.
Herrvon Carlson, der eine ansehnlicheSammlung
von ausgestopften Vögeln besitzt,, und sich sehr gut auf
die Ornithologie versieht. Er hat in seinem Testamente
der Akademie seine Vögelsammlung vermacht, und dies
ist der Grund, warum sie ihn unter ihre Mitglieder
aufgenommen hat.
Herr Hörnsiedt> dereine Reise nach Batavia gemacht, und einige Natur-Seltenheiten von da zurückgebracht hat.
Herr Sw a rz, der als ein vorzüglicher Botaniker
durch ganz Europa mit Recht berühmt ist, und eine
vorzügliche Kenutniß der kryptogamischen Gewächse besitzt. Mit seinen litterarischen Verdiensten verbindet er
auch ein sehr höfliches, zuvorkommendes Betragen.
HerrFahlberg, AHtbeiderschwedischenKolonieauf
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von woher er der Akademie
einige
Stockholm
zu
Natur-Produkte zugeschickt hat.
Payk
ul
l.
Von diesem hat man eine UeberHerr
sctzung des Anakreon, und zwar nach dem Französischen;
denn er versteht das griechische Original nicht. Auch
hat er einige Theaterstücke geliefert, z. B. Odenswarman, Virginia und Domuld, die aber von Niemand
für mehr als mittelmäßig, von Vielen aber für weniger
gehalten werden. Die I^una «usvla, die er herausgegeben hat, soll nicht ganz seine eigene Arbeit seyn.
Herr Afzelius, der vor kurzem von Sierra-Leona
in Afrika, wo er sich vier oder fünf Jahre aufgehalten
hat, zurückgekehrt ist. Er hatte daselbst eine kleine
Landerei besessen, allein durch die Vertilg»ngs!?uth,
welche in jenem Zeitpunkte zwischen den Engländern
und Franzosen Statt hatte, hat er sie verloren und ist
in unglückliche Umstände versetzt worden. Er hat sich
in jenemLande eine greße Sammlung von Natur-Produkten angeschafft,, und wird jezt eine s«un 2und eine
I'ln, 2 <iuiuedn«iB bekannt machen. Er besitzt auch große
Kenntnisse.' in den orientalischen Sprachen.
Herr Acharius, der einige Abhandlungen über die
der Insel St. Bartolomäi,

Moose und Flechten, unter dem Titel einer Lichenographie, herausgegeben hat. Herr Swarz soll ihm bei diesem Werke geholfen haben.
Herr Norberg. Dieser hat einen großen Theil von
Rußland durchreiset, und wird für einen sehr geschickten und genievollen Mechamkus gehalten. Man.verdankt ihm mehrere Verbesserungen in den Dampfmaschinen, und auch außerdem hat er manche Beweise von
inechanischm Talenten gegeben.

Vierte

Klasse.

Innere Physik und Erperimental Philosophie.
Herr von Engesiröm, der schon bei der Akademie der schönen Wissenschaften angeführt worden ist.
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Herr I. G. Gähn, zu Falun. Er ist ein vortrefflicher Metallurge, und mit aljen in dieser Wissenschaft
angestellten Experimenten, so wie auch mit allen in meh-

reren Sprachen darüber geschriebenen Büchern, genau
bekannt.
HerrHielm, ein Chemiker, der ein blinder Anhänger des bergmannischen Systems ist.
Baron von Gedda, ehemals ein sehr genauer Erperimentenmacher; allein er hat lange gelebt, daß er
durch das Alter sein Gesicht, und was noch krankender
ist, seinen Ruhm verloren hat.
Herr I. Gadolin, ein sehr guter Chemiker und
Verfasser eines Werkes über die Anfangsgründe der

.

so

Chemie.
Herr lulin, ein Apotheker; seine Aufnahme in

die Akademie war eine Belohnung für seine, mit vielem
Fleiß und einer außerordentlichen Genauigkeit, zu Ulaborg angestellten meteorologischen Beobachtungen. Er
ist auch ein fleißiger und verständiger Sammler in der
Naturgeschichte.

Broling, der sich einige Zeit in England
aufgehalten hat, um die dasigen Bergwerke zu besuchen,
und die daselbst übliche Methode, sie zu bearbeiten, genau kennen zu lernen. Man halt ihn in Schweden für
den Erfinder eines biegsamen Katheters von elastischem
Gummi, so wie auch einer Eisen-Auflösung, um Namen oder andere Zeichen auf Leinwand zu drucken, ohne
diese zu beschädigen.
Herr Edel kränz, dessen schon bei der schwedischen
Akademie erwähnt worden ist, und der beiden Akademie» zur Zielscheibe des Witzes dient. Gustav 111.
pflegte ihn nur Herr Leierkranz zu nennen; allein der
Staatssekretär Schröderheim glaubte, daß er eher
Musenkranz heißen müsse; im Schwedischen liegt hierin
ein sehr lacherlicher Doppelsinn.

Herr

,
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Herr Sie sie«, ein jungerMann, sowohl in Jahren als in dem Studium der Physik. Er hat Cavallo's
Theorie der Elektrizität ins Schwedische übersetzt.
Fünfte Klasse.
Mathematische Wissenschaften.
Herr Gadolin, Bischof zu Abo.
Herr Ferner, der schon bei der Akademie der schö-

nen Wissenschaften angeführt worden ist.
Herr Melan der!) ielm. Dieser hat ein Werk über
die Astronomie in zwei Bänden geschrieben, ferner
einen Kursus der mathematischen Wissenschaften in mehreren Bänden, der aber noch nicht gedruckt ist; eine
Erklärung der Theorie des Mondes, und mehrere Aufsätze, die sich in den Memoires der Akademie befinden.
Er ist ein tiefoenkender Mathematiker und ein vollendeter Rechner; sein Aeußeres ist durch eine ungewöhnliche
Art von Kälte und anscheinender Gleichgültigkeit sehr
auffallend
Herr Chapman, der sich durch die, in den Memoires derAkademie befindlichen,Versuche über den Widerstand der Flüssigkeiten bekannt gemacht hat. Man
halt ihn für den größten Schiffsbaumeisier in Schweden.
Herr Plan mann, dersich durch eine, zuCajaneborg
in Finnland angestellte, Beobachtung, über den Durchgang des Merkurs durch die Sonne, berühmt gemacht
hat; diese Beobachtung, verbunden mit der, welche

de la Caille am Vorgebirge der guten Hoffnung gemacht
hat, dient nunmehr zur Basis bei allen Messungen von
Dimensionen in dem Weltsystem.
Herr Prosperm, der durch seine ausführlichen
Tabellen über die Entfernungen der Kometen, und einige
in den Memoires der Akademie befindliche Aufsätze über
den nämlichen Gegenstand, berühmt ist.
Herr Lejonmark, Verfasser mehrerer Aufsätze über
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die Ausführung der Gleichungen vom dritten und vierten Grade. Er ist kein Mann von Genie oder einem beson-

dern Erfindungsgelsie, besitzt aber viele Kenntnisse in der
Chemie und Mineralogie.
Herr Nieander, Kompilator der schwedischen

Kalender.

Herr Land erb eck, Verfasser einer Abhandlung, die

UNter dem Titel: „De methodo inveniencii curvas ex
datis radiorum osculi proprietatibus ," in den Trans»

aktionen der königlichen Sozietat zu London gedruckt
worden ist. Als ihn Ferner zuerst zum Mitglied« vorschlug, wurde er verworfen; hierauf soll er aber einen
Empfehlungsbrief aus England vorgezeigt haben, und
angenommen worden seyn.
der MatheHerr Nordmark, ehemals ProfessorNaturphilosojezt
der
Greifswalde,
Professor
matik zu
phie zu Upsala. In den Verhandlungen der Akademie
und neu«
befinden sich mehrere Abhandlungen von ihm,„Irmas
von
unter
Titel:
eine
dem
ihm
erlich ist auch
expiena," erschienen, worin er die Einwürfe, die v. Robert Simson, Professor auf der Universität zu Glasgow, gegen die fünfte und siebente Definizion in dem
fünften Buche des Eukliyes gemacht hat, beantwortet
und darin deutlich erwiesen hat, daß Euklids Methode,
Proporzionen zu behandeln, sireng mathematisch ist.
Er ist einer von d^n gelehrtesten und aufgeklärtesten
versteht
Mannern auf der Universität zu Upsala,
nicht nur aufs gründlichste mehrere neuere Sprachen
nebst der griechischen und. lateinischen, sondern besitzt
auch große Kenntnisse im Hebräischen, Arabischen und
Syrischen.
Herr Lidtgren, astronomischer Beobachter zu Lund.
Herr Schulten, Professor in der Militär-Schul?
Karlberg.
Man hat von ihm hydrographische Karzu
le» von dem Kochnischen Meerbusen; auch Haler, zum

uns
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Gebrauch für seine Zöglinge, Anfangsgründe der Astronomie ulw der Mechanik herausgegeben.
Herr Nord wall, einer der besten Mechaniker in
Schweden, unter dessen Dirckzion der berühmte Kanal
zu Trolhätta vollendet worden ist. Er arbeitet jeztan
der Fortsetzung eines Bergwerks Lexikons, das
vom Herrn Nenmann angefangen worden ist, der sich
auch außerdem durch eine Geschichte von Schweden in
der Litteracur dieses Landes bekannt gemacht hat.
Herr Swamderg, Sekretär der Akademie, gebüriia von Torneä. Er ist ein tiefer Mathematiker und
Astronom, ein wahrer Philosoph und ein Mann von
ausgebreiteter Gelehrsamkeit. Vor
kurzem ist er nach
Lapp'and geschickt worden, um die Beobachtungen von
Manpertuis zu untersuchen, und gegenwärtig ist er, in
Verbindung mit mehrern andern Mathematikern, damit beschäfftiget, die von den französischen Akademikern
gemachten Beobachtungen, welche man im Verdacht hat,
daß sie nicht ganz genau und richtig sind, sämtlich zu

-

wiederholen.

Zu

der

nämlichen Klasse

Polheimer,

gehöre«

ein guter Mechanikus,

auch noch Herr

HerrTegmann

und Herr Bouck.

Sechste Klasse.

Arzeneikundc.
Herr Acre!, der für den besten Wundarzt in Schweden gehalten wird; er ist ein Mann von unleugbar großen Verdiensten, allein es ist sehr zu bedauren, daß
die mannigfaltigen Eiltdechuigeu, die in den letzten
zehn Jahren in anderen Landern von Europa im Fache
der Physiologie gemacht wurden, ihn, gänzlich unbekannt geblieben sind. Die Folge daven ist, daß er seinem eigenen Systeme, ohne die mindeste Abänderung
und Verbesserung darin anzunehmen, fest anhängt. Er
ist übnsens vorzüglich geschickt in Opcrazlonen.
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Herr Schulzenkränz, ein sehr alter Mann,
zu seiner Zeit ein vortrefflicher Geburtshelfer war.

der

Herr Wahlborn, ein geschickter Naturkundiger.

Herr Odhelius, ein außerordentlich alter Mann,
nicht nur seinen Ruhm als vorzüglicher Augenarzt,
sondern auch fast das ganze Bewußtseyu seiner Existenz
der

überlebt hat.

Herr Blom, der schon bei der schwedischen Akademie genannt worden ist. Er ist einer von den Oberaufsehern über die Bergwerke M Falun.
Herr Acre! der jüngere, Neffe des altern Acrel,
und in seinem Fache eben so berühmt. Dieser junge Mann
besaß außerordentlich viele Kraft des Geistes, und gab
bei zunehmenden Jahren und mehrerer Erfahrung die
größten Hoffnungen von sich; allein durch einen Schlagfiuß, der seinen Kopf getroffen hat, ist er genothiget
worden, alle Geschaffte aufzugeben und dem Studiren
gänzlich zu entsagen.
Herr Murray, ein großer Anatome und Professor
Anatomie
der
zu Upsala. Es befinden sich von ihm
Menge
Abhandlungen
eine
in den Memotres der Akader
demie
Wissenschaften zu Stockholm und in denen der
königlichen Eozietät zu Upsala. Er besitzt eine außer-

ordentliche Masse von Gelehrsamkeit, und zeichnet sich
besonders durch einen brennenden Eifer aus, seineKennt„isse und Erfahrungen seinen Schülern beizubringen.
Herr Hagsirom, Arzt und Wundarzt zu Stockholm , der beste Geburtshelfer nach Schulzenkranz. Er
soll noch mehr Gelehrsamkeit besitzen, als der letztere.
Herr W esiri ng, ArztzuNorkisving. Er hat einige
interessante Abhandlungen über den Gebrauch geliefert,
den man von den Flechten-Arten, bei der Zubereitung

verschiedener Farben, machen kann.
HenH. Gähn, einArzt, dem, in Rücksicht auf die
Theorie derArzenelkunde,

der obcrsießang in

senschaft,in Schweden zukommt. Er

dieser Wis-

ist aufmerksam auf
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neue Erfahrung, Entdeckung und Verbesserung/
schreitet immer mit seiner Wissenschaft fort.
Herr Nözen, Arzt zu Upsala, der die Stunden
seiner Musie auf das Studium der Naturgeschichte verwendet. Man hat von ihm Beschreibungen einiger Insekten.
Herr Tengmalm, Arzt zu Wesieräs, der für den
besten praktischen Arzt in den Provinzen («halten wird.
In den Memoires der Akademie befinden sich von ihm
zwei sehr gute Abhandlungen, eine über schwedische VZgel, und die andere über eine Frau, welche eine Menge
Fliegen in ihrer Nase ausgebrütet hat.
jede

und

Siebente Klasse.

Schöne Wissenschaften, Universal-Historie, Geschichte derLitteratur und andere nützliche und angenehme Kenntnisse.
Herr Schonberg, der schon bei der Akademie der
schönen Wissenschaften genannt worden ist.
Herr Liljesirale, ein Dichter; HerrGersve; der
GrafSparre; HerrAdlerbeth; welche sämtlich Mitglieder der beiden vorhergehendenAkademien sind. Herr
von Rosenstein, dessen Name schon bei der schwel««
schen Akademie vorkommt.
Herr Frank, ein Postmeister.
Baron Nenterholm, der wegen desEinflusses berühmt ist, den er wahrend der Regentschaft auf den
Gang der öffentlichen Angelegenheiten gehabt hat. Ich
wüßte übrigens nicht, daß er in irgend einem Fache der
iütteratur vorzügliche Kenntnisse besäße.
Herr Nosenbald, ein Frömmling, der für einen,
Illuminaten gehalten wird.
Herr Silverstolpe. Siehe die schwedische Akademie.
Herr Ekel, der beste Chemiker in ganz Schweden.
Ferner findet man in dieser Klasse die Namen
Zehel, Lagerheim, Ofverbom, Schultzens
heim und Nosenhan»
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Außer diesen bisher angeführten gelehrten Akadees auch noch verschiedene andere in Schwede»/ nämlich:
i) die königl. Akademie der Wissenschaften zu Upsala,
deren Verhandluttgen lateinisch geschrieben sind.
2) die königl. Sozietat zur Beförderung der Wissenschaften zu Gothenburg, die ebenfalls einigeßande
Memoires herausgegeben hat.
3) Die königl. physiographische Sozietat, die zuknnd
im Jahr 1776 errichtet, und von dem Könige
i?7B bestätiget worden ist. Die von ihr bis jezt
herausgegebenen Schriften beziehen sich bloß auf
die Naturgeschichte und den Ackerbau in der Provinz Schonen.
4) Die Sozietat der schönen Wissenschaften, der Naturgeschichte und derkand-Oekonomie zuKarlstadi.
z) Die Akademie der schönen Wissenschaften zu Abo.
6) Die sinnlandische Sozietat zu Beförderung der

mien giebt

Land-Oekonomie.
?) Die patriotische

Sozietat zu

Beförderung des

Ackerbaues zu Stockholm.
8) Die Mahler- und Bildhauer--Akademie zu Stock-

holm.

9) Die Sozietat für den bessern
bürger zu Stockholm. *)

Unterricht der Mit-

Ich sollte eigentlich bei biefer Ueberficht des jetzigenFusian«
des der Litteratur in Schweden ouet) noef) einige andere Ge/
lehrte anführe», welche ausgezeichnete Kenntnisse und T«>
lente besitzen, und weder Mitglieder von Akademien, noch
auf önioerfitäten finD. Allein diese Männer, bie
Professoren
ihre Gelehrsamkeit iiid)t mit Gepränge zur Schau trafen,
haben das Recht, daß sie in dem Schatten ihrer philosophi«
Einsamkeit nicht gestört wslden dürfen. Da sie nicht
schen
naef) öffentlichem Ruhm streben, so t?iire c« ungerecht, wen»
man sie ans £id;t ziehen, und fie sielletcJ)t dadurch ber 6f*
fentlichen Kritik preisgeben wollte. Dessen Kngec.cijtet kann
ick Herrn satte au nicht mit ®tilifcl)tt)eigen übergehen, der
reformirtcr P-ediger zu Stockholm, und ein Mann von nro<
Ge<
Ber ©eiei^r amfeit und einem fel)r richtigen gefeilbeten»yn
schmack ist. W»n hat «°l, ihm «in (Semalb«

)

,
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Die Akademie der Wissenschaften hält ihre Sitzungen in der Sternwarte, einem sehr ansehnlichen und
schönen Gebäude, das auf einer Anhohe an dem einen
Ende der Stadt liegt, und mit einer Menge der vortrefflichsten astronomischen Instrumente von aller Art

versehen ist. Die Schweden zeichnen sich durch nichts so
sehr aus, als durch ein vorzügliches Genie zu mechanischen Unternehmungen, wozu sie aber auch durch ihre

Bergwerke aufaefodert, und immer mehr angefeuert,
Mit Hülfe von astronomischen Instrumenten,'
die zu Stockholm selbst waren verfertiget worden, entdeckten auch die schwedischen Sternkundigen verschiedene
Unrichtigkeiten in denen von Maupernns gemachten
Beobachtungen. In einem alten Pallaste zu Stockholm,
worin sich jezt die Gerichtühöfe versammeln, in der Nahe
dxr Nitlerholms 'Kirche, befindet sich ein Modell-Kabinct, das die allervollstandigsie Sammlung von Maschinen ist, die ich je gesehen, oder von der ich je habe reden
hören. Die Modelle stellen entweder samtlich neue Erfindungen dar, oder Verbesserungen schon vorhandener
Maschinen; sie werden in einem großen Saale aufbewahrt, und sind auf eine sehr schöne und zweckmäßige
Art aufgestellt. Unter denen für die Landwirthschaft, findet man mehrere Arten von Mühlen, Maschinen zum
Säen, Schneiden, Zusammennehmen, und auch zum
Dreschen des Getreides; ferner findet man in demKa«
werden.

Schweden, das auch ins Deutsche und in mehrere andere

übersetzt worden ist. In den letzter» Jahren hal er
mit statistischen Sammlungen über Danemark und
Schweden beschäffciget, und das Werk, so wir von iym dar<
über zu erwarten habe», wird das Vollständigste in seiner Art
werden, und ;»m Muster für alle ghnücke dienen; es wird
zn Paris gedruckt, und eben, da ich dieses schreibe, ist der
erste Band davon erschienen.')
Sprache»

sich

')

©Eitisem (m&en auch die fol.genSen Bände Bic Presse «erlas«
fliinje Werk führt folii^nDfii Titel TaWeau
des Etats Danois, envisages scus les rapports du Mecaavec uue Garte.
nisme social, x)iir Jean Fierre Catreau;
5 Vol. 8- Paris, chtz Treuttel et Wiirtz, ijio2.

se», "liD das

:

SlnmtvEuua des Uebersetzers.
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binet eine Menge hydraulischer Maschinen, Oefen zum
Gebrauch in Bergwerken, und große Pumpwerke, woran man die Art und Weise, wie sie in Gang gesetzt
werden, aufs genaueste sehen kann. Es scheint fast unglaublich zu seyn, aber dennoch ist es ganz wahr, ,daß
die Schweden einen mechanischen Ober Aufseher erfun«
den haben, der mit der strengsten Treue und dem unermüdlichsten Fleiß die pünktlichste Genauigkeit verbindet,
und der auf eine für beide Theile, die Arbeiter sowohl,
als die, in deren Sold sie stehen, gleich befriedigende
und billige Art die Dienste eines Aufsehers über die Arbeitsleute verrichtet. Ein wesentlicher Thetl der Arbeiten in den Bergwerken bestehet nämlich darin, daß die
Pumpen beständig in Thatigkeit erhalten werden; die
Schweden habm daher eine Uhr erfunden, welche die
Zahl der sämtlichen Pumpenzüge anzeiget, und hiernach
kann alsdann die Arbeit, welche die bei den Pumpen
angestellten
verrichtet haben, aufs genaueste bestimmt werden.
Auch sieht man hier Modelle von
Leuchtthürmen, und verschiedene! Methoden, den Seefahrern Signale zu geben; ferner einen Sessel, worauf man sich selbst, ohne Mühe, von einem Orte zum andern bewegen kann;, ein Instrument, wodurch die Di«
rekzionslinie angezerget wird, welche eine abgefeuerte
Kanvnen: oder Haubitzen-Kugel zu nehmen hat u. s. w.

—

zu lange aufhalten, wenn ich auch nnr
die wichtigsten unter den vielen sinnreichen Erfindungen,
die sich in diesem höchst seltenen Kabinet befinden, hier
anführen wollte. Sehr viele darunter sind von dem be«
rühmten Werkmeister und Mechanikus Poltheim verfertiget. Das Kabinet ist zu allen Zeiten offen; wenn mau
es aber allein, und ohne durch die Menge von NeugieEs würde mich

gesiört zu werden, lxesehen will: so kann man diese
Absicht durch ein Achtgroschenstäct erreichen, das man
dem Thüchüter giebt. Ich habe bei Ansicht dieses Kabi«
nets die Bemerkung liicht unterdrücken können, daß sehr

rigen
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viele mechanische Erfindungen und Verbesserungen, die
jeztin England als neu aufgestellt werden, bei genauerer
Untersuchung in Deutschland mögen erfunden worden,
und vielleicht schon lange in Schweden bekannt gewesen
feyn. Die englische Nazion sollte deshalb sehr auf ihrer Hut seyn, um nicht Dinge, die bloß von andern
Nazionen erborgt sind, für neue Erfindungen auszugeben, und sich die Ehre davon beizumessen; sie würde
dadurch eine gewaltige, höchst lächerliche Unwissenheit
verrathen, und sie hat auch schon so viele vortreffliche
Manner aller Art hervorgebracht, und kann sich wirklich
einer solchen Menge von nützlichen Erfindungen rühmen, daß es höchst thöricht wäre, wenn sie sich auch
mit den Erfindungen anderer Nazionen brüsten wollte.
Die schwedischen Akademien sind zwar allerdings
nicht sämtlich nach Planen, die eine sirenge philosophische Untersuchung aushalten, eingerichtet; allein dessen
ungeachtet kann nicht geleugnet werden, daß in Schweden, und auch selbst in den Akademien, eine große Masse
von Genie vorhanden ist, und daß ein Fleiß daselbst gefunden wird, der auf nützliche Zwecke gerietet ist, und
die vortrefflichsten Früchte hervorbringt. Der ursprünglichste Zweck dieser Anstalten war zuverlässig gut, ob er
gleich in der Folge ausgeartet, und durch Mißbrauche
entstellt worden ist. Wenn Manner von Kenntnissen zukommen, und frei und unbefangen sich mit einbesprechen:
so haben sie Gelegenheit, ihre gegenander
seitigen Ideen mit einander zu vergleichen, und sich in
ihren Meinungen, wenn sie gegründet sind, durch die
Bemerkungen der übrigen zu bestarken, oder, wenn sie
unrichtig sind, durch die Kritik derselben sie zu verbessern. Ueber einerlei Gegenstand werden oft von verschiedenen Völkern verschiedene Ideen ersonnen, die alle
«inzeln von geringem Werthe sey» mögen; wenn sie aber
bereiniget und in ein Ganzes gebracht werden, oft zu
den wichtigsten Resultaten führen, und die ersten Ver-

sammen
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anlassungen zu den wichtigsten Entdeckungen ftyn mögen; auf diese Art hat iuan Untersuchungen angestellt,
Analogien entdeckt, Theo,nen entworfen, und das Gebiet der Wissenschaft allmählig erweitert. Dies jedoch
ungerechnet, so ist es auch außerdem für den einzelnen
Gelehrten äußerst heilsam, wenn zuweilen der monotone
Gang seiner eigenen Ideen unterbrochen und seine Aufmerksamkeit auf Begriffe und Meinungen anderer Manner hingeleitet wird Dies giebt der Seele einen neuen
Neiz und schärft ihre Thätigkeit; dagegenbei einer dumpfen Einförmigkeit alle ihre Kräfte erschlaffen müssen.
Dies war auch ohne Zweifel der ursprüngliche Zweck
aller gelehrten Gesellschaften, die sämtlich durch
Freunoschaft, Gleichheit der Gesinnungen und ein reines Verlangen, sich durch wechselseitigen Umgang mehr
zu vervollkommnen, ihre große Entstehung erhalten ha«
den; auch waren sie fast alle in dem ersten Zeitpun-kte
ihrer Existenz am blühendsten. Als sie sich aber immer
mehr und mehr vergrößerten, als eine Menge von Ausländern darin aufgenommen wurde, als sie nach und
nach bei dem Publikum eine gewisse Zelebrität erhielten,
und als besonders Könige und Fürsien sich darein
mischten: da verlor sich allmählig die Einfachheit und
Reinheit ihres ursprünglichen Zweckes, und an die
Stelle des gegenseitigen freundschaftlichen Wohlwollens
und der aufrichtigen Liebe zur Wahrheit, traten nunmehr Eitelkeit, Gepränge und Parteigeist.
Es giebt vielleicht kein Land in Europa, in welchem
die niedrigste Klasse des Volkes so allgemein einen so
guten Unterricht erhält, als in Schweden; nur allein
Island, Schottland *) und die gewesene kleine Republik Genf, machen hiervon eine Ausnahme. Die Ein') In €scf)ott(aiit> wird man selten einen Menschen fni&cii,
nicht einmal den ärmsten"Bettler, der nicht lefen und
fdjreiben, und in Island feinen, der nicht Ukn, fdf>re;bett
und rechne» könnte. In allen Familien in Island rcerOen
di« Kinder l» Hause »oh ihren Elttrn oder andern iäiit

.
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wohner in allen Städten und Dörfern werden sämtlich
ohne Unterschied im Lesen umerrichtet. Aus dem Umstände aber, daß alle Schweden Unterricht im Lesen bekommen, und daß sieden einmal festgesetzten Lehrsätzen
und dem eingeführten Religions-Kultus mit

Eifer und
Treue anhangen, folgt freilich noch nicht, daß sie auch
ein gutes und rechtliches Volk sind; dies ist jedoch wirklich der Fall. Die Schweden, ich meine nämlich die
Bauern (denn die Einwohner der Städte sind nach dem

Verhältnisse

der Volksmenge,

ihres Handels

und ihres

Luxus, wie überall, verderbt), sind ein freies, kunstloses, gutherziges, fröliches, gastfreies, muthiges
und geistreiches Volk. Es wäre schwer, eine Nazion
zu finden, die sich durch eine so glückliche Verbindung
von Genie, Tapferkeit und Rechlschaffenheit der Gesinnungen vortheilhafter auszeichnete, als die schwedi-

sche. Ihre Nachbarn machen sich häufig das Vergnügen, sie uns als die skandinavischen Gaskogner abzuschildern; allem von dieser gehässig scheinenden Beschuldigung bleibt, nach Abzug dessen, was auf Rechnung der nachbarlichen Eifersucht und ber bekannten
Antipathie zwischen beiden Nazionen zu schreiben ist,
nichts weiter übrig, als daß die Schweden von derjenigen Liebe zum Ruhm und dem Bestreben sich auszuzeichnen beseelt fi»d, welches von jeherdie herrschende Leidenschaft aller braven, edelmüthigen und kühnen Völker
gewesen ist.
rcaitbfett im Sefett,, Schreibe» und Rechnen unterrichtet.
Wem» die jungen in die Schule geschickt werden, so ge»
sch,e!>t es'bloß, damit.sie Lateinisch lernen, und ciniite
Äemitnijf« in i'et Geographie, und in lxn Anfangsgründen
der

äKati>ematif

«werden fellcti.

Siebentes
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Siebentes Kapitel.
in Jugend i» Schweden;PfarreiSchulen, öffentlich,! Schulen, ©tunimfien ti«D Unio?rf!fii-te».
Von der Universität zu Lund.
Pros.ssoren i»»'6
@t«benteit; Art des Unterrichts und (Segenfiiinbt' desselben.
Von der Universität zu Upsala,
Nachricht über
den individuellen Charakter einiger Professoren.
Von
der Universität zu Abo.
3lUsememe Bemerkungen übvc
die schwedischen Unlrersitäten.
Gustav JH. bringt feH>|i
den Kronprinzen nach Upsala auf die Universität.

Ansialten für die Eniekung

—
—

— —

—
— —

Es giebt zuverlässig kein Land

in der Welt, wo bessere
Anstalten getroffen worden sind, und wo man sich fortdaurend mehr Mühe giebt, die Wissenschaften zu befördern, und unter allen Klassen von Einwohnern Kenntnisse zu verbretten, als in Schweden. Dies ist zuverlässig ein großer Beweis von einer edlen, aufgeklärten

Denkungsart, und von der Achtung, die mau im allgemeinen für die Würde und Rechte des Menschen hegt.

Daß aber dieses Lob

der schwedischen

Nazion nicht ohne

Grund beigelegt wird, kann man aus einer allgemeinen
Uebersicht der, für die Erziehung und den Unterricht der
Jugend, bei ihnen getroffenen Ansialten, welche unter,
den Namen Schulen, Gymnasien und Umversitäteu
bekannt sind, deutlich ersehen.
Jede Pfarrei in ganz Schweden hat ihre eigene
Schule, worin im Lesen und Schreiben Unterricht er,
theilt wird. Außerdem ist in jeder Stadt, auf Kosten
der Krone, eine öffentliche Schule errichtet, in welcher
die Jungen bis in das elfte oder zwölfte Jahr bleiben,
und dann gewöhnlich auf eines von den verschiedenen
Gymnasien geschickt werden. Dtese sind auch öffentliche
Acerbi's Reis«.
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nach einem ausgedehnteren Plan,
sind; eines derselben befindet sich
angelegt
als die erster«,
jeder
in
Provinz. In dem Alter von siebenzehn oder
achtzehn Jahren, gehen die jungenLeute von den Gymnasien auf eine der Universitäten, und zwar größten«
theils nach Upsala. In den Gymnasien, und selbst
auch in einigender größer«Schulen, werden sie nicht nur
in der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache, sondern auch in den vorzüglichsten Lehrsätzen der
Theologie unterrichtet. Diese Bcknlae illnztros (wie
sie genannt werden) und Gymnasien, stehen unter der
Aufsicht der Bischöfe derjenigen Sprengel, in welchen
sie sich befinden, und wo auch die Bischöfe beständig
sich aufhalten. Von diesen werden die Schulen, zu bestimmten Zeiten, in Gegenwart einiger geringeren Geistlichen und mehrerer anderen Personen visitirt, und mit
den Schülern wird ein öffentliches Eramen angestellt.
Es ist den Lehrern nicht überlassen, in welchen Wissenschaften und Sprachen sie Unterricht ertheilen, noch
was für Bücher sie dabei zum Grunde legen wollen; sondern alles wird ihnen von ihren Obern genau vorgeschrieben. Zu Stockholm ist auch eine deutsche Schule,
die unter der Aufsicht von zwei deutschen Predigern steht,
und in welcher die Schüler auch in der griechischen,
römischen und neuern Geschichte, der Geographie und
Religion unterrichtet werden. Die Edelleute in Schweden begnügen sich selten mit einer bloßen Schul-Erziehung, sondern gehen gemeiniglich von einem der Gym«
nasien auf die Universität. Auch die Söhne wohlhabender Kaufieute, und sogar der Bauern, machen sich
diesen Vortheil, auf Universitäten ihre Erziehung vollenden zu können, häufig zu Nutze. Wenn aber ein jun«
ger Mensch, dessen Vermögensumstande ihm nicht erlauben, eine Universität zu beziehen, ein besonderes
Genie, oder ein hervorstechendes Talent für eine oder
die andere Wissenschaft ven'äth,
wird von den Auf«
Schulen,' die aber

so
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Sehern (denen man überhaupt rühmlich nachsagen muß,
daß sie ihre Schuldigkeit mit viel Eifer und Treue
verrichten) an den König darüber Bericht erstattet; und
gewöhnlich kommt dann der Befehl zurück, daß den»
jungen Menschen, eine, seinen Talenten und seinen Verdiensten, angemessene Erziehung, auf königllche Kosten,
gegeben werden soll.
Es giebt in Schweden drei Universitäten, nämlich
zu Upsala, zu Lund und zu Abo. Um mich an die geographische Ordnung zu halten, will ich zuerst von der
zu kund reden, der Hauptstadt von Schonen, die für
die älteste Stadt in ganz Schweden gehalten wird. Sie
liegt ungefähr 6o schwedische Meilen *) südwärts von
Stockholm, und 67 von Upsala, und ist die Residenz
eines Erzbischvfes. Das Klima ist daselbst äußerst gesund, die Gegend umher ist eben; man hat einen sehr
weiten Horizont, der sich vortrefflich zu astronomische«
Beobachtungen schickt. Ueber den Arm der See hin,
durch welchen Schweden von Dänemark getrennt wird,
sieht man Kopenhagen und die dänischen Küsten. Die
Anzahl der Professoren bei der Universität, mit Einschluß
der außerordentlichen, oder der sogenannten Assistenten,
beläitt't sich über 52, und die der Studenten im Durchschnitt auf Zoa. Die Bibliothek enthält ungefähr
2c>,2Qa Bande. Der botanische Garten ist nicht merkwürdig, und es sind nicht über 7200 verschiedene Pflanzen dariü. Auf dieser Universität hat Linne, unter der
Aussicht und unter Anweisung des Professors Siobieus,
die ersten Ideen zu seinem nachmaligen naturhisto.ischcn
Klafflsikazions System gesammelt, und er erlebte es
auch noch, daß sein Lieblingsstudium, durch den Betrieb
eines seiner Schüler, auf dieser hohen Schule zu blühen
anfing. El>e aber diese Morgendämmerung angebrocl'en
war, hatte er sich oft in seinen Schriften gewundert,
*) 3»« schwedische Meilen machen ungefähr drei deutsche

-

Meile» aus.
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daß der botanische Garten zu Lund, 6ei einer Mit güu»
siigeren Lage, als der des Gartens zu Upsala, itibeut
derselbe um vier Grade näher gegen Süden und Westen
läge, nid)t ausgezeichnet vortrefflich und berühmt geworden sei).
Die Universität wurde 1688 yon Karl XI. gestiftet,
und auch nach tT)tn Academia Carolina Gothorum genannt. Die Professoren werden in vier Klassen oder Fakultäten eingetheilt, nämlich in die theologische, bie juristiMe, die medizinische und philosophische, zu welchen
nocheine fünfteKlasse von Lehrern kommt, bie sogenannten Ättium cuitioruiu Magistri, unter welchen die
Fecht-, Musik-, Tanz- und Zeichenmeisier verstanden
werden. In der Theologie sind daselbst drei ordentliche
und zwei außerordentliche Professoren, und außerdem
noch zwei Magistri docentes oder Privatlehrer, deren
Geschafft barin zu bestehen scheint, daß sie dm Studenten nicht nur in der Gottesgelehrsamkett und der Kirchengeschichte Unterricht ertheilen, und ihnen jährlich
einige Theile der heiligen Schrift erkla^n, sondern daß
«ine freundschaftliche, vertrauliche
sie ihnen auch,
Art, ihre Zweifel über eine ober die andere schwierige
Stelle in der Bibel lösen, und ihnen überhaupt über
jede Materie, die sie nicht deutlich genug gefaßt haben,
Aufschlüsse und Belehrung ertheilen sollen. Eben fi>
fmb auch die assistirenden unb außerordentlichen Professoren, in btefer wie in den übrigen Fakultäten, auf
allen schwedischen Universitäten immer bereit, bie ihnen
von den Studenten vorgelegten Fragen, es geschehe im
Hörsaal oder in ihren eigenen Wohnungen, ausführlich
zu beantworten. 35tejenigen Professoren, welche einen
besondern akademischen Eifer besitzen, muntern bie Studenten auf alle mögliche 2(rt zu solchen Fragen auf, un&
freuen sich außerordentlich, wenn sie in denselben nicht
nur Beweise von Fleiß, sondern auch von Beurchei«
lungskraft und Genie finden.

aus
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Die Theologie, in fern sie nämlich einer allmähiigen Aufklärung empfanglich ist, hat sich zuverlässig
auf der Universität ;u Lund bisher derselben nicht zu
erfreuen gehabt; sondern die allersteifste Orthodoxie
Der Ka«
herrscht daselbst noch in aller ihrer Strenge.
alles,
seyn,
überzeugt
daß
life Omar konnte nicht fester
sey,
nöthig
und
nützlich
was den Menschen zu wissen
Theologie
im Koran stände, als es die Professoren der
zu demzu- Lund sind, daß man in ihrer Wissenschaftweiter
hmjenigen, was Luther gelehrt habe, nichts
könne,
weglassen
-^ -^ Der
davon
und
nichts
zusetzen
0. Hylander, einer der außerordentlichen Professoren
der Theologie, giebt auch Unterricht in der griechischen
und den orientalischen Sprachen.
In der Juristen-Fakultät sind zwei ordentliche Professoren, ein außerordentlicher oder Assistent, und ein
Nn!>istsr äucei« oder Privatlehrer. Der Professor
TiiWvall hat sich durch ein, in schwedischer Sprache
geschriebenes, System der Jurisprudenz, so wie auch
durch den Fleiß und Eifer, womit er die Pflichten seines
Amtes erfüllt, vortheilhaft bekannt gemacht. Der andere ordentliche Professor, Lorenz Munthe, wird für
einen Mann von außerordentlicher Gelehrsamkeit in seinem Fache gehalten.
Die lnedizmische Fakultät hat drei ordentliche Professoren, N. Wollin, l). Barfoch und v. Engelhart;
und zwei außerordentliche, 0. Floriman und U. Munk.
Der v. Barfoch ist Professor der Anatomie, und hat
England, nebst einem Theile vonOchottlq^ld, durchreiset.
Der 0. Engelhart, Professor der theoretischen und praktischen Arzeneikunde, ist erster Leibarzt des Königs. Er
gilt mehr für einen Weltmann, als für einen Gelehrten; und dagegen behandelt er auch alle diejenigen
Manner, die blsß Gelehrte sind, und nicht mit der
großen Welt umzugehen wlssen, mit Stolz und Uebermpth. Seine akademischen Vorlesungen werden mehr
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für Kompilazionen, als für Originalarbeiten gehalten;
allein dessen ungeachtet findet er, wegen seines leichten
und angenehmen Vortrages, großen Beifall bei seinen
Zuhörern. Er hat sich übrigens lange in Frankreich und
England aufgehalten.
Der 0, Floriman lehrt Osteologie,
ii^ic-,
und Vieharzencikunde.
Der
v Munk beschäfftiget sich hauptsächlich mit der Pa-

—

—

thologie.

In der philosophischen Fakultät sind sieben ordentliche, und fünfzeh:, außerordentliche
Professoren. Die
Mieren halten Vorlesungen über Metaphysik, Mathematik/ Algebra, Astronomie, Natur- und Völkerrecht,
Naturgeschichte, Botanik, Land-Oekonomie, alte uni>
neuer?

Geschichte,

nebst Litteraturgcschichte, ferner

über griechische und orientalische Sprachen u. s. w.
Die auilcrordenttichen Professoren geben Unterricht in
der Geographie, den Anfangsgründen der Naturgeschichte und der Botanik, im Gartenbau und in andern

Theilen des^andbaues,

und

außerdem lehren sie auch

Art von Logik, von der sie behaupten, daß sie
«inen Theil der tkeoretlschen Philosophie ausmache, die
aber eigentlich bloß in der Kunst besteht, mit Syllogismen, Figuren und dem sämtlichen alten
Maschinenwerk
der Dillpucirkunst fertig umzugehen. Das vorzüglichste
eine

Geschafft dieser außerordentlichen Proftssoren scheint
zu bestehen, daß sie die griechischen und
lateinischen Klassiker erklären, und philosophische nnd
kritische Bemerkungen darüber vortragen. Man sieht
hieraus, daß sie ungefähr das nämliche sind, was man
in andern Landern Professoren der Philologie zu nennen
übrigens darin

pftegt.

Die ordentlichen

folgende:

Professoren

der Philosophie

sind

Herr Lidbeck, der schon unter den Mitgliedern
der Akademie der Wissenschaften ermähnt worden ist.
Sommelius, ehemals Bibliothekar; man

hat
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von ihm eine griechische Grammatik in schwedischer
Sprache und eine Menge akademischer Dlssertazionen.
Matthäus Norberg, Professor der griechischen und
orientalischen Sprachen, Mitglied der philosophischen
Gesellschaft zu Gothenburg, und lorrefpondirendes Mitglied des Museums zu Paris. Er hat mit dem berühm«
ten Viörnsiahl die Reise nach Griechenland, der Türkei,
Italien u. s. w. gemacht, und eine neue Art, das Hebräische auszusprechen, so wie auch eine neue Methode,
diese Sprache leicht zu erlernen, eingeführt. Seine Art
das Griechische auszusprechen, wird zwar ebenfalls in
Schweden allgemein für neu gehalten, allein mit Un«
recht: denn schon vor langer Zeit war dieselbe von
Neuchlin angenommen, und dieser darüber nut Erasmus, dessen Aussprache noch jezt zu Upsala eingeführt ist,
in einen Streit verwickelt worden. Es giebt übrigens
unter allen möglichen litterarischen Arbeiten, nach meinem Dafürhalten, keine nutzlosere und unzuverlässigere,
als die Nachforschungen und Untersuchungen über, die
eigentliche Art, wie todte Sprachen ausgesprochen worden sind. Herr Rorberg ist sonst unleugbar ein Mann
von,großem Genie, von vielem Fleiß und einer außerordentlichen Gelehrsamkeit. Er hat einen<üc>clex
liexg^larl«, mit einer lateinischen Übersetzung, und
außerdem auch noch eine große Menge akademischer
Schriften herausgegeben, die größtentheils von den
orientalischen Völkern, ehren Sitten und Gebrauchen,
von d^nen er ein großer Bewunderer ist, ihren Göttern,
Gesetze» und dergleichen handeln. Biese Schriften sind
samtlich in einem reinen lateinischen Styl, der Haupt«
sachlich nach dem Tacitus gebildet ist, abgefaßt.
Matthäus Fremling, Professor der theoretischen
Philosophie. Er hat herausgegeben: Untersuchung
der Beweise Kants für die Existenz Gottes
und die Unsterblichkeit der Seele, und außerdem noch einige theologische Abhandlungen. Das beste.
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was man übrigens von ihm hat, sind seine Dtssertazie,

nen über beti Naum nach kantischen Begriffen. Er besitzt einen schürfen Geist, und zugleich eine lebhafte Einbildungskraft und eine große Leichtigkeit im Ausdruck;
£efö,nberö Haler das groß? Talent, die abstraktesten Gegenstände zu beleben, und Interesse dafür einzuflößen.
Er tft mtt den, jetzigen Bischöfe, ehemaligem Professor
??'U'':[)c. cmcin Anhänger.und Kommentator des kan-

ti'^cn &tjiums>(! in mehrere litterarische Streitigkeiten
fceriinrfelt

gewesen.

RelMs, Professor der Naturgeschichte und Chemie,
von dem fcbon oben die Öiebegewesen if?.
Teymann, Professor der Mathematik, der für
einen 6,ef»i;bec^ guten Lehrer gehalten wird.
üimS&afö, Professor bt-r Dichtkunst und Beredsam»
keit. Fm>', fein Gedicht über Jiea SiegKarls XII. bei
ÖJoi'.oa ist ih>n von der Akadenüllöer schönen MssenschaftvniDtr erste Preis zuerkanlU worden. Er ist ein großer
lateinischer Dichter, und zwar, der einzige in ganz

,

Schweden.

Sjöoerg, Professor der Geschichte und Verfasser
mehrerer Abhandlungen über schwedische Alterthümer.
Es giebt auf den schwedischen, wie auf den deutschen Universitäten, eine Klasse von graduirten Personen, die den Namen Doktoren der Philosophie führen.
Die Art und Weise, wie sie diesen Öl ad erlangen, wirft
vielleicht einiges Licht über den Zustand der Philosophie
in Schweden. Zuerst müsse» sie sich einem Examen über
alle Theile der Goltesgelchrsamkeit unterwerfen, und

dann einem zweiten über d»c lateinijche Sprache; Ueber
den letzter» Gegenstand haben sie in der Folge noch ein

zweites Examen auszuhallen, wobei ihnen von den
sämtlichen Professoren einigeFragen vorgelegt werden.
H-erauf verth ewigen sie einige Satze, die sie sich selbst
auswählen, und werden dann ohne weitereZeremonie zu
Bottyren der

Philosophie erhoben.
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Die Studenten zu kund «hören im Ganzen nicht
zu den reichern und vornehmern, sondern zu den ärmeren Klassen der Einwohner. Sie stehen in dem Rufe,
daß sie äußerst unbändig sind, und haben auch schon
häufig Beweise von einem unruhigen, aufrührerischen
Geiste gegeben. Neuerdings haben sie jedoch feinere und

anständigere Sitten angenommen; die trotzige Widerspenstigkeit, worin sie ehemals ihre Ehre suchten, hat
sich nach und nach vermindert, und sie führen sich jezt
bescheiden und ruhig auf, wie es Freunden der Musen
geziemt. Die Professoren und Studenten zu kund haben unter einander einen Klub errichtet, für welchen
mehrere periodische Schriften des Auslandes angeschafft
werden; auch setzt die Nähe der See und die Leichtigkeit
der Kommunikazion, die Einwohner von Lund in den
Stand, immer mit Dänemark und Deutschland in Verbindung zu bleiben, und die Fortschritte der Litteratur
in diesen Landern zu beobachten und zu benutzen.
Auf dieser, wie auf den übrigen schwedischen Universitäten, werden lateinische Katalogen gedruckt, in
welchen die Gegenstände, über die von den ordentliche»
und außerordentlichen Professoren und den übrigen Privatlehrern gelesen werden soll, so wie die Bücher, die
ein Jeder dabei zum Grunde legen will, öffentlich bekannt gemacht werden. Alle Vorlesungen müssen innerhalb eines halben Jahres geendiget werden, so daß in
einem ganzen Jahre zwei Kursus statt haben.
Die berühmte Universität zu Upsala wurde im Jahr
1346 unter der Negierung des Neichsverwcstrs Sten
Sture, mit Bewilligung des Pabstes Sixtus IV., nach
dem Muster der zu Bologna gestiftet, und erhielt zugleich
die nämlichen Privilegien, wie die Universität zu Paus»
Beim Ausbruche der Neformazion flohen die Musen zugleich mit den Priestern der römisch-katholischen Religion von Upsala weg; allein Gustav Wasa rief sie wieder
Muck/ eltheilte der Universität, auf welcher er erzogen

worden war,

reichlich aus,

.
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so

viele Privilegien, und ffaftete f!e so
daß er mit Recht zweite Stifter dersel-

ben genannt werden kann. Er ließ für dieselbe nicht
nur ein großes Gebäude auf eigene Kosten erbauen,
sondern trat ihr auch sein Erbgut Wasa ab, wo»
burd> die Besoldungen der Professoren vermehrt wurden, und hundert und fünfzig Studenten jal)i-lid) un-

Seine Nachfolger, und sogar auch
mehrere Privatleute, folgten diesem Beispiele, so daß
das Vermögen der Universität bald beträchtlich anwuchs,
terf)alten »ciben.

und die Zahl der Studenten, die davon unterhalten werden konnten, verhältnißmaßig zunahm. Es gereicht
aber wirklich den Professoren der Universität zur großen
Ehre, baf? sie biefe €-inMnfte aufs gewissenhafteste zu
den Zwecken verwenden, zu denen fte ursprünglich be«
(limmt worden sind; nämlich zur Beförderung und Verbreitung nügUd)er Kenntnisse. An der Spitze der Universität steht ein Kanzler, der immer ein Mann von Gewicht und vom ersten Range seyn muß, und gemeiniglich ein Pnnz von Geblüt ist. Er wird zu dieser Würde
von den Professoren selbst erwählt, von dem Könige
aber bestätiget. ©eine@efd)afte bestehen darin, daß er
<»uf die Beobachtung ber Statuten sieht, und sie nöthigenfalls auslegt, daß er ferner alle vorkommenden
wichtigen Streitigkeiten schlichtet, und alle Bittschriften
und Berichte der Universität dem Könige vorträgt. In
seiner Abwesenheit versieht der ErMschof von Upsala
seine Stelle. Unter den Professoren selbst, «der vielme()r nur unter denjenigen, die durch ihre Verhältnisse
auf der Universität dazu berechtiget sind, und die daher
auch vhi rectorales heißen, wird jährlich einer zum
Rector magnificus gewählt, der eine Art von obrigfett»
ltd>er Person vorstellt; er hat das Recht, die ©tis&enten
für kleine Vergehungen mit Geld- oder Gefängnisstrafe
zu belegen, unb seine lurisdikzion über dieselben erflrecft sich auf sechs Stunden rings um die ©tabt, Die
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ZM«der Professoren ist außerordentlich stark. In der
Theologie allein fttiö sechs ordentliche und drei außerordentliche Professoren, und nod) überdies drei Privatkehrer oder Magistri docentes; in der Jurisprudenz sind
zwei ordentliche und zwei außerordentliche Professoren;
in der Philosophie zehn ordentliche und zwanzig außer«
ordentliche Professoren; und außerdem sind noch sieben
Meister der freien Künste daselbst, die den Titel Artiuia

equestrium et cultionim Magistri führen, nämlich ein
Reitmeisier, ein französischer, englischer und deutscher

-

Sprachmeister, ein Tanz-, Zeichen-, Musik- uni)
Fecht Meister. Ueber einige Professoren zu Upsala füge
ich nun hier noch einige Nachrichten bei, auf deren Richtigkeit man sich sicher verlassen kann.
Neiktcr, Professor der Beredsamkeit und Dicht,
kunst, steht allgemein in dem Ruf, daß er eine uner«
meßliehe Menge historischer Werke gelesen und im Gedächtniß behalten hat, ohne deshalb ein guter Historiker
zu seyn. Er kann lese» und behalten, aber nicht verdauen und kombiniren. Er ist übrigens ein Anhänger
der kantischen Philosophie, und ein eifriger Verbreiter

derselben.

Afzelius, Professor der Chemie, wird in Schweden für einen sehr guten Kopf, aber für äußerst trage
gehalten. Er ist eine der geschicktesten und tüchtigsten
Stützen der annphlogistischen Chemie.
Aurivillius, Bibliothekar und Professor der Philologie, ist durch seine granzenlose Frömmelei bekannt,
und nur deshalb merkwürdia, »ueil er bei jeder Gelegenheit, so weit es in seinen Kräften steht, den Fortschritten der Wissenschaften und der Verbreitung derselben
alle mögkche Hindernisse in den Weg zu legen sucht.
Das GcgentheU von ihm ist der D. Tingstadius,
Professor der orientalischen Sprachen, der mit glücklichem Erfolge sich bemühet hat, eine freiere und Vernunft
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tigere Denkungsart, über Gegenstände der Religion, auf
der Universität einzuführen.
Christoph Dohl, Professor der griechischen Sprache, der m seinem Fache ausgebreiteteKenntnisse besitzt,
und ein Mann von geläutertem richtigen Geschmack ist;
er wird für einen der besten Lateiner gehalten.
Abraham Aluiquisi, Professor der Theologie, ein
Mann von wahrem philosophischen Geiste, der den Fort»
schritten der Kenntnisse bis auf die neuesten Zeiten
Schritt vor Schritt gefolgt ist. Qb er gleich ein Theo,
löge ist,'so trägt er doch mit Vergnügen zur Verbreitung der neuern philosophischen Entdeckungen alles
mögliche bei.
Hoyer, außerordentlicher, Professor der Moral,
Philosophie^ ist sehr bewandert in dem kautischen System, und wir!) für einen der scharfsinnigsten und tiefste»
Denker in Schweden gehalten. Er hat ein Werk herausgegeben, worin er die Möglichkeit einer UniversalSprache zu beweisen sucht.
Die Stellen der Professoren vergiebt der König,
und die damit verbundenen Besoldungen belaufen sich
jährlich auf siebenzig bis hundert Karolin. Alle, Professoren müssen in jedem Kursus wöchentlich vier öffentund eben so viel Privat-Collegia,
liche Collegia
Wenn
ein
lesen.
Professor dreißig Jahre lang im Amte
gestanden, so darf,er sich in Nuhe setzen, und behält,
unter dem Titel Lliitzrifn«, seine ganze Besoldung, sv
lange er lebt. In fru.hern Zeiten belief sich die Zahl der
Studenten auf allen schwedischen Universitäten oft auf
«nehrere Tausende, und, auf der zu Upsala allein befanden sich noch im Jahr 1730 über zwei Tausend. Es ist
aber ein Beweis von einer,.großen Nevoluzion, die in der
Denkungsart der Schweden, dem Streben ihres Geistes
und der Richtung ihres Fleißes Statt gehabt hat, daß
jezt im Durchschnitt nie über fünfhundert Studenten
jährlich m Upsala vorhanden sind. Diese Achnen nicht
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in einem besonderen Kollegium beisammel», denn es erisiirt daselbst kein solches, zu diesem Zwecke eingerichtetes,
Gebäude, sondern alle einzeln m der Stadt, wie es auch
zu Edinburg, zu Glasgow, und auf allen protestantischen Universttaten in Deutschland der Fall ist. Die
Vorlesungen werden von den Professoren entweder in ihren eigenen Häusern, oder in öffentlichen, dazu eingerichteten Sälen gehalten. Außer den königlichen Stipendiaten, werden auch noch andere arme Studenten durch
Stiftungen, die von Privatpersonen dazu gemacht worden sind, erhalten; größtentheils sind jedoch diese nur
für Personen aus einzelnen Famiken, oder für Eingeborene einzelner Provinzen bestimmt, und dürfen »ur
von diesen genossen werden. Das höchste unter diesen
Stipendien beträgt jährlich ungefähr vierzehn oder fünfzehn Karolin. Die Studenten zu Upsala sind nicht so
ausschweifend und trotzig, als die zu Lund, sondern
führen sich im Ganzen sehr anständig auf, und studiren
äußerst fleißig. Diese Universität wird für die erste hohe
Schule im nördlichen Europa gehalten, und nicht mit
Unrecht; denn sie hat von Zeit zu Zeit in allen Theilen
der Wissenschaften ausgezeichnete, vorzüglich große
Manner geliefert. Der berühmte botanische Garten daselbst ist nicht groß, aber mit viettln Verstände und großer Sachkenntniß angelegt.
Die Universität' Abo wurde im Jahr 1640 von
Königin«
Christine errichtet, und mit den nämlichen
der
Privilegien, wie die zu Upsala, ausgestattet. Für die
Theologie sind drei ordentliche Professoren und ein außerordentlicher daselbst; für die ImiGrudenz ein ordentlicher Professor; für die Medizin drei ordentliche und zwei
«ußerordentliche; und für die Philosophie neun ordentliche und drei außerordentliche Professoren. In der
theologischen Fakultät sind noch überdies jt»ei Privat»
lehrer over Magistri docentes, und in der philosophischen neun dergleichen angestellt. Außerdem befinden
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sich daselbst ein Tanz-, ein Fecht-, ein Musik« und
ein französischer Sprach-Meister.
Ueber die schwedischen Universitäten im Allgemeinen fuge ich noch folgende Bemerkungen bei: i> Die
Anzahl der sämtlichen, sowohl ordentlichen als außer-

ordentlichen Professoren und der Privatlehrer sieht,
wenn ich nicht sehr irre, in einem größeren Verhältnisse
zu der Volksmenge in Schweden (die sich nicht über

drei Millionen Seelen belauft), als es in irgend einein
andern Lande in Europa der Fall ist. 2) Ob gleich auf
denselben noch immer die polemische Theologie im Gange

ist, und die aristotelische Logik mit aller dazu gehörigen

lappischen Disputir-Sucht noch immer ihren Platz behauvtet: so wird doch auch äußerst viel Fleiß und Mühe
auf die Beförderung achter Gelehrsamkeit und auf wc«
sentlich wichtige, höchst nützliche Gegenstände verwendet,
z) Ein großer Vorzug der schwedischen Universitäten
besieht besonders auch in dem vertraulichen Verhältnisse,
daszwischen denLehrenden und Lernenden Statt hat; die
erster« sind immer bereit, ihren Zuhörern auf die möglichst faßliche Art Unterricht zu ertheilen, und fodern
sie bei jeder Gelegenheit auf, ihnen alle ihre Zweifel und
Bedenküchkeiten vorzulegen, ja ihnen sogar auch de»
Schriftsteller, den sie erklärt, oder die Materie,
worüber sie Vorlesungen zu hören wünschen, selbst anzugeben. 4) Es giebt aber auch kein einziges Land oder
nur höchst wenige Länder in Europa, in welchen ein
ausgezeichneter litterarifcher Ruhm und ein hoher Grad
von Gelehrsamkeit so sehr von dem Hofe geehrt worden
sind, als in Schweden. Es sind schon mehrere Pröfes»
svren auf eine verschwenderische Art mit Ritter-Orden
und andern Beweisen von Achtung und Auszeichnung
überhäuft worden. Ueberhaupt wird der Stand eines
Gelehrten in Schweden sehr hoch geachtet, und mall
hat für einen Mann, der sich in seinem Fache besonders
hervorehut, allgemein die größte Verehrung. Dahe^
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ist et auch ein Ziel des Ehrgeizes für reiche und angesehene Geschäfftsmanner, ja sogar für den hohen und nieder« Adel des Reiches. Es verdient hier angeführt zu
werden, daß gegen Ende des Jahres 1778, Gustav 111.
den damaligenKronprinzen, jetzigenKönig von Schweden, selbst auf die Universität nach Upsala begleitete,
sich über sechs Wochen daselbst aufhielt, und den samt»
lichen, sowohl öffentlichen, als Privat Vorlesungen,
die der junge Prinz besuchte, unausgesetzt mit beiwohnte. Der Eifer, womit der Letztere schon m dem
geringen Alter von neun Jahren seinen Studien oblag, machte dem König außerordentliche Freude. Er
hatte schon vorher mit ihm eine Reise durch mehrere
Provinzen des Königreichs gemacht, um ihn mit dem
Volke, das er einst beherrschen sollte, bekannt zumachen, und ihm, so früh als möglich, eine genaueKenntniß des Landes beizubringen.

-

Achtes

Kapitel.

—

Jährliche Gemälde > Ausstellung zu Stockholm.einigenMahlei< und

— —

Bildhauer Akademie
Nachricht vo»
berühmten
Einige Arbeiten ««n Diled
M»!>lern und ihren Werken,
tanlen.

jährliche Gemälde-Ausstellung zu Stockholm hat
immer im Monat Februar Statt, und dient sowohl den
Einwohnern zu einer sehr angenehmen Unterhaltung,
als auch zu einer wesentlichen Belehrung. Sie ist für
Jedermann offen, ohne daß etwas dafür bezahlt wird.
Die Herren und Damen von Stockholm strömen in
Menge hier zusammen, um durch ihren Beifall den
Fleiß des Genies aufzumuntern. Es ist kein kleines
Lob, wenn man von dieser Sammlung sagt, daß si<
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nicht nur von Schweden, sonder» auch von Fremde«

aus

jedem Lande, gesehen zu werden verdient. Ma«
übersieht hier mit einem Blicke den ganzen Zustand der
Künste in Schweden, und wird in den Stand gesetzt,
nicht nur die Talente der Künstler zu beurtheilett, sondern auch den allgemeinen Geschmack und das Urteil
der Nazion kenneu zu lernen. Jedermann äußert hier
seine Meinung über die Stücke ganz frei und ohne alle
Zurückhaltung, obgleich auch immer einige Herren und
Damen den allgemeinen Ton von Lob und Tadel angeben. Sonderbar ist es aber, daß die Mahler selbst häufig

sind, und es sich eifrig angelegen seyn lassen»
Urtheil des Publikums zu leiten und zurecht zu weisen: so oft ich hinkam, traf ich jedes Mal einen bekannten Künstler daselbst an, der die ganze Gesellschaft
zügegen

das

zu seinem

eigenen Gemälde hinführte, und mit allen
Anwesenden ausschließlich von diesem und sonst von feinem einzigen sprach; er kam fast täglich in die Ausstellung, und weidete sich mit Wohlgefallen an den Lobsprüchen , die er den Anwesenden auspreßte. Diese Gemälde^ Ausstellung geschieht in dem nämlichen Hause,

welches der Akademie der Mahlerei und BildhauerKunst eigenthümlich zugehört. Bei diesem Institute
sind neun Professoren angestellt, und die Zahl der Zöglinge beläuft sich immer auf ungefähr 400. Die Akademie theilt jährlich drei erste und drei zweitePreise aus,
und diejenigen Zöglinge, welche Beweise von ausgezeichnetem Genie geben, werden auf Kosten der Akademie nach
Frankreich und Italien geschickt. Die Ausstellung der
Gemälde hat in fünf Zimmern Statt, die nicht groß und
noch weniger hoch sind; und die Gemälde selbst werden
nicht mit gehöriger Auswahl und auf die schicklichste
Art ausgestellt. In dem mittler« Zimmer, das eine
Art von Vorzimmer ist, indem man durch dasselbe
in alle übrigen gehen muß, befinden sich die weniger
vorzüglichen Arbeiten, nebst den Zeichnungen der Schüler
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ler. Das Nebenzimmer linker Hand ist für die vorzüglichsten Gemälde bestimmt, und dasjenige rechter
Hand von dem Vorzimmer, für die Statuen und Basreliefs von Gips. In dem zweiten Hauptzimmer sieht
man eine verwirrete Menge von Gemälden, Zeichnungen, architektonischen Planen und Rissen von öffentlichen Gebäuden, die mit vielen Lanoschaften und Bildnissen untermischt sind. In einem daran stoßenden
Kabinet findet man die Modelle von neuen mechanische»
Erfindungen. Es werden in diese Ausstellung nicht nur
die Werke geborener Schweden ausgenommen, sondern
auch die Arbeiten derjenigen Mitglieder der Akademie,
welche Ausländer von Geburt sind, ferner die der Asisocies, die zwar zur Akademie gehören, aber nicht die
Rechte der Mitglieder besitzen, so wie auch endlich die
von Fremden, d. h. von solchen Künstlern, die weder
Mitglieder noch Associes der Akademie sind, aber von
dem Präsidenten derselben die Erlaubniß erhalten, ihre
dem Publikum

hier vorzuzeigen. Die Anzahl
von 1802, bei
welcher ich gegenwärtig war, vorfanden, beüef sich
auf 129. Die samtlichen Gemälde waren gezeichnet,
und der Name des Künstlers jedes Mal unten beigefügt.
Gegen das Ende derAusstellung, die nur vierzehn Tage
dauert, erschien immer ein gedrucktes Verzeichnis vo«
allen vorhandenen Gemälden nach folgender Ordnung:
1) die von den schwedischen Mitgliedern der Akademie,
2) die von den fremden Mitgliedern, 3/ die von de«
Affocies und 4) die von solchen Künstln-n, die ihre
Werke daselbst ausstellen dürfen, ohne irgend auf cmc
Art zur Akademie zu gehören. Ich will «ach der nämlichen Ordnung einen kurzen Ueberblick über die vorzüglichsten Stücke, oder solche, die mit Recht oder. Unrecht

Produkte

der Stücke, die

sich in

der Ausstellung

bei der Ausstellung die meiste Aufmerksamkeit erregt haben , den Lesern hier mittheilen.
CB]
Acerbi's Reise.
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Schwedische Mitglieder.
Herr loh. Tobias Sergel, dessen Name in ganz
Europa unter allen Künstlern berühmt ist; er wird mit
Recht unter die Bildhauer vom ersten Range gerechnet,
und ist der einzige im Norden von wirklich großen Verdiensten. El-hat in Nom fiudirt, und ist einer von denen, die der neuern Schule wahre Ehre gemacht haben.
Man hat von Hm mehrere äußerst schätzbare Werke.
Vor nicht langer Zeit vollendete er
Bildsaule zin
111.,
von
die
von
Gustav
Bronze
kolossalischer Größe
ist, und vor dem Schlosse, der, zur Admiralität führen^
den, Brücke gegenüber, auf einem verhältnißmaßigen

Fußgestelle aufgerichtet werden soll. Allein diejenige
Arbeit von ihm, welche unstreitig am meisten Bewunderung verdient, ist seine Gruppe Amor und Psyche, die
mit der größten Schönheit der Formen einen «ußerordentlich edlen Ausdruck verbindet, und in der glücklichsten Mattier gearbeitet ist; sie ist für den Pallast Haga
bestimmt: Unglücklicherweise kann Herr Sergel jeft
nicht mehr unter die schwedischen Künstler gerechnet
werden; denn er hat alle Arbeiten aufgegeben, und sich
von der Welt gänzlich zurückgezogen. Eine tiefe Melancholie hat sich seiner bemächtiget; er lebt vollkommen
als Einsiedler, und läßt sich durchaus von niemand
sehen, als von seinem Bedienten.

Herr Karl Friedrich Breda. Dieser Porträtmah-

ler ist in England von losua Reynolds zur Kunst gebildet worden, und ahmt noch jezt die Manier desselben
nach. Er ist sehr glücklich im Treffen der Aehnlichkeit,
und besitzt die Kunst, seinen Gemälden durch beigefügte Landschaften, architektonische Verzierungen und
eine besondere Draperie, ein gewisses hisiorischesAnsehn
zu geben. Sein Kolorit ist glänzend, aber vielleicht
etwas zu glühend; seine Stellungen sind manchmal ein
wenig unnatürlich und übertrieben, seine Zeichnung ist
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nicht immer korrekt, und seine Draverie nicht leicht.
Er arbeilet mit vielem Fleiße, und äußerst schnell; seine
Gemälde sind aber auch oft, gekau genommen, nichts
weiter, als

Skizzen. In seinem persönlichen Betragen

ist er sehr freundlich, liebenswürdig Und nicht im geringsten anmaßend. Er besitzt eine Sammlung von Gemälden, unter denen sich mehrere vorzüglich schöne be-

finden.
Herr Nik. Lafrensen, ein besonders in Frank-

reich, wo mehrere seiner Gemälde in Kupfer gessock?«
sind, wohl bekannter Mahler. Er ist ein sehr gefälliger
Künstler, und hat glückliche Ideen allein man find«
etwas von den Manieren der französischen Schule
an ihm.
Herr Elias Martin, ein Lnndsckaftsmahter; er
m'sgte auch gern ein Hisiorienmahler seyn, allein man
kann hierbei das Sprichwort auf ihn anwenden: Ptfe

sutor ultra crepidani ! Vor b<r Ankunft des Herrn
Belanger war ei' der erfle Landschaftsmahler in Schweden Ich spreche jedoch hier nur vtzn seinen Gemälden
in Oelfarbe; denn von derKuW, nnt satten Farben zu
mahlen, versteht er auch bie erfren Grundsätze nicht. Unter allen Künstlern, die ich ydbekHmen lernen, ist J^err
Martin der glüMchste in seiner Narrheit. Er tflf-o
vollkommen überzeugt, daß er s« jedem Fache der^rM
Mahler in (£uv^a fey, daß die Leidenschaft für-'Nuhm
und Ehre, die fcv oft von ängstlicher Unruhe
begleitet wird, in ihm nur angenehme
lendern
beglückende Gefühle hervorbringt. Wen» er'die Leinwand nur mit seinemPinsel berührt, fo muß schon,
seiner Meinung, derKc»n von einem großen 2Beifeftisf'
bar seyn. Er scheut sich nicht, ganz deutlich zu verstehen
zu geben, daß seine Werke die ersten in der Welt sind;
er stellt sie in gleiche Linie mit denen von den brwundertsien Künstlern, deren in derGeschichte Erwähnung
geschieht. Diesem Lobe
sich Mft fügt er Hann'gc«

unb-trn'^
rrcrcs

aus
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wohnlich noch die Bemerkung-bei, daß von allen großen
Wählern nur er allein noch am Leben sey, und dann
beklagt er den Verlust, der durch sein herannahendes
Alter den Künsten drohe. Sonst ist er ein sehr guter
Mann, und gegen Jedermann äußerst gefallig, wenn
man ihm nur den Gefallen thut, sein Geschwätz anzu,
hören. Es giebt Leute, sie nicht nur hierzu Geduld
genug besitzen, sondern die auch ein großes Vergnügen
daran finden: Andere hingegen, die einen ernsthaftem
und strenger« Charakter haben, verachten ihn entweder
wegen dieser erbärmlichen Eitelkeit, oder bejammern die
Schwäche der menschlichen Natur. Seine neueren
Werke sind in jeder, Rücksicht abscheulich; aber in früheren Zeiten hat er mehrere geliefert, die, für einen so
tief im Norden lebenden Künstler, wirklich von ausgezeichneter Schönheit find. Die wesentlichsten Vorzüge
seiner besten Stücke bestehen in einer angenehmen Harmonie, die über das Ganze verbreitet ist, und in einer
sirengen Beobachtung der Gesetze der Perspektive.
Herr Deprez, erster Architekt des Königs, der
lange
in England aufgehalten, und einen ziemlichen
sich
erworben hat. Er ist vielleicht der größte
daselbst
Nuhm
in Europa, und besitzt
Dekorazionenmahler
Theater
gründliche
eine äußerst
Kenntniß von historischer Anordnung der Scenen, dem Kontrast von Licht und Schatten, und von den Wirkungen, die, in der Perspektive,
durch das verschiedene Licht der Sonne und des Mondes entstehen. Der Reichthum seiner Phantasie und
Erfindungskraft ist bewundernswürdig. Sein Meisterstück sind die Dekorazionen zu der Oper Gustav Wasa,
worin der Pallast Christiern's ein unvergleichliches Werk
der Baukunst ist, so wie auch die verschiedenen Dekorazionen in den Zelten Gustavs und Chrlstlern's außerordentlich schön und prachtig sind. Die größte Schwierigkeit, die er zu besiegen hat, besteht darin, daß er die
Entwürfe seiner warmen und hochfiiegenden Einbil-

-
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Dungskraft zu der Kleinheit des Theaters in Stockholm
herabzustimmen suchen muß. Gustav 111. hätte unmöglich einen Mann finden können, der mehr nach feinem

Geschmack^ewesen wäre, zwischen dessen Seele und

der

seinigen eine größere Verwandtschaft Statt gehabt hätte.
Auch pflegte der König, wen« er bei guter Laune und
gesprachig war, zu denen, die um ihn waren, zu sagen:
„Es besitzt niemand die mindeste wahre Phantasie, als
ich und Deprez." Es ist daher äußerst zu beklagen,
daß dieser wirklich große Mann, dessen Genie und
wahre Talente auf einem größern Schauplatze so ausgezeichnet glänzen würden, in Schweden, wo er jezt
nicht mehr bei dem Theater gebraucht wird, und kaum
mehr seine Existenz erhalten kann, und wo Unwissenheit, Neid und Kabale ihn zu Boden gedrückt haben,
um vielleicht nie wiederaufzustehen, gleichsam lebendig
begraben seyn soll. Wenn Gustav 111. am Leben geblieben wäre, so würde dieser Mann Schweden wahrscheinlich mehrere Millionen Thaler gekostet haben; denn er
war es, der den Plan zu dem neuen Pallasie Haga entwarf, von dem allein das Fundament, worauf der Pal«
last nunmehr erbauet worden ist, eine, für ein so armes
Land unermeßliche, Summe gekostet hat. Jezt sieht
Herr Deprez ein, daß er in einem Staate, in welchem die
Finanzen so eingeschränkt sind, wie in Schweden, unmöglich Beschafftigung finden kann; er überläßt sich
daher gegenwartig ganz den Traumen seiner Einbildungskraft, und seine meisten architektonischen Zeiche
nungen sind nichts weiter, als Luftschlösser. Er entwirft Plane zu Gebäuden, die prächtiger und kosifpie«
liger sind, als die alten Pyramiden in Aegypten; er
macht Nisse von Säulen und Monumenten, die tausendmal größere Summen verschlingen würden, als
alle die, von denen die Weltgeschichte erzählt. Ganz
neuerlich hat er den Plan zu einer Pyramide entworfen,
deren Basis nirgends anders, als in den Wüsten Ära-
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Platz haben könnte; es sollen auf derselben die
Bildsäulen von allen großen Männern in der ganzen
Welt, durch welche Art von Verdiensien sie auch ihren
biens

Ruhm erlangt haben mögen, aufgestellt werden. Er gesieht jedoch selbst ein, daß, um diesen Plan ausführen
zu können, sich noihwendlg.alle souveränen Mächte in

Gesellschaft vereinigen, und die Kosten gemeinschaftlich tragen müßten.
Herr Deprez ist endlich
e:n
allein
Historienmahler;
auch
sein Kolorit ist höchst
erbärmlich. Ich habe einige von seinen Seeschlachten
gesehen, worin man aber nichts unterscheiden kann,
a!ö ein einziges Schiff im Vordergrunde, durch welches

eine

—

die übrigen alle bedeckt werden.

Herr Ludwig Belanger, erster Mahler des Kö<
nigs. Er hat sich mehrere Jahre in Italien, wo er besonders die Baukunst studirte, und alsdann auch einige
Zeit in England aufgehalten. Er ist ein LandschaftsMahler von nicht
Auttrag ist leicht
Mahler

in

geringen Verdiensten; sein Farbenund von köstlicher Wirkung. Kein

Schweden übertrifft ihn in seinem Fache.
ist er mit einem sehr interessanten Werke,

Gegenwartig

einer pittoresken Neise durch Schweden beschäfftiget, wozu die Platten unter seiner Direkzion durch einen Kupferstecher, Namens Cordier, den
er mit sich nach Schweden gebracht hat, zu Stockholm
gestochen werden. Er wurde sogleich nach seiner Ankunft in Schweden mit dem Titel des ersten Mahlers
Er. Waiesiät beehrt, und seine ausgezeichneten Ver-

nämlich

diensie haben ihm, wie gewöhnlich, bald auch Neid und
zahllose Feinde zugezogen.
Herr Wehmüller. In derGemälde-Ausstellung
vom Jahr 180 abefand sich keine Arbeit, von diesem
Künstler, aber in der im vorhergegangenen Jahr war
eine Aliadne von ihm, von der noch viel gesprochen
wurde, und wodurch er seinen schon erworbenen Ruhm
befestiget hatte. Er ist, nach Breda, der beste Porträt«
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Mahler in Schweden, und in den kleiner« Theilen der
übertrifft er ihn zuweilen. Das beste Pild>
niß, welches ich von ihm gesehen habe, ist das des Gouverneur Uglaß. Die Figur ist zwar steif, was in alle»
seinen Gemälden der Fall ist, aber in dem Ganzen
Ausführung

herrscht doch sehr viel Leben

-

und

Ausdruck; besonders

sind die Hände mit einem Meisierpinsei gearbeitet, und
die Sammet Draperie ist des Atlasses eines Vandenveuf's würdig. Seine Ariadne von 1799 hingegen
war unnatürlich, schlecht gezeichnet, und unreinlich und
geschmacklos vollendet. Die Naktheit der Figur war es
ganz allein, was dem Auge schmeichelte, und den Beifall der Zuschauer auf sich zog.
Auswärtige Mitglieder.
Die Werke auslandischer Mitglieder gehören zwar
eigentlich nicht in eine Uebersicht von dem Zustande der
Künste in Schwel«».«; da sie jedoch nicht nur mit in der
Ausstellung gewesen sind, sondern da auch mehrere von
diesen Mitgliedern der Akademie, in Schweden selbst
wohnhaft sind, so kann ich nicht umhin, auch über ihre
Arbeiten einige Bemerkungen hier beizufügen.
Herr Inel, Direktor der königl. Akademie der
Künste zu Kopenhagen. Dieser Mahler macht ein unglaubliches Aufsehen im Norden, und wird für ein wahres Wunder gehalten; als Porträtmahler gilt er für
das Non pws Ultra, und seine Gemälde hält man für
Meisterstücke der Kunst. Das Lob aber, welches diesem
Manne beigelegt wird, ist so ekelhaft übertrieben, daß
ich nicht umhin kann, das Unheil hier bekannt zu machen, welches ein großer italienischerKenner, dersehrviele
von seinen Arbeiten gesehen hat, und vollkommen mit
feiner Manier vertraut ist, über ihn fällte. „Inel,
„sagte er, ist in meinen Augen unter allen Portrat„ Mahlern der unangenehmste. In Rücksicht der Zeich,,nung ist er zwar leidlich korrekt, aber in allen andern
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„Punkten ist er entschieden schwach. Seine Kompositionen sind ohne Geschmack, sein Licht und Schatten
„schlecht, sem Kolorit kalt, hart, und ohne die ge,
„ringsie Gradazion der Schatten; die Aehnlichkeit trifft

~er zwar ziemlich glücklich, aber sie ist durchaus ohne
„Würde, und seine Umrisse sind scharf und rauh; die
„Gesetze der Perspektive kennt er nur wenig, und seine
„Draperie ist steif und gezwungen."
Herr Lamp i. Der Herzog und dieHerzoginn von
Südeimannland hatten sich wahrend ihres Aufenthaltes
zu W-en von diesem Künstler mahlen lassen, und die beiden Porträts in die Ausstellung nach Stockholm geschickt. Obgleich Lampi keinen außerordentlichen Fleiß
darauf verwendet haue, und man ihnen auch offenbar
ansah, daß sie in der Eile verfertiget worden waren: so
kann man doch dreist behaupten, daß sie alle übrige«
Porträts in der Ausstellung verdunkelt, und einen auffallenden Beweis von dem großen Unterschiede zwischen
der süüllchen und nördlichen Schule gegeben haben.
Eine edle Majestät und eine glückliche Nachahmung der
Natur, waren in beiden Gemälden unverkennbar. Die
Kompost;!»» war gefällig, das Kolorit lebhaft, Licht
und Schatten sanft, die Umrisse schon gerundet, und
jeder Pinselstrich dem Zwecke des Künstlers vollkommen
angemessen.
Herr Anton Bossi, ein Miniatur. Mahler. Er
ein
ist geborener Venezianer, und hat sich bloß eine Zeitlang in Stockholm aufgehalten, aber unterdessen eine
Menge Porträts verfertiget, die insgesamt Beweise
seiner großen Talente sind.
Urner den Arbeiten der Dilettanten befanden sich
einigeKnpfersilche von dem Grafen Mörner; sie waren
glückliche Nachahmungen von dem deutschen Etyl in
Mezzo Tinto, den er während seines Aufenthaltes zu
Wien, wo er sich im Gefolge des Herzogs von Süder«
mannland befand, gelernt hat.
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Fräulein von Pollett, Hofdame der verwtttwehatte eine in Tusch gearbeitete Landschaft
geliefert, die in einer freien unl> glücklichen Manier
stizzirt war. Diese Dame ist eines der gebildetsten
und vollkommensten Frauenzimmer, die ich in der
Hauptstadt von Schweden kennen gelernt habe; sie ist
aus Stralsund gebürtig.
In der Landschafts Mahlerei wetteifern der Oberst
Skiöldebrand und der Baron von Geer miteinander; es waren jedoch dieses Jahr keine Arbeiten von
ihnen in der Ausstellung. Mein Lob des erster» könnte
leicht den Anschein von Parteilichkeit haben; ich will
mich daher nicht darauf einlassen: so sehr es ihm auch
mit Recht zukäme. Von dem andern aber muß ich bemerken, daß er einen zarten und gefälligen Pinsel hat,
und daß seine Figuren lebendig und sehr korrekt gezeichnet sind, ob er gleich die großen Meister nicht genugsam
siudirt hat, und daher die wahren Schatten der Perspektive und die allgemeine Wirkung des Ganzen noch nicht
ten Königin«,

-

gehörig kennt.

Der Leser soll jedoch mit.weitern Nachrichten
über diesen Gegenstand nicht länger ermüdet werden;
auch wüßte ich wirklich nichts mehr anzuführen, was
noch Interesse für ihn haben könnte.
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Neuntes Kapitel.
Eindruck, den im Allgemeinen der Zustand Schwedens in Rück,
ficht auf Künste und Wissenschaften, auf Handel und Ma<
nufakturen und auf bürgerliche Freiheit, in dem Verfasser
hervorgebracht hat,
Nutzen der Schlitten; verschiedene
Arten derselben, »nd Wege, die durch den Schnee gebahnt
werden,
Reift von Stockholm «ach Grislehamn,
über Haga und Ulrichsdal, Beschreibung der Gärten von
Haga im Winter.
Ansicht dci Landes zwischen Ulrichsdal
und Gnslehamn.
Füchse auf der Landstraße. Mangel
an Gasthöfen.
Lebensmittel der Bauern unterwegs.
Charakter,Sitten und häusliche Lage der Bauern in diesem
Theile von Schwede«.

—
—
—
—
—

—
— —

«^)er Eindruck, den im Allgemeinen der Zustand
Schwedens und besonders der Hauptstadt, in meiner
Seele zurück gelassen hat, besteht darin, daß die Schweden größere Fortschritte in Wissenschaften und Künsten,
sowohl in freien als mechanischen, gemacht haben, als
irgend eine andere Nazion, die in Rücksicht auf Boden
und Klima gleich wenig von der Natur begünstiget ist.
Der Handel von Schweden und dje Manufakturen sind,
im Ganzen genommen, in einem blühenden Zustande.
Die natürlichen Ansprüche der Unterchanen sucht man
so viel als möglich zu befriedigen; Jedem wird Gerechtigkeit zu Theil, und die Strenge derselben wird durch
Gnade gemildert; in den Hospitälern und andern wohlthätigen Ansialten wird der Arme und Hülflose mit der
äußersten Sorgfalt behandelt. Die Macht eines Staats
beruhet hauptsachtlich auf der Volksmenge, den Einkünften und der Größe des Landes. Die beiden erstem
sind in Schweden nicht sehr beträchtlich; das Land hingegen ist groß in Rücksicht der Ausdehnung, aber nicht
seinem wahren innern Werthe nach. Diese große Aus-
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Dehnung des Gebietes ist jedoch an sich selbst ebenfalls
ein nicht unwichtiger Gegenstand; denn das Land, so
wild und unfruchtbar es auch seyn mag, wird immer
mehr fruchtbar und nützlich, je mehr Wissenschaften und
Künste zunehmen. Diese letzteren überwinden alle na?
türllchen Schwierigkeiten und Nachtheile, und lehren die
Menschen, wie sie aus Stoffen aller Art Nutzen ziehen
können. Man darf endlich auch nicht unbemerkt lassen,
daß die Schweden gerade in dieser Nauhheit und Undankbarkeit der natürlichen Elemente, so wie in ihrer
Armuth, ein wichtiges Unterpfand und eine starke Bürg«
schaft für ihre bürgerliche Freiheit und ihre politische
Unabhängigkeit besitze«.
Es wird in Schweden für ein großes, einer Mißernte beinahe gleichkommendes, Unglück gehalten, wenn
der Winter so gelinde ist, daß man keinen Gebrauch von
den Schlitten machen kann; denn nur vermittelst dieser

schwerern Handels-Artikel, nämlich Elsen,
Holz, Getreide und dergleichen, von einem Orte zum andern verführt. Solche gelinde Winter aber, wo man
sich der Schlitten nicht bedienen kann, treten wirklich
werden alle

zuweilen ein; dann ist alle Kommunikaz«» zwischen den
verschiedenen Provinzen gesperret, und das HandelsVerkehr gänzlich abgebrochen; denn die vorhandenen
Straßen sind zu Reisen und zum Transport der Güter
bei weitem nicht in hinreichender Menge vorhanden;
mit Schlitten hingegen braucht man keine Straßen,
sondern fahrt unaufgehalten durch Wälder und Sümpfe,
über Flüsse und Seen hin. Wegen dieser Leichtigkeit,
die Waaren auf dem Eise fortzuschaffen, werden auch
alle Messen und Jahrmärkte >n Schweden und Finnland
im Winter gehalten. Es ist nichts ungewöhnliches,
daß Bauern mit den Waaren, die sie auf die Märkte
bringen wollen, Reisen von siebenzig bis achtzig deutschen Meilen machen. Sie können mit ihren Schlitten
in zehn bis zwölf Tagen einen Weg von zweihundert
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Weil es nun in

Schweden, und
Meilen zurücklegen.
überhaupt im ganzen Norden, keine andere Art, im Winter zu reisen, gebt, als mit Schlitten: so hat man
derselauch eine solche Menge von verschiedenen Arten
ben, daß, als die Zeit herannahete, wo wir unsere
Reise gegen Norden weiter fortsetzen mußten, wir in
nicht geringe Verlegenheit kamen, welche Art von
Gelitten wir zu unsenn Zwecke wählen sollten. Sie
waren nicht nur alle, in Rücksicht auf Verzierungen und
Form, von einander verschieden, sondern auch in ihrem
wesentlichen Bau und in der Bequemlichkeit, die sie den
Reisenden gewahren. Wenn man eine lange Reise unternimmt, die auf eine neue, ungewöhnliche Art geanmacht werden soll, so wird man nie Vorficht genugallgeund
es
eine
glauben:
doch ist
gewandt zu haben
mein richtige Erfahrung, daß, je mehr überflüssige
Maßregeln man trift, um allen möglichen Schwierigkeiten auf das sorgfältigste auszuweichen, desto mehr
wir in
Haufen sich diese letztern an.derAllein hierdeshatten
Schlittens,
in
Wahl
Ursache,
der That alle
worin wir, von Stockholm aus, die Reife gegen Norde«
machen wollten, strenge und behutsam zn seyn. Die
großen und bedeckten Schlitten, die wie Kutschenkasten
gebauet sind, und auf Schlittenlaufte gestellt werden,
die gesellsthaftlichsind ohne alle Frage die wärmsten,
bequemsten;
allein auf
die
jeder
und
in
Rücksicht
sien,
nicht zu
sie
durchaus
durch
Finnland
sind
einer Reise
gebrauchen, denn hier muß man schlechterdings Schütund
ten von einer gewissen bestimmten Breite haben,
dortigen
schmalen
die von einen, einzigen Pferde auf den
Wegen, oder vielmehr in den attgewieftnen Spuren
oder Bahnen, gezogen werden können. An manchen
Stellen ist der Weg auf beiden Seiten fünf bis sechs
Fuß hoch mit Schnee eingefaßt, so daß man gleichsam
kleinen
zwischen zwei Wallen von Schnee hinfährt. DieSpalier«
offenen Schütten, die man in Stockholm zu
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fahrten gebraucht, und die gemeiniglich eine Muschelförmige Gestalt haben, schienen im Ganzen unserer
Absicht am meisten zu entsprechen; denn sie sind außerordentlich leicht, und auch für die engsten Wege hinlänglich schmal. Diese Schlitten sind freilich wohl zu
einer Spazierfahrt vollkommen bequem, aber nicht z»
einer großen Reise, wo sie durch ihre innere Einrieh«,
lung äußerst beschwerlich werden; und auf einer von
152 bis 160 deutschen Meilen, wie die unserigc war,
hätte man es schlechterdings darin nicht aushalten können; auch hätten wir mit diesen Schlitten die große
Unbequemlichkeit gehabt, uns auf der ganzen Reife
selbst fahren zu müssen. Es waren damals in Stock«
Holm auch finnläudische Schlitten zu vermiethen, die
sowohl in Schwede»» als in Finnland gebraucht werde»»
können; allein da man sich ihrer ausschließlich nur auf
Reisen durch denjenigen Theil von Schweden bedient,
der zwischen Stockholm und Finnland liegt, so sind
hier überall besondere Züge von Pferden für dieselben,
bestimmt; die finnlandischen Bauern aber, die nicht an
diese Schlitten gewöhnt sind, wollen die ihrigen nicht
dazu hergeben, weil ihr Geschirr nicht darauf eingerichtet ist; sie beklagen sich auch über ihre Plumpheit
und Schwere, weil sie nicht auf eisernen, sondern auf
großen hölzernen Lauften ruhen. Da in Finnland nur
wenig gereiset wird, so sind auch die Vorschriften in
Betreff der Straßen nicht so strenge, wie in Schwede«.
Gewöhnlich liegt auch ein weit tieferer Schnee, und d^e
Einwohner, die einmal an die Form ihrer Schlitten ge-,
wohnt sind, haben keine breiteren Straßen nöthig, als
die für ihre gewöhnlichen Fuhrwerke erfoderlich sind.
Die Art, wie in allen nordischen Gegenden, worül
gewesen
bin, nach einem frisch gefallenen nefen
ich
Weg
gebahnt wird, besieht darin: daß eill
em
Schnee
Triangel,
hölzerner
dessen Basis ungefähr acht bis zehn
mag,
seyn
breit
an dem Otte, wo die Bahn ge»
Fuß
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brechen werden soll, aufWalzen gelegt, Mld, den spitzen
Winkel vorwärts gekehrt, durch Pferde oder Ochsen
fortgezogen wird. Hierdurch wird der Schnee, der im

Wege liegt, auf die beiden Seiten geschoben, und die

Schlitten, die hinten nachfahre», können um

so leichter

fortkommen. Allein dieser Triangel schafft doch nur
den Schnee bei Seite, der gerade in der Mitte des Wc,
ges liegt, und wenn ein Reisender späterhin diese Straße
fährt: so muß er, je nachdem sein Schlitten breiter ist,

als der Triangel, wieder eine neue Spur machen; und
da ein zweiter Reisender immer der Spur des erster?«
folgt: so wird endlich nach und nach, und besonders,
wenn immer von neuem Schnee fällt, der sich auf beiden
Seiten aufhallst, diese Bahn so tief, dack sie ein wahres Gewölbe ist, worin durchaus nNr Schlitten vondek
nämlichen Weite fahren können. Alle Schwierigkeiten,
Unbequemlichkeiten und Nachtheile, die hieraus für uns
entstehen konnten, zogen wir sorgfältig in Erwägung,
und faßten endlich, nach langen Berathschlagungen,
den Entschluß, daß wir uns mit den gewöhnlichen
Bamrnschlittcn, so wie wir sie von einer Posistazion zur
andern bekommen würden, begnügen, und auf dies? Art
bis nach Aboreisen wollten; hier könnten wir uns alsdann
in dem Lande selbsi finnlandische Schlitten kaufen, und,
um der Unbeau«mlichkeit, unser Gepäck so oft umpacke»
zu müssen, überhoben zu ftyn, unsere weitere Reise in
eigenen Equipage, sie möge nun ausfallen wie
wolle,
sie
fortsetzen. Dieses Auskunftmittel schien
uns das allerzulraglichste un>d sicherste, und wir traten,
höchst znfrieden mit dem gefaßten. Entschluß,
Reise an.
An» ,6ten März 7799, Morgens um sieben Uhr,
verließen wir Stockholm, und hatten, eingehüllt wie
wir waren, in Pelze von russischen Bärenfellen, die
Köpfe tief in Pelzmützen versteckt, und die Hände mit
Handschuhen verwahrt, die mit Wz gefüttert waren^

unserer

unsere
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keine Ursache, uns auf dem ganzen Wege bis Grisle«
hamn, wo wir den nämlichen Abend ankamen, über
Kalte zu beklagen. Der Himmel war schwarz mit Wol,
ken überzogen, und unsere Reise war füglich düster und
traurig. Das erste, was wir erblicken,
nachdem wir
Stockholm hinter uns gelassen halten, waren die oben
angeführten.Gatten von HaZ<r mit dem See, der im
Sommer so viel zur Verschönerung dieses köstlichen
Aufenthaltes beitragt., Aber jezt war es nicht mehr das
reizende Paradies, dieses lachende kusigefilde, das mit
grünen Bäuinelt bedeckt und mit Gesträuchen allet
Art geschmückt war, in welchem auf gewundenen
Pfa?
den in lieblichem Schatten der Wanderei' unmerklich au
eine erquickende Quelle, oder an einen kleinen Tempch
oder ein«, bescheidene Hütte, die Freistätte drr, Einfalt
und Liebe-, hingeführt wurde-: es war jezt nur noch das
SMet, nur noch der ledlose Körper dieses Gartens.
Alle die kleine» Künste, womit man das Auge
zu feffeln>
und das Gefühl angenehm zu
überraschen gesucht, die
mancherlei Mutet, die man zur Verschönerung des Ontes und zur Verbergung desminder Schönen und des
Mangelhaften in demselben zu Hülfe gerufen hat; alle
die Geheimnisse endlich, wodurch wir über Dinge in Unwissenheit gehalten werden, die, sobald man sie kennt
oder ficht, kein Vergnügen mehr gewahren;
dies alles
lag nun, durch die Strenge dn
grausam entJahreszeit
hüllt, offen vor Augen. Eine entstellende, düstere Nakrheit ruhetc jezt auf dem ganzen, sonst so entzückende«
Orte/ Die Tempel und Einsiedeleien, in die man durch
manche sich schlangelnde Pfade und Umwege geleitet
wird, und die so angelegt sind, daß man sie äußerst weit
von einander entfernt glaubt, zeigten sich jezt unser!!,
Auge in «inen kleinen Raum eng zusammengedrängt-,
nirgends erblickten wir Spuren von
Absicht und regelmäßiger Anlage: das Ganze lag in öder Verwirrung da!
Wir fuhren über den See von Haga, und käme«
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dicht an dem Landhaufe vorbei, das unter der Regierung Karls XI. die verwittweteKönigin« Ulnke Eleonore
gekauft, und nach sich Ulrichsdal genannt hat. Vorher
hatte es dem Grafen Jakob Pontusson de la Gardie gehört, von dem es im Jahr 1644 erbauet, und Jakobs«
dal genannt worden war. In dieser ländlichen Wohnung hatte die Königin« die Ruhe und den Frieden genoffen , die in den Pallasten der Großen so selten gefunden werden. Jenseits Ulrichsdal trift man auf dem
ganzen Wege bis nach-Grislehamn, das doch von Stockholm dreizehn bis vierzehn deutsche Meilen entfernt ist,
nicht das geringste Merkwürdige mehr an. Das Land
ist weder eben, noch auch hügelicht, sondern die Unebenheiten des Bodens steigen und fallen unmerklich. Das
Auge, das durch die blendende Weiße des Schnees ermüdet wird, ruhet mit Vergnügen auf dem dunkeln
Grün der Fichten aus, die man auf dem ganzen Wege
häufig antrift. Ein großes Vergnügen gewährten uns
die vielen Füchse, die wir hier und dort auf dem Wege
stehen oder ruhig herumlaufen sahen, ohne daß sie im
geringsten ihrer Sicherheit wegen besorgt zu seyn schienen. Es fiel uns sehr auf, daß wir hier diese Thiere
so sorglos und so ganz ohne dieKlugheit und Vorsicht
fände«, die doch den charakteristischen Zug derselben
ausmachen. Wir entdeckten aber bald, daß sie in keiner andern Absicht auf die Straße kommen, als um den
frischen Mist zu fressen, den die vorbeiziehenden Pferde
fallen lassen. Wenn in der Zeit, wo sie damit beschaff»
tiget sind, ein Schlitten vorbeifahrt, so springen sie bloß
auf die andere Seite des Grabens, kehren dann sogleich
wieder um, und sehen unverwandt auf das Fuhrwerk,
oder was es sonst seyn mag, wovon sie Gefahr besorgen,
ohne nur im geringsten weiter fortzulaufen, auch sogar
dann nicht, wenn ein Mensch dreißig bis vierzig Schritte
weit vor ihnen vorbeigeht. Sobald jedoch der Schlitten in
ihrer Nahe Ml halt, ergreifen sie sogleich die Flucht;
fängt

so
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nun aber Jemand an zu pfeifen, so halten die
Füchse sogleich im Laufen inne, drehen sich um, und sehen einige Sekunden lang der Person, die gepfiffen hat,
starr ins Gesicht. Wenn man eine Flinte bei sich im
Schlitten hat, so kann man auf diese Art, vermittelst
des Pfeifens, eine Menge Füchse erlegen. Wir selbst
hatten zwar mehrere Gewehre bei uns, allein da wir in
Pelze eingewickelt, und von einer außerordentlichen,
ganz ungewöhnlichen Trägheit und Schwere, die wahrscheinlich eine Wirkung des Klimas war, niedergedrückt
waren: so würde es nichts leichtes für uns gewesen seyn,
uns schußfertig zu machen, und zu einer solchen Anstrengung tonnte sich keiner von uns entschließen. Auch
mußten wir fürchten, durch den Knall der Flinten
unsere Pferde zu erschrecken.
Es hat Jemand behauptet, die nordischen Füchse
wären von einer ganz andern Art, als die in England;
die letzteren nämllch waren größer, listiger und wilder
als die ersieren. £>f)ne diese Frage entscheiden zu wollen, will ich bloß bemerken, daß vielleicht die Klugheit
der nordischen Füchse oft von dem äußersten Hunger
überwältiget wird, und daß hingegen dieKalte in Großbritannien nie so heftig ist, noch auch so lange anhält,
um diese Thie« in eine so dringende Noch versetzen zu
können. Die Ursache aber, warum (je auf ihrer Flucht
sogleich stille stehen, wenn sie pfeifen hören, ist mir unbegreiflich, und ich sehe nicht ein, was für eine besondere Idee, oder was für ein Gefühl dadurch in ihnen
vege gemacht werden kann; wahrscheinlich aber halten
fte diesen ihnen ganz fremden Ton für eine Warnung,
daß ihnen irgend eine Gefahr drohe. Die Landleute in
der Gegend haben den Aberglauben, daß Füchse und
Wölfe sich für beleidigt halten, wenn man sie bei ihrem
eigentlichen Namen ruft, und daß sie ftir diesen
Schimpf sich nachher an ihren Hühnern ober andern
Hausthieren rächen; aus diesem Grunde nennen sie die
[9]
Acerbi'«'Reise.
fangt
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nie anders als Braun beine, und die Wölfe
Graubeine.
Auf dem ganzen Wege von Stockholm naH Grislehamn darf der Reisende nicht daran denken, irgendwo
anzuhalten, um zu
oder zu schlafen; denn hier ist
nirgends, wie in andern Landern in Europa, ein Gasthof zu finden. Man muß daher alle nöthigen Lebensmittel mit sich nehmen; denn von den armen Bauern
kann man selten etwas anderes bekommen, als Vrod
und Milch, oder zuweilen gesalzenes Fleisch. Ihrßrod
besteht in stachen runden Kuchen, und ist'grsßtentheils
«us Gerste oder Roggen bereitet; in der Mitte haben

Füchse

essen

diese Kuchen Löcher, durch welche

die Bauern

Riemen

ziehen, um einen Vorrath davon auf den Rücken hängen zu können, wenn sie aufs Feld, in den Wald, oder

auf die Fischerei gehen. Kartoffeln sind bei weitem noch
nichts» gemein bei ihnen, als in andern Landern, welches, wie ich glaube, von der Schwierigkeit herrührt,
sie im Winter gegen die Kalte zu verwahren. Die philosophischen Oekonomen, deren es doch in Schweden
sehr viele giebt, scheinen es bis jezt entweder selbst noch
nicht zu wissen, oder es doch dem Landvolke noch nicht
gelehrt zu haben, daß dieses so äußerst nützliche Produkt
gegen die härteste Kälte geschützt werden kann, wenn

man es in Gruben aufhebt, die tief genug in die Erde
gehen. Dessen ungeachtet empfinden aber die Bauern
m dieser Gegend, wenn sie gleich arm sind, kein eigentUches dringendes Bedürfnis, das sie nicht im Stande
waren, zu befnedigen. Außer Brod und Milch haben
sie in ihren Vorrathskammern gesalzenes oder geräu-

chertes Fleisch und Fische, und zuweilen wohl auch
Bier und Brantwein; dies letztere findet man jedoch selten bei ihnen, denn es ist schon Gegenstand des Luxus,
und nur

für verwöhnte Menschen wahres Bedürfniß.

Die Bauern sehen mit ihren Familien sehr wohl genährt
aus; ihre Wohnungen und ihre Kleider schützen sie hi».
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länglich gegen die Strenge der Kälte; ihre Holzvorrathe
sind immer reichlich versehen, und ihre Stuben warm
und behaglich. Die Züge von Unschuld, Einfachheit
und Zufriedenheit, die, wenn man in irgend eine
ihrer Hütten eintrit, in den Gestchtszügen dieser
harmlosen Menschen und in ihrem ganzen Benehmen zu
lesen sind, die unbefangenen Spiele ihrer Kinder, und
das muntere Springen der Katzen und Hunde,
dies alles gewahrt dem Reisenden ein unvergleichliches
Schauspiel, und muß auf jedes fühlende Herz den leb-

—

haftesten Eindruck machen.

Zehntes

—
—

Kapitel.

Gefährliche Fahrt über den Meerbusen »ach
Finnland im Glimmer; im Winter aber auf Vchlitten über
das Eis.
De« Verfassers Reise über den Meerbusen auf

Grislehamn.

demEise; damit verbundene Schwierigkeiten und Ereignisse,
die sich zuttuaen.
Seekälber, die auf und unter dem
Eise leben; Art, wie sie gejagt werden.
Die alandische»
Inseln, einige von ihnen namentlich angeführt; die Festung
Unterredung mit einem Bauer.
Kastelholm.

—

—

—

(Grislehamn ist ein kleines Oertchen mit einer Post, wo
sich, es sey im Sommer oder im Winter, alle Reisende,
die aus Schweden nach Finnland, ober von da zurück

wollen, aufhalten müssen. Dir Schifffahrt über die
Meerenge, die ans dem finnischen in den bothnischen
Meerbusen führt, ist äußerst gefährlich; denn es giebt
nur eine einzige Straße für große Schiffe, und diese haben in jedem Augenblick zu befürchten, daß sie an die
Felsen anstoßen, die überall in dieser furchtbaren See
unter der Oberfläche deF Wassers verborgen liegen. Im
Winter wird diese Ueberfahrt selten unternommen, außer
wenn das Meer zugefroren ist, daß man mit Schlit-

so
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ten über das Eis hinfahren kann; ist dies aber nicht der
Fall, was wohl zuweilen in gelinden Wintern geschieht:
so müssen alle Personen, die aus Schweden entweder
132

nach Finnland

oder Rußland reisen wollen, den Weg
Torneä> rings um den bothnischen Meerbusen herum, nehmen. Grislehamn ist durch weiter
gar nichts merkwürdig, als daß es ein VereinigungsOrt für alle Reisende zur See und zu Lande ist. Es hat
weder Manufakturen, noch Handel, noch auch irgend
«in Haus, das zur Bequemlichkeit für Reisende eilige«
richtet wäre. Der ganze Ort besieht nur aus der Wohnung des Postmeisters, dem einzigen von Backsteinen
«rbaueten Hause, und rings um dasselbe aus einer
Menge hölzerner Hütten, die von Bauern bewohnt werden. Der Hafen ist zwar nicht sehr groß, aber vortrefflich besonders für kleinere Schiffe. Zwei Landzungen,
die sich in die See hinausersirecken, schützen ihn gegen
die Ost- und Westwinde, und eine kleine Insel, die genau in der Mitte zwischen beiden liegt, bricht dieGewalt
der Wellen, die durch die Winde, welche den bothnischen Meerbusen von Norden her aufregen, gegen die
Küste getrieben werden. Auf einer von diesen Landzungen steht auf einer Anhöhe ein Telegraph, der einzige,
den ich in Schweden gesehen habe; er wurde auf Befehl
Gustavs lll. wahrend des finnlandischeu Krieges erbauet,
und gegenwärtig wird durch ihn und einige andere, in
gehörigen Zwischenräumen angebrachte Telegraphen, in
solchen Zeitpunkten, wo das Eis noch zu schwach ist,
und man folglich auf keine Art über den Meerbusen
kommen kann, die Kommunikazion zwischen der Hauptstadt und Finnland unterhalten.
Wenn ein Reisender auf dem Eise über den Meerbusen nach Finnland übersetzen will, so nöthigen ihn
die Bauern, gerade noch einmal so viel Pferde zu nehmen, als er bei seiner Ankunft zu Grislehamn gehabt
hat. Wir waren drei Personen, nebst zwei Bedienten,

zu Lande über

,
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und mußten uns nicht weniger als acht Schlitten aufnöthigen lassen. Dies schien uns auf den ersten Anblick eine« Prellerei von Seiten der Bauern zu scyn;
allein die Erfahrung lehrte uns bald, daß es bloß eine
höchst notwendige Vorsicht war. Der Weg beträgt
ungefähr neun deutsche Meilen, wovon man sechs auf
dein Eise machen muß, ohne das Land zu berühren.
Diese Neise über die gefrorene See ist zuverlässig für
einen Reisenden, der aus dem südlichen Europa kommt,
das allerauffallendste und sonderbarste Schauspiel, das
er sich denken kann. Ich hatte mich auf eine mehr langweilige und einförmige, als überraschende oder gefährliche Neise gefaßt gemacht, und erwartete nichts anderes, als daß ich neun Meilen, ohne Land zu erblicken, über eine große, durchaus einförmige, Ebcne^eisen, und daß eine jede Meile der vorhergegangenen an
Monotonie und Langweiligkeit durchaus gleich seyn
würde. Allein ich hatte mich sehr geirret, und mein
Erstaunen nahm immer mehr zu, jeweiter wir uns von
der Stazion entfernten. Die See, die im Anfange
ganz glatt und eben war, wurde nach und nach rauher
und unebener; je weiter wir vorwärts kamen, desto
wellenförmiger war die Eisfläche gestaltet, und man
glaubte noch die Wogen zu sehen, durch welche die See
vor ihrem Gefrieren aufgestört worden war. Endlich
aber trafen wir sogar ungeheure, auf einander gehäufte,
Eismassen an, wovon einige gleichsam in der Luft zu
schweben schienen, andere aber die Gestalt von Pyramiden hatten. Das Ganze stellte dem Auge das wildeste
und verwirrteste Schauspiel dar, .dessen Neuheit uns in
das größte Erstaunen setzte; rings um uns war ein unermeßliches Chaos von Eisruinen, die unter allen möglichen Gestalten und Formen sich darstellten, und mit
d7n Herrlichsien Stalaktiten von blaulich-grüner Farbe
gusgeschmückt waren.
Wir hatten alle Mühe, mit unfern Pferde» unZ
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Schlitten durch dieses Chaos durchzukommen, und den
Weg durch dasselbe zu finden. Wir mußten uns häufig
hin und her winden < und zuweilen nach der Richtung
eine!' gefrorenen Welle ein Stück Weges gerade wieder

zurückfahren, um einer vor uns liegenden Reihe von
Eisige!» auszuweichen. So sehr wir uns aber auch
Mühe gaben, immer den ebensten Weg aufzusuchen, so
wurden doch sehr oft unsere Schlitten rechts und links
umgeworfen, und wenn einer oder der andere von uns
die Beine in die Höhe sireckte, so war dies ein Zeichen
für die ganze Karawane, Halt zu machen. Vorzüglich
wurde aber durch folgenden Umstand unsere Fahrt
äußerst unangenehm und gefährlich. Unsere Pferde
wurden nämlich durch den Anblick und den Geruch ungroßen Pelze, die aus russischen Wolfs- oder Bärenhäuten gemacht waren, scheu und wild. Wenn einer
von den Schlitten umschlug, so glaubte das davor gespannte oder das zunächst folgende Pferd, einen Wolf
oder einen Baren auf dem Eise liegen zu sehen, und er«
schrak so sehr über diesen Anblick, daß es sich sogleich,
zum großen Schrecken der Reisenden und der Fuhrleute,
in vollen Galopp sehte und ausriß. Der Bauer, der
in dieser Eiswüste sein Pferd zu verliere» fürchtete, hielt
es dann immer fest an dem Zügel, und ließ sich von ihm
mit dem ganzen Gewicht seines Körpers über Eismassen
hinschleppen, auf denen er in jedem Augenblick Gefahr
lief, von irgend einer scharfen Spitze in Stücke zerschnitten zu werden. Das Thier wurde in die Lange
durch die Beharrlichkeit des Mannes ermüdet, und
durch die Schwierigkeiten, die sich bestandig seiner
Flucht entgegensetzten, abgeschreckt, und hielt endlich
wieder still; dann mußte ihm aber der Bauer die Augen
verbinden, ehe wir weiter fahren konnten. Einmal
aber war eins von de» wildesten und muthigsien unter
unser« Pferden auf diese Art scheu geworden, und
wirklich entkommen; denn der Bauer, der es führte,
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hatte die Schmerzen und die Beschwerde«, sich von ihm
dem Eise herumschleppen zu lassen, nicht lauger
mehr aushalten können, und den Zügel endlich fahren
lassen. Sobald aber das Pferd fich dieser Last entledigt und vollkommen frei fühlte, so verdoppelte es seine
Elle, und setzte mit furchtbarem Ungestüm über alle
Hindernisse weg; der Schlitten, den es bei jedem
Schritt in der Luft tanzen machte, vermehrte noch seine
Furcht, und beflügelte folglich seine Flucht. Wir sahen
es bald nur noch wie einen kleinen Flecken in weiter
Ferne, und endlich verschwand es ganz aus unsenn Gesichte. Nunmehr sahen wir ein, wie klug es gewesen
war, daß wir einige Pferde im Vorralh mitgenommen
haften, und fühlten sehr lebhaft, wie gefährlich eine
Reise über den Kochnischen Meerbusen ohne diese Vorsicht werden kann. Der Eigemhümer des flüchtigen
Pferdes mußte nun einen von den vorrathigen Schlitten
nehmen, um zu versuchen, ob er es, wenn er immer
Pen Spuren seiner Flucht nachfolgte, wieder finden
könnte. Wir übrigen aber setzten, ohne uns aufzuhalten, den Weg nach den alandischen Inseln fort, so daß
wir uns so genau als möglich immer in der nämlichen
Ebene hielten; dessen ungeachtet aber wurden wir noch
verschiedene Male umgeworfen, und waren immer in
Gefahr, noch eines oder mehrere von unfern Pferden
zu verlieren. Auf der ganzen Reise trafen wir übrigens
auf dem Eise nicht einen einzigen Menschen, kein Thier,
keinen Vogel oder sonst irgend ein lebendes Geschöpf an;
diese ganze unermeßliche Einöde gleicht einer von der
Natur verlassenen Wüste. Die todte Stille, die hier
herrscht, wird bloß durch das Pfeifen des Windes, der
an die Hervorragerden Eisspitzen anstößt, und zuweilen
durch ein heftiges Krachen unterbrochen, das von dem
unwiderstehlichen Losreißen dieser Spitzen von ihrer gefrorenen Grundfläche entsteht. Solche gewaltsam tosgerissene Eisstücke werden oft beträchtlich weit fonge?
<>uf
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schleudert, und durch die Risse, die durch solche heftige
Losreißungen entssehen, ka»m man oft m den Abgrund
des Wassers hinunter scheu; ja man muß zuweilen
Bretter über diese Abgründe legen, um mit den Schliefen, wie auf Brücken, darüber hinfahren zu können.
Die einzige Thierart, die in dieser Wüste wohnt,
und den Aufenthalt in derselben angenehm findet,
sind
die Seekalber. In den Hölungen des Eises legen die
sie
Früchte ihrer Liebe ab, und lehren ihre Jungen bei Zeiten, aller Strenge der Kälte Trotz zu bieten.
Ihre
Mütter legen sie so nackt, wie sie auf die Welt kommen,
auf das Eis hin, und ihre Vater tragen Sorge, daß
immer in ihrer Nahe ein Loch offen bleibt, um beständig
eine freie Verbindung mit dem Wasser zu haben. Hier
stürzen sie sich mit ihren Inngen hinein, sobald sie einen
lager herbeikommen sehen, oder sie steigen
sonst
aus freien Stücken hinunter, um Fische oderauch
eine
stige Nahrung für sich und ihre Jungen zu holen. Die
Art, wie die mannlichen Seekälber diese Löcher in das
Eis machen, erregt ein gerechtes Erstaunen; siebrauchen weder die Zähne, noch die Tatzen dazu, sondern
verrichten die Arbeit einzig und allein mit ihrem Athem.
Die Bauern, die auf den Inseln wohnen, machen oft
Jagd auf diese Thiere; wenn sie eins
erblicken,
so stellen sie sich in einiger Entfernungderselben
von ihm, mit
Flinten und dicken Stöcke.» bewaffnet, hinter eine große
Eismasse, und warte» daselbst den Augenblick ab, wo
das Seekalb aus dem Wasser herauskommt, um seine

son-

Porzion Luft einzuathmen. Bei einer außerordentlich
heftigen Kälte geschieht es zuweilen, daß fast unmittelbar, nachdem das Seekalb aus dem Waffer heraus in
unsere Athmosphäre gekommen ist, das Loch wieder zufriert; in diesem Falle machen sich die Bauern mit ihren
Stöcken über dasselbe her, ehe es noch Zeit hat, mit seinem Alhem eine neue Oeffnung herzustellen. In dieser
äußersten Roth giebt alsdann das Thier unglaubliche
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womit es angefallen wird, und
die Menschen anzupacken, die auf dasselbe losschlagen; allem die Bauern fürchten sich nicht
sehr vor dem Widerstände, den es leistet, denn es ist
äußerst langsam in allen seinen Bewegungen, und seine
Gliedmaßen sind auf einem festen Elemente durchaus ungeschickt, und nicht dafür geschaffen.
Weges mußten wir unsere
Auf der Hälfte
Pferde auf der offenen See füttern lassen, was einen
höchst sonderbaren Anblick gewährt; endlich kamen wir
nach vielen Beschwerden und mancherlei kleinen Abentheuern auf der Insel Signilskar an. Diese kleine Insel, auf der man weder Holzungen noch freie Ebenen
sieht, wird nur von einigen Bauern und dem, bei dem
hier befindlichen Telegraphen, der mit dem zu Grislehanm in Verbindung sieht, angestellten Offizianten bewohnt. Sie gehört zu den vielen in diesem Theile des
Meerbusens zerstreut hin und her liegenden kleinen Inseln, die insgesamt unter dem Namen der alandischen
Inseln begriffen werden. Es ist von Grislehamn nach
Signilskar in gerader Linie nur fünf schwedische, oder
ungefähr sieben deutsche Meilen; allein die Krümmungen und Umwege, die wir hatten machen müssen, um
den besten Weg zu finden, betrugen auch noch zum wenigsten zwei deutsche Meilen,.
Noch ilnmer befanden wir uns in einer ängstlichen
Ungewißheit über das Schicksal unseres entflohenen Pferdes, und mußten befürchten, daß es sich entweder in
der unermeßlichen Eis-Wüste verloren, oder in einem
Wasserschlund sein Grab gefunden habe. Wir wollten
eben unsere Reise weiter fortsetzen, und schon waren
frische Pferde vor unsere Schlitten gespannt, als wir zu
unserem großen Vergnügen die beiden Schlitten mit dem
Zlüchtling zurückkommen sahen. Das arme Thier ve?
fand sich in dem allerklaglichsten Zustande; fein ganzer

Zähnen in den Knüttel,
sucht auch selbst
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war über und über mit Schweiß und Schaum
bedeckt, und in eine Wolke von Dampf eingehüllt. Dessen ungeachtet durften wir es noch nicht wagen,die uns
ihm zu nähern, und seine Wildheit war durch unmäßige Anstrengung seines heftigen Rennens noch immer nicht gebändiget; es entsetzte sich noch eben so sehr
bei dem Anblick unserer Pelze, wie zuvor, schnaufte und
bäumte sich, und stampfte mit seinen Füßen im Schnee
und Eise herum; auch würde es, ungeachtet die Bauern
es mit der äußersten Anstrengung zu halten suchten, zuverlässig noch einmal ausgerissen seyn, wenn wir uns
nlcht von ihm entfernt, und ihm den so abscheulichen An-

Körper

blick

und

die

Witterung

unserer Pelze entzogen hatten.

Von Signilskar setzten wir unsere Reise durch die ganze
Gruppe der alandischen Inseln fort; an verschiedenen

Orten auf denselben kann man frische Pferde bekommen.
Wir fuhren bald über die Inseln, bald auf dem Eise des
Meeres, denn mehrere von diesen Inseln sind andertentfernt.
halb bis zwei deutsche Meilen von einander Vorsicht,
aus
Eingeborenen,
die
Auf dem Meere haben
längst des ganzen Weges Baumzweige oder kleine Fichten ausgesteckt, welche den Reisenden zur Nachtzeit zu
Wegweisern dienen, und wodurch auch sie selbst nach eingetretenem großem Schnee den rechten Weg wieder finden

können.
Zwischen

und
zwei Stationen, Heraldsby
Skorpas, liegt auf einem Felsen die berühmte Festung
Kastelholm, die auf allen Seiten mit Wasser umringt
ist, außer nur auf der einen, wo sie durch eine schmale
Landzunge mit einer Insel zusammenhangt. Heut zu
Tage ist dieses, in der alten Geschichte von Schweden
äußerst berühmte Schloß gänzlich verfallen, und wird
werden.
auch wahrscheinlich nie wieder aufgebauet
Kumlinge
Vergata
und
hatten
den
Inseln
Zwischen
wir einen Bauer zum Wegweiser, der ungefähr 55 Jahr
alt seyn mogte? und u»s durch die Freimüthigkeit, mit
den
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den richtigen

Verstand, der in allen seinen Bemerkungen lag, in großes Erstaunen setzte. Es ist ein seltener Fall, daß

Bauern einige Neugier nach der Beschaffenheit fremder Lander haben, und sich die Mühe geben, sich da»
nach zu erkundigen; dieser aber that auf eine sehr höfliche Art eine Menge Fragen an uns, über unser Vaterland', seine Negierungs-Verfassung, seine Lage, sein
Klima, seine Natur-Produkte und mancherlei andere
Gegenstande, Alle diese Fragen waren so zweckmäßig,
und so sehr über den gewöhnlichen Verstand von Leuten
seines Standes erhaben, daß wir uns nicht genug darüber verwundern konnten. Als er hörte, daß wir aus
fragte er uns, wie es mit dem Kriege
ginge, der, wie er geHort habe, jezt in Italien ausgebrochen wäre, und worin man so viel von einem General spräche, der die ganze Welt in Schrecken setze?
(wahrscheinlich meinte er Bonaparte.) Auf unsere
Frage, wie viele Meilen er wohl glaube, daß Italien
von den alandischen Inseln entfernt wäre? gab er zur
Antwort: er könne es nicht sagen; allein viel glaube
er gewiß, daß es noch eine ziemliche Strecke weiter läge/
als Dänemark, Als wir ihm nun versicherten, daß es
noch über zoa schwedische Meilen jenseits Dänemark
läge,
sah er uns erstaunt an, und sagte nach einer
kurzen Pause: er könne gar nicht begreifen, was uns
bewogen habe, mit einem Aufwände von so manchem
schönen Neichsthaler für Posipferde, bis in sein Land
zu reisen. Am meisten Vergnügen schien es ihm zu machen, wenn er über die Geistlichkeit losziehen konnte;
diese machte er mit außerordentlich vielem Witz und
Laune lacherlich. Er war ein großer Anhanger von
Gustav Hl., mit dem er, wie er sagte, gesprochen habe,
und der wahrscheinlich mit diesem Bauer seinen Spaß
gehabt hat. Wir «legten noch so oft andere Gespräche
in Gang bringen^ kam er immer wieder aufsein Lieb-

Italien kämen,

so

so

so
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lings-Thema, die Geistlichkeit, zurück. „Gustav III.,"
sagte er, »war ein großer Mann und ein großer König,
„aber dennoch verlangte er nicht halb so viel Respekt
„und Verehrung, als
Geistlichkeit. Diese pre„diget Demuth, und ist doch selbst stolz und übennüthig.
„Unsere Pfarrer genießen ihre starken Besoldungen in
„der größten Ruhe, und damit sie ja nichts darin
„störe: so dingen sie einen armen Geistlichen, daß er
„am Sonntag für sie predige; sie selbst aber sitzen dabei
„ganzruhig in ihrem Stuhl, und haben nichts zu thun,
„als die Bücklinge der Bauern, die vor ihnen vorbeige„hen, einzunehmen. Diese Unthätigkeit kommt aber,
„wie ich den Herren versichern kann, nicht von einem
„Mangel an Verstände oder an Kenntnissen her, denn
„wenn irgend einmal ein Zweifel entsieht über dieße,, Zahlung des Zehenten oder sonst eines Theils von unse„rem sauren Erwerbe, so sind sie rührig genug, und
„zeigen sich dann als die gelehrtesten und scharfsinnig„sten Manner in der Welt. Sie sind nicht nur sehr
„fertige Rechner, sondern wissen auch alle Gesetze, Verordnungen und Statuten des Reichs an den Fingern
auswendig." Ich habe hier beinahe Wort für Wort
die Aeußerungen des Bauern angeführt; denn man kann
daraus die Art kennen lernen, wie diese Klasse des Volkes in diesem Theile des Landes über die Geistlichkeit
denkt. Uebrigens mußten wir uns über den Verstand
dieses Mannes um so mehr wundern, da er durchaus
keine Erziehung erhalten, und kein einziges Buch gelehatte; was er sagte, war bloß das Resultat seiner
eigenen Beobachtungen. Er theilte uns auch einige
Anekdoten über den letztern Krieg in Finnland mit, und
unter andern erzählte er uns, daß die Schlacht bei Hogland nicht so entscheidend zum Vortheil der Schweden
gewesen sey, als sie es hätte werden können, wenn alles
gehörig wäre ausgeführt worden; allein die Flotte habe
Mangel an Munizion gehabt, und der Prinz Friedrich
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habe ihr die Flottille nicht zu Hülfe schicken könne«.
Dieser Vorfall ist in der That einer von den allermerk«
würdigsten Umständen in der Geschichte dieses ganze«
Krieges; und ich habe auch in der Folge von Männern,
welche die Sache genau wissen konnten, und an deren
Wahrhaftigkeit im mindesten nicht zu zweifeln war,
erfahren, daß er vollkommen wahr und gegründet ist.
D>e Sache verhielt sich nämlich folgendermaßen: die
Landarmee stand zu Luisa, oder Deaerby, unter dem
gemeinschaftlichen Kommando des Prinzen Friedrich

und des Generals Toll. Als die Schlacht ihren Anfang genommen hatte, wollte der Prinz, dem es bekannt war, daß die schwedischeFlotte Mangel an Munizion litte, ihr durch die Flottille, die auf der Rheds
von Luisa vor Anker lag, eine Verstärkung davon zuschicken, und ertheilte dem General Toll die nöthigen
Befehle. Allein der General weigerte sich, die Absicht
des Prinzen auszuführen; und als endlich der letztere
bestimmt auf Gehorsam drang, so zog der General eine
Schrift aus der Tasche, worin ihm insgeheim das ausschließende Kommando über die Flottille übertragen
worden war. Hieraus sah nun der Prinz, wie wenig
Zutrauen der König in ihn setzte. Hatten es die Nüssen
nur noch eine einzige Stunde langer ausgehalten:
wäre die ganze schwedische Flotte gefangen genommen
worden^ Die beiden Flotten waren ganz in gleichem
Grade übel zugerichtet, und nur allein durch den Rückzug der Russen trug der Herzog von Südermannland
den Sieg davon.
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Elftes

—— —

Kapitel.

Ueber die Ins«!« Aland.
Ihre Lage, ihr Name und ihre Ge<
schichte.
Pfarreien und Zivil? Verfassung Boden und
Einwohner; ihre Sitten und Gebräuche.
Produkte.
Naturgeschichte;

—

—

vierfüßige Thiere, Vögel/ Amphibien,

Fische, Insekten / Pflanzen und Mineralien.

Vie Insel

Aland mit den dazu gehörigen Inseln,
Anzahl sich auf achtzig belauft, wovon die meisten
klein, aber dennoch bewohnt sind, liegt zwischen dem
bothnischen und finnischen Meerbusen, von 59 Grad
47' bis zu 6oj Grad nördlicher Breite, und von 36 Grad
5/ bis zu 39 Grad 47' östlicher Länge, von dem Meridian der Insel Ferro an gerechnet. In Rücksicht der
Größe ist sie die kleinste unter den Besitzungen der Krone
Schweden, denn sie enthalt nur 11 schwedische oder
13 deutsche Quadratmeilen, und ist ungefähr vier deutderen

lang und drei breit. Der Name Aland
von
dem alten gothischen A, welches Wasser beschiint
deutet, und dem Worte Land abzustammen, so daß
Aland eigentlich eine Insel heißt. Dies scheint, dem
Wortversiande nach, die allernatürlichste Etymologie
zu seyn; obgleich verschiedene Schriftsteller eine Menge
anderer Vermuthüngen, wozu alle Untersuchungen über
den Ursprung von Ortschaften und die Ableitung ihrer
Namen großen Spielraum gewähren, darüber an-

sche Meilen

gestellt

so

haben.

vor alten Zeiten
von einigeu Fürsien regiert worden seyn; zuverlässige
Nachrichten hat man darüber nicht. Mit Gewißheit
weiß man aber, daß sie seit dem vierzehnten Jahrhundert ununterbrochen, und nur mit Ausnahme eines
Aland sott, wie man behauptet,
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kurzen Zwischenraumes im Jahre 1743, wo fie nebst
den übrigen Inseln Rußland unterworfen wurde und
derKaiserin« huldigen mußte, aber bald nachher durch
den Frieden zu Abo wieder an Schweden zurückgegeben
wurde, einen Theil van dem Bisthum und der Landes«
hauptmannschaft Abo ausgemacht hat. In alteren Zeiten hatten diese Inseln viel von den Einfallen der Russen zu leiden, und die Einwohner wurden häufig gezwungen, ihre Häuser und fruchtbaren Ebenen zu verlassen, und die Flucht zu ergreifen. Allein seit dem,
im Jahre 1718, daselbst gehaltenen Friedenskongreß haben sie sich der vollkommensten Ruhe und Sicherheit z«
erfreuen gehabt.
Aland und die sämtlichen übrigen Inseln sind in
Kirchspiele
eingeteilt, wovon jedes eine besondere
acht
hat;
außerdem sind aber auch noch sieben KapelKirche
len auf denselben. Die Namen der Kirchspiele sind:

Sund, Saltvick, Finstrem, Hammarsand, lomala,
L«mland, Foglo und Kumblinge. Die Lappländer und
Finnen waren ohne Zweifel die ältesten Bewohner dieser
Inseln, und man findet hiervon Beweise in mehreren
nochüblichen Namen von Ortschaften, welche diesen höchst
wahrscheinlich' von diesen beiden Völkern beigelegt worden sind, z. V. Lappo, Lapbole, Lapwaß, Finby, Finsirom, Finno, Finko und Finholm. In dem Kirchspiele Sund findet man an dem AbHange eines Berges
eine natürliche Hole, die sechs Klafter lang, drei breit,
und vier bis fünf hoch ist; die Einwohner benutzten sie
wahrend des Einfalles der Russen im Jahr 1714, um
sich mit ihren Effekten'darin zu verbergen, und wahrscheinlich hatten in uralten Zeiten diese, und mehrere andere ahnliche Holen, den ursprünglichen Einwohnern der
Inseln zu Wohnungen gedient. Es giebt in diesen Inseln mehrere Seen, aber keinen Fluß, sondern nur einen
einzigen Bach, der jedoch stark genug ist, um zwei
Mühlen zu treiben; die eine davon ist eine Sagemühle
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Auf der Insel Aland wohnt der Oberrichter über die
sämtlichen Inseln, nebst einem Arzte, der zugleich auch
Apotheker isi. Die Einkünfte, welche dieKrone Schweden von Aland und de« übrigen Inseln zieht, belaufen
sich jahrlich auf 19986 Neichsthaler. Es sind von denselben 298 Matrosen eingezeichnet, die dem Konige jahr-

lich ungefähr 5000 Reichsthaler kosten. Die Anzahl der
urbaren Morgen Landes beläuft sich auf 375a, auf welchen Roggen, Weizen, Hafer und Gersie gebauet, und
gewöhnlich das siebente Korn eingeerntet wird. Die
Quantität des Weizens allein > der jährlich daselbst
lvachst, besieht in 22,602 Tonnen. Eines unter den
acht Kirchspielen besitzt gar kein urbares Land, und hat
in dieser Rücksicht Aehnlichkeit mit Lappland. Die Einwohner desselben beschäfftigen sich bloß mit dem Fischfang, und kaufen von ihren Nachbarn so viel Getreide,
als sie bekommen können. Besonders fangen sie eine
ungeheure Menge Sardellen, aus denen sie einen an«
sehnlichen Gewinn ziehen; denn dieser Fisch ist der vorzüglichste Handels Artikel der samtlichen Inseln.
Es ist lange in Anregung gewesen, eine Stadt auf
der Insel Aland zu erbauen; allein bis jezt ist dieser
Plan nicht ausgeführt worden, weil man, wie behauptet wird, keinen schicklichen Platz dazu hat auffinden können. Die Anzahl der Einwohner belief sich im Jahr 1792
auf 11,260; es kommen hiernach ungefähr iooo auf eine
schwedische Quadratmeile, welches außerordentlich viej
isi, wenn man bedenkt, wie gebirgig die Insel ist. Die
«Einwohner erreichen ein sehr hohes Alter. Vom Jahr
169zbis auf unsere Zeit weiß man von neun Personen,
daß sie über 100 Jahr alt geworden sind; und diese Anzahl würde wahrscheinlich noch größer seyn, wenn man
es der Mühe werth gehalten hätte, alle solche Fälle aufzuschreiben. Im Jahr 17QZ starb daselbst eine Frau,
die 109 Jahr alt war, und im Jahr 1766 eine andere
ju Kumblinge, die ein Alter von 120 Jahren erreicht

-

hatte.

durch Schweden.

145
hatte. Der sechste Theil aller Einwohner ist über fünfzig Jahr alt, woraus offenbar folgt, daß das Klima
dieser Insel äußerst gesund ist.
Das Meer, von welchem Aland umringt ist, friert
nicht oft zu, und ehemals geschah dieses noch seltener,
als heut zu Tage. Vom Jahr 1546 findet man es als
ein außerordentliches Ereigniß aufgezeichnet, daß das
Meer in jenem Jahre so fest zugefroren gewesen fey, daß
man auf dem Eise über dasselbe habe hin gehen können.
In neuern Zeiten rechnet man aber, daß immer einmal
in zehn Jahren eine solche starke Kälte eintritt. Im
Jahr 1702 war der Winter auffallend gelinde, so
daß damals die Gerste schon am 2Zsten März gesaet
wurde, und daß es auch zu dieser Zeit schon eine Menge
frisches Futter für das Vieh gab. Ueberhaupt hat
Aland im Verhältniß zu seiner hohen nördlichen Breite

ein äußerst günstiges Klima.
In Sitten und Gebrauchen sind die Einwohner von
Aland nicht sehr von den Bauern in Upland verschieden;
auch werden ihre Heirathen und Leichenbegängnisse ganz
auf dieselbe Art gefeiert. In Aland ist es jedoch Sitte,
daß d>e Heirathen gewöhnlich mitten im Sommer vollzogen werden, um dadurch anzuzeigen, daß man nicht
nothig habe, die Ernte zu erwarten, um eine Familie
ernähren zu können. Die gewöhnlichen Speisen der
Alander sind äußerst nahrhaft; sie
kein anderes
Brod, als von Roggen, selbst auch wann die Ernte
von dieser Art von Getreide noch so schlecht ausgefallen
ist. Frische, gesalzene oder getrocknete Fische, Milch,
Butter, Käse und Fleisch-Speisen machen ihre gewöhnliche Kost aus. Sie genießen auch das Fleisch von
Seekalbern, und bereiten ein besonderes Gericht daraus,
das ste Skalkroppe nennen, und das aus Stücken von
diesem Fleische, die mit feinem Mehle und Speck vermischt werden, besteht; dieses Gericht wird bei ihnen
für einen vorzüglichen Leckerbissen gehalten.
Acerbl's Reise.

—
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Die Kleidung der Alander ist sehr anständig und
schön. Die Manner haben kurze Jacken an, die an
Sonn- und Feiertagen gewöhnlich von blauem Tuche
sind. Unter den jungen Bauern sieht man selten einen
ohne baumwollene Strümpfe, und viele von ihnen haben sogar Taschenuhren. Die Frauenspersonen tragen,

wenn sie ausgehen, einen Nock und eine Schürze von
Kamelot, von baumwollenem oder gedrucktem Leinenzeug, und zuweilen sogar von Seide. Ihre Trauer-

kleider bestehen gewöhnlich aus schwarzen seidenen Zeugen, wozu kamelotlene Röcke getragen werden. Auf
dem Kopfe haben sie größtentheils Mützen, und um dm
Hals sehr häufig seidene Tücher. Zu Hause sind sie hingegen meisientheils in selbst verfertigte Zeuge gekleidet,
wovon sie mehrere Arten zu machen verstehen. Die
verheiratheten Weiber tragen oft, wenn sie öffentlich erscheinen, mehrere goldene Ringe an den Fingern. Für
diese Art von Schmuck scheinen sie überhaupt eine ganz
besondere Vorliebe zu haben; dagegen werden in Aland
silberne Löffel und Becher weit seltener gefunden, als
bei den wohlhabenden Bauern in Schweden. Die Hauser der Alander sind bequem und sehr reinlich; sie werden in gutem Stande erhalten; auch fehlt es ihnen nicht
an Licht. Gewöhnlich sind sie von Tannen- oder Fichtenholz erbauet, und mit Birkenrinde oder Schindeln
gedeckt; ihre Hinterhauser aber haben meistens Stroh«
dacher. Da es keine fließenden Wasser, und folglich
keine Wassermühlen im Lande giebt,
hat fast jeder
Bauer eine ihm eigenthümlich zugehörige Windmühle.
Im Ganzen sind die Aländer ein lebhaftes, sinnreiches und höfliches Volk; auf der See zeigen sie
außerordentlich viele Erfahrung, Geschicklichkeit und
Entschlossenheit. Zum Beweise der Regelmäßigkeit
ihrer Lebensart brauche ich nur anzuführen, daß vom
Jahre 174Y bis 1793 nicht mehr als sieben Verbrecher
am Leben gestraft, und auch in eben diesem Zeitraum

so
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nur sieben Mordthaten verübt worden sind; dies beträgt
eine Hinrichtung und eine Mordthat auf achtzehnhundert natürliche Todesfälle. In London hingegen verloren unter 18,762, die im Jahre 1791 daselbst starben, 37 ihr Leben unter der Hand des Henkers; und in
Neapel und Sizilien nimmt man gewöhnlich an, daß
jährlich im Durchschnitt, bei einer Volksmenge von

fünf Millionen Menschen, sechshundert Mordthaten

begangen werden. Ferner sind vom Jahre 1749 bis
1773 in Aland 119 uneheliche Kinder geboren werden;
vom Jahre 1774 bis 1790 belief sich die Anzahl derselben
schon auf 12Ü; dies betragt in den ersten 25 Jahren auf
83 eheliche Kinder ein uneheliches, und für die folgenden 16 Jahre, eines auf 53. Die letztere Proporzion
ist gewissermaßen ein Beweis von der schon überHand
nehmenden Simnverderbniß, ob sie gleich noch immer
sehr unbedeutend ist, wenn sie mit andern schwedischen
Orten »«.'»'glichen wird, z. B. mit Stockholm und
Abo, wo immer der sechste Theil aller Kinder, die geboren werden, unehelich ist; ja, wenn man sogar die
samtlichen Geburten durch ganz Schweden
rechnet, so findet man ein Verhältnis von einem unehelichen auf 45 eheliche Kinder.
Von Aderglauben sind die Alander ziemlich frei;
man giebt ihnen aber Schuld, ich weiß nicht, ob mit
Recht oder Unrecht, daß sie zanksüchtig sind.

zusammen-

Bären

und Eichhörnchen werden

auf diesen Inseln

nicht gefunden; auch giebt es daselbst keine Elennlhiere
mehr, die doch vormals in außerordentlicher Menge
vorhanden waren. Die vorzüglichsten Thierarten auf
der Insel sind Wölfe (von denen man behauptet, daß
sie in den Jahren, wo das Meer fest zugefroren wäre,
aus Finnland über dasselbe herkamen), Füchse, Marder, Hasen, Hermeline, Fledermäuse, Maulwürfe,
Ratten, Mause und einige andere; Fischottern trift
man selten an; dagegen siebt es auf den Küsten See-
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Kälber :c. Von Vögeln werden ungefähr hundert ver-

schiedene Arten gefunden; unter den Seevögeln sind
bloß der Pelikan, vier verschiedene Arten von Meweu,
die Taucher-Ente, die Eidergans und etwa noch zwölf

andere Gattungen Enten, besonders merkwürdig. Von
Amphibien giebt es auf der Insel dreierlei verschiedene
Arten von Eidexen, Frösche u. f. w. Unter den Fischen
findet man den Salm, die Forelle, den Kabliau, der
gedörret und eingesalzen wird, den Barsch, die Sehleihe,
die Sardelle, die Sprotte und noch eine Menge anderer.
Die Insekten belaufen sich auf sieben bis achthundert
verschiedene Arten; ich will unter diesen allen nur des
einen gedenken, das durch seine zerstörende Eigenschaft
außerordentlich viel Schaden anrichtet. Man findet oft
ganze Reihen von Bäumen, die dasselbe hat absterben
machen; was aber noch weit lästiger und verderblicher
ist, es werden auch oft neu erbauete Hauser, die von
diesem schädlichen Insekt heimgesucht sind, in sehr kurzer Zeit baufällig.
Mit der Bienenzucht geben sich die Aländer nicht
viel ab. Krebse sind eine große Seltenheit, und erst
durch die Gemahlin» Königs Gustavs I. ins Land gebracht worden. In der riara «liecica sind ungefähr
68Q Pflanzen aufgezählt, die in Aland und den benachbarten Inseln einheimisch sind; unter diesen sind
15Q Kryptogamien. Die meisten Bäume, die man in
Schweden findet, sind auch in Aland zu Hause. Mineralien giebt es nicht viele; die Berge bestehen größten-

«Heils
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einem rochen Granit.
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Abo in Finnland. — Nachricht von dieser Stadt.
Die Bibliothek. — Di? Universität. Admiral Heding.
Fernere Nachrichten über Abo; Lage, Strasie»,Gebäude.
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Hafen. Einwohner von Abo. Handel derselben.
Das Schloß/ genannt Ab?.-Hus.
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V^he wir nach Abo kamen, fuhren wir dicht an dem
Schlosse Abo-Hus hin, das an der Mündung des AuraFlusses auf einer hervorragenden Landspitze liegt, und
auf drei Seiten mit Wasser umgeben ist; ich werde weiter unten noch mehrere Nachrichten von demselben mittheilen. Der Landeshauptmann, oder Gouverneur der
Provinz, und der Bischof, welche Beide hier ihren Sitz
haben, waren zufälligerweise gerade abwesend, als wir
daselbst ankamen; allein wir hatten das Glück, den
Admiral Heding kennen zu lernen, der uns äußerst

höflich empfing, und in dessen Hause wir den großem
Theil der zwei Tage, die wir uns in Abo aufhielten,
zubrachten. Unsere Wohnung war im Gasthof zum
Sieg, wo wir aber so schlecht als möglich bewirthet
wurden; wir mußten uns jedoch mit Geduld darein ergeben , denn es war sonst kein Gasthof in der Stadt.
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Das einzige Merkwürdige, was ein Reisender in
Abo zu sehen hat, ist die Bibliothek, obgleich auch diese
sehr unbedeutend ist. Man zeigte uns unter andern

Seltenheilen ein Gebetbuch, das von einem Bauer mit
hölzernen Tafeln, in welche er die Buchstaben geschnitten
hatte, gedruckt worden war. Auch ist in dieser Bibliothek eine ziemlich vollständige Sammlung von schwedischen Münzen, sowohl älteren als neueren, vorhan»
den. Es giedt übrigens nur eine einzige Buchdruckerei
und zwei Buchhandlungen in der Stabt.

Die anatomischen Lehr Anstalten sind besonders be-

rühmt ;

denn

es fehlt ihnen selten an Korpern zum Zer-

nach emer königlichen Verordnung alle
Personen, welche Ländereien von der Krone besitzen,
oder Pensionen von ihr genießen, nach ihrem Tode, auf
gliedern, weil

das anatomische Theater müssen abgeliefert werden.
Wenn man das nämliche Gesetz auch auf Aerzte und
Wundärzte ansgedehüt hätte, so wäre es nicht weniger
vernünftig gewesen. Ich machte die Bekanntschaft des
Professors Porthaan, der uns in der Bibliothek alles
zeigte, was nur einigermaßen sehcnswerch war, und
uns auch mit der größten Höflichkeit, weit er es verwogte,

über

unsere vorhabende

so
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Aufschlüsse erlheilte. Herr Professor Franzeu gab mir
eine unvergleichliche Probe von der finnlandischen Nazional-Poesie, nämlich ein kleines Lied, das ein Bauermadehen verfertiget hatte, welches bei einem Prediger
als Magd diente, und von ihrem Liebhaber getrennt
war. Ich werde weiter unten, wenn von dem Geiste
der Fiunlander für Poesie die Rede sepn wird, dem Leser
dieses liebliche Produkt mitlheilen.
Der Admiral Heding lst durch seine Talente im
Seewesen einer oer ausgezeichnetsten Männer in Schweden. Die Unterhaltung mit ihm ist außerordentlich interessant; er besitzt dabei eine trockene Fnimüchigkeit,
die bei

verschiedenen

Gelegenheiten

ihm bei Hofe sehr
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vielen Schaden gethan hat. Man kennt ihn in ganz
Schweden wegen seines persönlichen Muthes, seiner
Talente, seiner lebhaften Antworten und seiner beißenden don-inot3. Er hat in der französischen, englische»
und spanischen Flotte gedient, und spricht alle diese
Sprachen gleich fließend, überdies auch noch schwedisch
und deutsch; das letztere ist seine Muttersprache. Gustav Hl. hatte eine außerordentlich hohe Meinung von
ihm, nnd verzieh ihm, wegen seiner ausgezeichnet großen

so-

Fähigketten, die Freimüthigkeit seiner Gespräche und
gar auch seine bon.ulntz.
Die Stadt Abo, die eineStapelstadt ist *) und zn
dem Lehn oder der Landeshauptmannschaft Abo **) gehört, liegt in 6n Grad io' nördlicher Breite, auf einem
Vorgebirge zwischen dem bothnischen und finnischen
Meerbusen. Sie ist 41 schwedische oder ungefähr 5
deutsche Meilen von Stockholm, gegen 24 deutsche
Meilen von Bisrneborg, 56 von Wasa, 22 von Tawastehus und 28 deutsche Meilen von Helsingfors entfernt.
Sie liegt an dem Flusse Aurajocki, und ist ringsum mit
Bergen umgeben. Der Fluß ist, nahe bei der Stadt,
an 6c) Klafter breit; sein Wasser ist aber schlammig,
und kann zum Kochen durchaus nicht gebraucht werde».
Die Stadt ist 4940 Ellen (^aräs) lang, und 2450 breit;
sie ist in fünf Quartiere eingetheilt, von denen drei auf
der Südostseite, und die andern zwei auf der NordwestSeite des Flusses liegen, und durch eine hölzerne Brücke
znit einander verbunden sind. Es giebt drei öffentliche
Plätze in der Stadt: nämlich der große Platz, der uut
mehreren öffentlichen und Privat-Gebäuden, die von

z

*)

Alle schwedischen Städte f:nb eingetheilt in Sta p c lsi ddt c,
das Recht haben, ins Auslaüd.Haüdel
d.h. solche, welche
t•u treiben, in Upstädte, welche dieses Recht nicht l)«ben/

und in Bergstädte,

*•) Die schwedische» Provinzen sind alle in kehcn oder ityjbtti
l)au)»tniannfcl)afren »ingetheilt, wovon eine jeöe uüter eiium
besonder!! Landeshauptmann ©&cv Statthalter fu>l;t.
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Steinen erbauet sind, umringt ist; der neue Platz, der
bloß von hölzernen Häusern umgeben ist, wovon eines
ein Magazin für Baumaterlalien ist, die übrigen aber
meistens Schlachterbuden sind; und endlich der Kirchplatz, auf welchem das Universitats Gebäude sieht.
Die Straßen und Gassen in Abo belaufen sich zusammen auf io2, und die Anzahl der Häuser auf etwas
«ber iioo, in denen vor zwanzig Jahren, nach einer
damals geschehenen Zahlung, 2048 Familien gelebt

-

haben.

Die Domkirche zu St. Heinrich ist mit hölzernen
Schindeln gedeckt; ihre Länge betragt 150 Ellen, ihre
Breite 63, und ihre Höhe 75. Sie ist die einzige
Kirche in Abo, und es wird zugleich nach dem finnlandischen und auch nach dem schwedischen Ritual Gottesdienst darin gehalten. Ihr Thurm ist mit einem
kupfernen Dache gedeckt und mit einer Glocke versehen,
die aber, wie alles, was sich hoch in der Luft befindet,
der Gefahr ausgesetzt ist, vom Blitze getroffen zu werden; diesen Unfall hat sie auch schon zu wiederholten
Malen erfahren, und darum ist sie neuerlich mit einem
Ableiter versehen worden.
Das Universitäts-Gebäude ist ganz von Steinen
erbauet, und besteht aus zwei Stockwerken, die drei
Hörsäle, ein Zimmer für den akademischen Senat,
einen Saal für gymnasiische Uebungen, und zwei Säle
für die Bibliothek in sich fassen. Die Kathedral-Schule
ist in nichts Wesentlichem von andern Schulen verschieden; denn es wird hier auch, wie in andern Städten,
ein wenig lateinisch und hebräisch gelehrt. Das chemische Laboratorium und der Zergliederungs-Saal befinden sich zusammen in dem nämlichen Gebäude, das eine

Stockwerke. In der
Mitte dieser öffentlichen Gebäude sieht die Domkirche.
Ferner sind noch von Steinen erbauet: derlustizhof, das
Haus des Präsidenten, das Zoll-Haus, die Akziseunten und das andere im obern
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Einnahme, das Stadthaus, das Haus des Statthat«
lers, und das Gebäude, worin die Feuerspritzen nebst

Maschinen aufbewahrt werden; alle übrigen
Hauser sind von Holz.
Ungefähr eine halbe deutsche Meile südwesswärts
von der Stadt befindet sich ein kleiner, aber sicherer
Hafen, der so tief ist, daß die allergrößte» Kauffahrtei«
Schisse darin einlaufen können, wobei für die Bequemlichkeit des Ein und Ausladens aufs beste gesorgt ist.
Die kleineren Schisse aber, die nur ungefähr acht bis
zehn Fuß tief im Wasser gehen, können bis an die hölzerne Brücke in der Stadt fahren.
Zu dem hier befindlichen königlichen Obergericht
andern

-

gehören die Landes-Hauptmannschaften Abo, Tawastehus und Heinola; unter demselben stehen zwölf Landrichter und zehen andere Richter. Die Statthalter von
Abo, Viörneborg und Aland, so wie auch der Bischof
von Abo, pflegen sich gewöhnlich in dieser Stadt auf-

zuhalten.
Im Jahr

1626 wurde hier von Gllsiav Adolph ein
Gymnasium errichtet, das aber im Jahr 1640 von der
Königin» Christine in eine Universität verwandelt worden ist; sie ernannte zugleich den jedesmaligen Bischof
dieser Diöces zum Vizekanzler derselben; denn es ist
schon oben angemerkt worden, daß alle schwedischen
Universitäten einen Kanzler, einen Vizekanzler und
einen Rektor haben. Die Professoren der Chemie, Anatomie, Naturgeschichte und Landwirchschaft sind neuer«
lich erst angestellt worden, denn bei der ursprünglichen
Einrichtung der Fakultäten wurde noch nicht an diese
Wissenschaften gedacht. Die zuletzt angeführte trat an
die Stelle des Professors der Poesie, und dieses Fach
wurde dagegen mit der Beredsamkeit verbunden, und
beide in eine Professur vereiniget. Dieser Austausch der
Poesie, oder vielmehr der poetischen Kunsirichterei, gegen die Landwirthschaft, ist ein ehrenvolles charakterisii«
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unseres Zeitalters,

und ein Beweis

von

Schweden und ihren Fortin
wesentlich
nützlichen Kenntnissen. Die Anschritten
der
Studenten
belauft sich zu Mo im Durchschnitt
zahl
dem richtigen Verstande der

jahrlich auf ungefähr 550.

Die Bibliothek hat der Freigebigkeit der Königin«!
Christine ihre erste Anlage zu verdanken; in der Folge
wurde siedurch eine Schenkung des Generals Stalhondske
und mehrerer anderen Privatpersonen ansehnlich vermehrt. Unter diesen letztern zeichnete sich besonders der
Staatsrat!) Aichenholk aus, der ihr eine sehr betrachtliche Sammlung von Büchern, Manuskripten, alten
Münzen und dergl. verehrte. Eben so freigebig bewies
sich auch der Bischof ''nachmaliger Erzbischof) Menan«
der gegen sie; er schenkte ihr eine große Menge seltener
Bücher, Manuskripte und verschiedene merkwürdige
Denkmahle des Alterthums. Die Anzahl der samtlichen
Bücher, aus denen gegenwärtig die Bibliothek besieht,
belauft sich auf etwas über zehntausend Bände, und zur
Anschaffung neller Werke sind ihr jährlich ungefähr hundert und fünfzig Neichsthaler angewiesen.
Die Regierung der Stadt wird von zwei Bürgermeistern, wovon der eine die Justiz-, und der andere
die Polizei-Angelegenheiten zu besorgen hat, und von
ftchs Rathsherren verwaltet. Die Einwohner sind in
drei Klassen eingetheilt, nämlich in Kaufleute, gemeine
Kraner und finnlandische Bürger. Sie sind in eine Art
von Miliz geordnet, die aus drei Compagnien zu Fuß,
jede ungefähr sechzig oder siebenzig Mann stark, besteht,
und von einem Offizier, der den Titel Stadt-Major
führt, kommandn't wird. Die eigentliche Stadt-Wache
besieht bloß aus 35 Mann, die aber eigentlich nur die
Dienste von Wächtern für die Nuhe und Sicherheit der

Einwohner versehen.
Die Stadt treibt einen betrachtlichen Handel sowohl mit dem Auslande als im Reiche selbst. Im Jahr
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1761 waren zu ihrer Ausfuhr neunzehn Schiffe crfoder«
lich, worunter vierzehn ganz ausschließlich den Einwohnern von Abo zugehörten. Diese Schiffe

gingen

nach

Petersburg, Friedrichshamn, Wiburg, Neval, Riga
und Pernau, und waren mit Salz, Ziegeln, Eisen,
Nageln, Kupfer, Pech, Theer, Töpferwaaren und

Tannenholz befrachtet, deren Werth zusammengenommen sich auf 3122 Reichsthaler belaufen hat. Auch wird

jährlich an Eisen, Theer, Pech, Tannenholz, Balken u. s. w. für eine Summe von mehr als 7000 Reichsthaler nach Kadix, Genua, Lissabon, Bordeaux und
Amsterdam verführt. In dem nämlichen angeführten
Jahre waren sechzehn Schiffe in den Hafen zu Abo eingelaufen, von denen neun den Bürgern der Stadt zugehörten, und mit ausländischen Waarcn für eine
Summe von 105,000 Neichsthalern befrachtet waren.
Diese Artikel bestanden in 203,000 Pfund Taback,
22,000 Pfund Kaffee, 97 Fassern Wein, 179,000 Pfund
rohen Zucker, 18,000 Tonnen Salz, 6000 TonnenRoggen und Weizen, 5050 Zentner Hanf, und einerMenge
Spezerei- und Apotheker-Waaren.
Auch giebt es in Abo mehrere Manufakturen, nämlich zwei Tabacks-Fabriken, eine Zucker Fabrik, drei
Seiden'Band-Fabriken, zwei Tuch- und Barchent Fabriten, eine Segeltuch-Fabrik, sechs kohgerbereien, sechs'
Ziegelbrennereien, zwei Uhr-Fabriken und eine Papiermühle. Der Tabacksbau ist hier ein Gegenstand von
außerordentlicher Wichtigkeit, denn es werden jahrlich
nicht weniger als 152,000Zentner von diesem Produkte
gewonnen. Die Abgaben, welche die Krone von der
Stadt zieht, betrugen in dem Jahre 1761 die Summe
von 4675 Reichsthaler, und die Zahl der Einwohner
belief sich im Jahr 1791 auf 8500 Seelen.
Ursprünglich war die Stadt auf einem andern Platze
erbauet worden, der eine Viertelmeile von demjenigen
entfernt ist, worauf sie gegenwärtig sieht, und dust
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erste Erbauung reicht in die Zeit hinauf, wo dasChrisieuthnm in diesem Lande eingeführt worden ist. Nachdem diese alte Stadt in der Folge durch einen Brand
fast ganzlich war in Asche verwandelt worden, ward
sie, ungefähr in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, auf Antrieb und unter der Direkzion des Neichsdrosts und General-Gouverneurs von Finnland, Peter
Brake, auf ihrer gegenwartigen Stelle und nach iinem
regelmäßiger» Plane wieder neu aufgebauet. Zur Zeit
des Pabstthums befanden sich auch zwei Klöster in ihren
Ringmauern. Von 1714 bis 1721 stand sie unter der
Botmäßigkeit der Russen, von denen sie auf das härteste
lind grausamste behandelt wurde; nachdem aber im
Jahr 1743 der Friede zwischen Rußland und Schweden
daselbst wnr geschlossen worden, sah sich endlich die
Stadt von den mannigfaltigen Drangsalen befreiet, die

sie zuvor hatte ertragen müssen.

Das Schloß, das in der Landessprache Abo-Hus
oder Abo-Slot heißt, liegt an der Mündung des FlusAura, auf einem, an drei Seiten mit Wasser umringten Vorgebirge, und ist eine der allerältesten Festun-

ses

gen im Königreiche. Außer vier Thürmen, die den Hafen bestreichen, und die bestimmt sind, den Feind am
Einlaufen in denselben zu verhindern, hat es auf der
Südseite noch eine hohe Mauer mit einem dreifachen
Erdwall und einem doppelten Graben. Neben dem al-

ten Schlosse sieht auch noch ein neueres, das aber in
einem ganz verschiedenen Style erbauet ist. Das alte
Schloß, worin sich eine Kirche und ein ziemlich bedeutendes Zeughaus befinden, besteht aus dicken und äußerst
festen Mauern von Backsteinen, und ist von einem besondern Erdwall umgeben, der jedoch erst im Jahr 1730
aufgeführt worden ist. In Kriegeszelten ist dieses
Schloß zu verschiedenen Malen von Feinden zerstört,
und außerdem auch mehrmals durch Brand sehr beschädiget worden. Gegenwärtig liegen in demselben zwei
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Compagnien See-Soldaten; die übrigen Zimmer werden, theils zu Magazinen für Getreide und Schießpulver, theils zu Gefangnissen für Staats-Verbrecher

gebraucht.

Dreizehntes
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Schwierigkeiten für Reisende aus Mangel

von Abo nach Zerveiikyle.

— Zustand
—

der Bauern; ihre Lebensart, Kleidertracht und häusliche
Bequemlichkeiten
Erscheinung eines alten Spielmannes.
Erfindung, einen Schlitten schnell auf Räder zu stellen.
Beschreibung eines Nordscheins.
Ankunft zu Merveükyle.
Nachricht von diesem Dorfe.
Wasserfall in dessen
Nähe; Ansicht desselben im Winter.
Kleine Vögel bei
demselben im Winter.
Geschicklichkeit der Bauern im
Beschreibung eines Bauerhauses.
Schießen.

—
—

—

—

——
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38ir verließen Abo am 2osien März,

um

unsere Reise

gegen Norden weiter fortzusetzen. Damit wir aber in
Zukunft der Unannehmlichkeit, auf jeder Stazion unsere
Effekten umpacken zu müssett, überhoben feyn mögten:
so hatten wir uns zu Abo eigene Schlitten gekauft, die
jedoch ganz so gebauet waren, als diejenigen, deren sich
die Bauern in diesem Lande gewöhnlich zu bedienen pflegen. Der Winter war außerordentlich streng gewesen;
aber verhaltnißmäßig gegen andere Jahre war nicht sehr

viel Schnee gefallen. Durch die Märzsonne und einige
TageThauwetter war er an manchen Stellen schon gänzlich geschmolzen. Der Schlitten hielt oft plötzlich still,
und das arme Pferd strengte dann alle seine Kräfte vergebens an, um ihn über den nackten Sandboden wegzuziehen; wir waren alk Augenblicke genöthiget,
steigen, und so lange zu Fuü zu gehen, bis wir wieder
an eine Stelle, die noch mit Schnee bedeckt war, oder
an einen zugesrorM'n See oder Fluß kamen. Diese Art zu

auszu-
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reisen, fiel uns in der Lange äußerst beschwerlich; da es
jedoch nicht zu ändern war, so suchten wir dieses Ungemach mit so heiterem Muthe zu ertragen, als möglich
war. An manchen Stellen war der Schnee nur in der

Mitte des Weges geschmolzen, lag aber noch auf beiden
Seiten und an dem Rande der Graben. Wir versuchten es daher nicht selten aus Liebe zur Bequemlichkeit,
mit dem Schlitten an den Rand des Grabens hinzufahren; allein wir gewannen dabei nur sehr wenig, denn
außer, daß der Schnee oft unter uns nachgab, konnte
auch das Pferd nicht immer in der nämlichen Nichnma
fortgehen, sondern zog uns bald auf die eine, bald auf
die andere Seite des Weges, wo dann der Schlitten
bald hier bald dort in den Graben fiel, und wir bis über
die Ohren in den Schnee versanken.
Diese Schlitten sind außerordentlich schmal, und
fallen daher äußerst leicht um; da sie aber auch zugleich
sehr n.edrig sind, ist keine Gefahr bei dem Umstürze,
gehen sie auch sehr sicher und
und ist der Weg gut,
Wenn
aber
angefangen hat, den Schnee
die
Sonne
fest.
zu schmelzen, und dann wieder, was oft geschieht, nach
diesem Thauwetter aufs neue Kalte eintritt, sind alle
abhängigen Stellen des Weges wie geschliffene Eisspiegel, und verursachen den Reisenden sehr viele Beschwerlichkeiten und Sorgen. Der Schlitten hält im Hinababfahren niemals eine gerade Linie, sondern wird durch
die geringste Kleinigkeit, die ihm im Wege liegt, aus
seiner Richtung gebracht; indem er nun aber auf die
Seite fährt, gleitet er, ehe man sich umsieht, über die
Straße weg, und stürzt entweder in den Graben, oder
schlägt gegen einen Baum; zuweilen umwickelt er auch
das Pferd mit den Zugstrangen, und reißt auch dieses
mit sich fort. An allen solchen Stellen mußten wir aus,
dem Schlitten aussteigen; allein unsere Stiefel waren
zu schlüpfrig, als daß wir auf einer abhängigen und
spiegelglatten Eisfläche hätten gerade stehen, geschweige

so
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denn fortgehen können; es blieb uns also gewöhnlich
nichts anderes übrig, als uns nieder zusetzen, und auf
diese Art ganz sacht die Anhöhe hinunter zu rutschen.
Man findet übrigens auf dem ganzen Wege von Abo bis
Vervenkyle durchaus nichts, was interessant genug
wäre, um hier angeführt zu werden. Das Land ist
größtentheils eben, und erst eine Meile von Veroenkyle

fängt es an, etwas bergig zu werden.
Die Hauser der Bauern sind gut und bequem gebauet, und der Reisende findet überall Wohnung und
Betten; man befindet sich in allen diesen Häusern ziem«
lich wohl, wenn man nur die Vorsicht gebraucht hat,
einiges, was zur Bequemlichkeit dient, selbst mitzunehmen. Ueberal! wird man von den Bauern mit großer
Gastfreundschaft aufgenommen, und sie bringen mit
freundlicher Miene alles herbei, was sie von Lebensmitteln besitzen; allein dies besieht gewöhnlich nur in süßer
und geronnener Milch, in gesalzenen Heringen, und,
wie ich schon oben gesagt habe, in einem kleinen Vorrat!)
von gesalzenem Fleisch.
In» Vergleich mit den Reisenden, die bei ihnen einkehren, sind dieseBauern arm; allein an und für sich

sind sie in der That reich, denn sie besitzen alles, was
ihrer Meinung nach, zu einem guten und bequemen
Leben gehört. Sobald sie mehr Geld in den Händen
haben, als sie gerade unmittelbar brauchen: so legen sie
es entweder auf unvorhergesehene Fälle zurück, oder sie
laufen sich einen silbernen Becher oder sonst irgend ein
anderes Hausgeräth dafür. Daher darf man sich in
Finnland nicht wundern, wenn in einem kleinen hölzernen Hause, worin man nichts bekommen kann, als Heringe und Milch, dem Fremden oft Wasser in einem silbernen Gefäße, das 50 bis 6o Neichsthaler werth ist,
gebracht wird. Die Frauenspersonen sind warm angezogen, und über ihren Kleidern tragen sie noch ein leinenes Hemd; man glaubt auf den ersten Blick, daß sie
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nicht bekleidet wärm, und die liuaginazion erhält
dadurch einen seltsamen, aber nicht unangenehmen
Spielraum. Ihre Stuben sind immer vortrefflich durchwärmt, und für jemand, der von außen hineinkommt,
oder der an diese Temperatur nicht gewöhnt ist, nur in
einem allzu hohen Grade. Die Bauern gehen zu Hause
immer ohne Rock, in bloßen Hemde-Aermeln und einer
langen Weste herum; in demselben Anzug verlassen sie
aber auch häufig das Haus, ohne sich vor Erkältungen,
Schnupfen oder Fiebern zu fürchten. Den Grund hiervon werden wir weiter unten kennen lernen, wann von
ihren Badern die Rede seyn wird. Diejenigen Bauern,
welche die Reisenden führen, und dabei hinter ihnen auf
den Schlitten sitzen, haben gewöhnlich eine Art von kur,
zem Rock von Kalbfell oder auch ein wollenes Hemd an,
gar

das in der Mitte mit einem Gürtel zugebunden wird.
Ueber ihre Stiefeln ziehen sie dann gewöhnlich noch
grobe, wollene Strümpfe an, die ihnen den doppelten
Vortheil gewähren, daß sie dadurch warme Füße behalten, und auch auf dem Eise nicht ausglitschen.
Zu Mamola trafen wir einen alten blinden Mann
niit der Geige in der Hand an, den eine Menge junger
Leute von beiderlei Geschlecht umringte Sein Aeußeres
hatte etwas außerordentlich Ehrwürdiges; der Kopf
war ganz kahl, und ein langer schneeweißer Bart fiel
ihm bis über die Brust herab. Er glich vollkommen
einem der alten Barden, die mit
großem Enthusiasmus in der Geschichte des Nordens geschildert werden,
und von denen doch wahrscheinlich kein einziger diesem
armen Manne an Kenntnissen und Geschicklichkeit gleich
g«fommeii ist. SeineZuhörer standen nicf:t umsonst um
ihn herum; er sang ihnen Verse, und erzahlte ihnen
Geschichtchen und Anekdoten. Unsere Ankunft unterbrach jedoch die stille, aufmerksame Ruhe, die zuvor in
der- Versammlung geherrscht hatte, und die Zuhörer
drchtten sämtlich dem Sanger den Rücken zu; Kinder

so
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jedem LandeKinder! Der Anblick von Fremden
war für sie etwas so Neues, daß sie den Barden vergaßen, über unser Aussehen sich lustig machten, und
uns ohne Scheu ins Gesicht lachten; der arme Bettler
bat uns endlich in verdorbenem Schwedisch um ein Almosen. Die Nacht brach heran, und wir waren
durch unsere beschwerliche Art zu reisen, halb zu Fuß
und halb im Schlitten, äußerst ermüdet Hier hatte
ich Gelegenheit, mich von dem Nutzen einer Erfindung,
welche ich in dem Modell-Kabmet zu Stockholm gesehen
hatte, vollkommen zu überzeugen. Dies war nämlich
ein Schlitten, an dem auf beiden Seiten vier Nader so
angebracht waren, daß sie durch den Druck einer Feder
unter de» Schlitten konnten gebracht, und dieser dadurch vom Boden in die Höhe gehoben werden: der
Schlitten konnte daher in einem Augenblick in eine Art
von Wagen umgewandelt werden.
Am zosien März befanden wir uns noch gegen Mitternacht, bei einer Kalte von dreizehn Graden nach Celsius, auf der offenen Straße, als die traurige Einförmigkeit unserer Reise durch das prachtige Schauspiel
eines Nordlichtes unterbrochen wurde. Der Himmel
fing auf einmal an, sich gegen Norden immer mehr und
mehr aufzuhellen, bis er endlich in der glänzenden Rubinfarbe strahlte, di« man in Italien an schönen Abenden beim Untergang der Sonne an ihm bewundert, wo,
wie Virgil sagt, und wie die Erfahrung schon oft bewiediese feurige Röthe für den andern Tag schönes
sen hat,verkündiget.
Wetter
Noch waren wir mit diesem Phäplötzlich ein leuchtender Bogen
als
beschäfftiget,
nomen
sich über den Pol erhob. Diesem folgten bald mehrere
andere Flammen und feurige Bogen, die in jedem Augenblick ihre Stelle veränderten; hier und dort waren
sie mit strahlenden Flammen und hellleuchtenden Fackeln
umgeben, die mit Blitzesschnelle entstanden, die Wolke«
umher erhellten, ihren Saum mit Gold und Purpur

sind in
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färbten, und dann wieder verschwanden, um andern
Platz zu machen. Uns, denen eine solche Erscheinung

fremd war, gewährte dieselbe einen unaussprechlich schönen Anblick.
Endlich hatten wir das Glück, Vervenkyle zu erreichen; dies ist ein kleiner, der Universität zu Abo zugehöriger Bezirk, der an einen sehr gefalligen Bauer
verpachtet ist. Dieser gutmüthige Mann wies uns sogleich ein Schlafzimmer an, versah uns mit allen Bequemlichkeiten, die in seinem Vermögen standen, und
trug durch seine ausnehmende Gastfreundschaft viel
dazu bei, daß uns die drei Tage, die wir nothwendig
hier ausruhen mußten, sehr angenehm verstrichen.
Yervenkyle ist ein kleines, an einem See gelegenes
Dörfchen, das nur aus drei oder vier Familien besteht.
In, Winter pflegt man auf dem Wege nach Wasa gewöhnlich nicht hier durchzukommen; und wir selbst hatten diesen Weg bloß eingeschlagen, um uns theils ein
wenig auszuruhen, theils auch um einen sehr schönen
Wasserfall von einer bedeutenden Höhe zu sehen, der
nur eine Viertelstunde von diesem Dorfe entfernt ist.
Wir waren auf den Anblick einer Katarakte im Winter
sehr begierig gewesen, und die zu Yervenkyle tauschte
uns auch nicht in unserer Erwartung. Sie wird durch
den Fluß Kyro gebildet, der aus einem See gleiches
Namens entspringt, und sich über steile und schroffe
Felsen, nach meinem Dafürhalten ungefähr von einer
Hohe von siebenzig Klaftern, herabstürzt. Das Wasser
stürzt von Felsen zu Felsen, siedet und schäumt, bis es
ganz

den Boden erreicht, wo es wieder ruhiger fortläuft,
und sich bald nachher zwischen Bergen, die mit dicken
Tannenwaldern bedeckt sind, verliert. Um den ganzen
Anblick desto besser zu genießen, stellten wir uns auf
eine Anhöhe, von der wir auch zugleich einen großen
Theil der Gegend übersehen konnten; diese ist fast durchaus mit Tannenwaldern bedeckt, deren angenehmes.
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von den Sonnenstrahlen erleuchtetes Grün, mit dem
Schnee und den Eismassen, die an dem Rande der
Felsen über der Katarakte hingen, einen auffallenden,
aber höchst angenehmen Kontrast machten. Den Fall
selbst hatten wir m der That nicht vergebens in dieser
Jahreszeit zu scheu gewünscht; er gehört unter diejem»
gen Natur-Erscheinungen, die den nördlichen Regionen durchaus eigcnthümlich sind, und die man im südlichen Europa nirgends sehen kann. Das Wasser stürzt
sich durch ungeheure Eismassen hindurch, die hier und da
das Ansehen von oüstern, mit den seltsamsten Krysiallisazionen ringsum besetzten Gewölben haben; die Kalte
ist dabei so äußerst strenge, daß die aufgestörten Wellen
und Dünste des, Wassers in der Luft wieder genieren,
und dadurch nach und nach zwei so starke und feste Eisbrücken über die Katarakte entstehen, daß man vollkommen sicher über dieselben hin gehen kann. Allein die
unter ihnen mit dem schrecklichsten Getöse tobenden und
schäumenden Wellen sind in einem solchen furchtbaren
Aufruhr, daß sie von Zeit zu Zeit Wasser über die
Brücke hin schleudern, und dadurch die Oberflache derselben so außerordentlich glatt und schlüpfrig »lachen,
daß die Bauern auf den Händen und Füßen darüber
hin kriechen müssen.
Wir besuchten diesen mahlerischen Wasserfall zu
verschiedenen Malen, und zeichneten ihn auch unter
verschiedenen Gesichtspunkten ad. So oft wir hingingen, nahmen wir immer unsere Flinten mit, auf den
Fall, dasi wir einen Hasen, Fuchs oder Wolf, von welchen letztern wir eine Menge Spuren in den Wäldern
fanden, antreffen sollten. Einmal suchten wir auch
die letztgenannten reißenden Thiere, einen ganzen Tag
hindurch, in dem Dickicht der Waldungen selbst auf,
und hofften, jedoch, nicht ohne eine kleine Furcht, bei
jedem Schritt eines derselben anzutreffen; allein wir
wurden immer, und vielleicht zu unsenn Glück, in unserer Erwartung betrogen. Spuren von ihren Ver-
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Wüstungen, z. B. Ueberbleibsel von zerrissenen Thieren,
fanden wir in Menge, aber ein Wolf selbst kam uns nie
z« Gesicht. Wahrscheinlich liegt die Ursache dieser getäuschten Erwartung darin, daß wir immer ohne Hunde
auf die Jagd gehen mußten; es ist aber merkwürdig, daß
in Pervenkyle und in der ganzen Nachbarschaft kein einziger Hund zu finden ist, weil, wie unser Winh uns erzahlte, die Wölfe sie an den Hausthüren und sogar in den
Häusern der Bauern selbst anfielen und zerrissen. Da
wir folglich nicht im Stande waren, weder einen Hasen,
noch einen Fuchs oder Wolf aufzutreiben, mußten wi«
uns an kleinerem Wildpret begnügen lassen, und schössen daher zum Zeitvertreib eine Art kleiner Vögel, die
sich im Winter gewöhnlich bei derKatarakte aufzuhalten
pflegt, und die ich in Italien nie gesehen habe; Linnäus
hat ihr den Namen I'urcluz cincrus beigelegt. Einige
Bauern, die in einer Mühle jenseits der Katarakte wohnen, machten sich über unsere Narrheit, daß wir Pulver und Blei an Vögel verschwendeten, die, ihrer Meinung nach, dieser Mühe gar nicht werth waren, vo«
Herzen lustig. Als sie aber sahen, wie ernstlich wir die
Sache behandelten, und daß es uns unangenehm zu
seyn schien, wenn wir einen Fehlschuß thaten, so bildeten sie sich ein, daß sie uns einen großen Gefallen erweisen würden, wenn sie auf ihrer Seite einige solche
Vögel schössen und sie uns herüber brachten. Es holte
daher einer von ihnen seine Flinte, schoß einen Vogel,
und kroch dann auf allen vieren über die Eisbrücke herüber, um ihn uns zu überreichen. Ich dankte ihm für
feinen guten Willen; da ich aber zugleich bemerkte, daß
der Vogel keinen Kopf mehr hatte, so gab ich dem Bauer
zu verstehen, daß er dadurch ganz unbrauchbar für mich
würde, und daß ich einen haben mögte, der ganz und
««verstümmelt wäre. Ich besah zugleich seine Flinte,
die einen alten gezogenen Lauf mit einer äußerst engen
Mündung hatte, und fand nun auch, daß der Vogel
mit einer Kugel war geschossen worden. Hierauf zeigte
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ich ihm mein Schrot, und gab ihm durch Zeichen z»
verstehen, daß er seine Flinte damit laden solle. Der
ehrliche Bauer war über mein kleines Blei, das er
wahrscheinlich vorher noch nie gesehen hatte, nicht wenig erstaunt; aber dennoch nahm er mein Anerbieten
nicht an, sonder» lud seine Flinte wieder, wie gewöhnlich, mit einer Kugel, sagte mir aber zugleich, daß er
mir einen andern Vogel bringen wollte, der den Kopf
noch haben sollte. Er war auch kaum weggegangen, so
hörte ich ihn schießen, und nun brachte er mir einen
Vogel von der nämlichen Art, den er, um ihn so ganz
als möglich zu bekommen, nur ganz leicht unter der

gestreift hatte. Ich war äußerst erstaunt über die
Nichtigkeit, womit er gezielt hatte; allein in der Folge
erfuhr ich, daß alle Bauern mit solchen gezogenen Flinten zu schießen pflegen, und daß sie nur äußerst selten
ihr Ziel verfehlen. Sie schicken jährlich eine Menge
Wasserhühner und andere Vögel, die alle auf diese
Weise geschossen werden, nach Stockholm, und ziehe«
dabei diese Art von Vogelflinten, gerade wegen ihrer
engen Mündung, die den Vortheil gewährt, daß sie
außerordentlich weit tragt, und doch nur «ine geringe
Ladung erfodert, allen andern vor^
Ehe wir Vervenkyle verließe«, besahen wir auch
die Wirthschaft unsers freundlichen Bauern, und befragten ihn über die Preise mancher Lebensmittel in die-

Kehle

sem Theile von Finnland. Das Holz kostet nur di«
Mühe, es zu fallen und nach Hause zu schaffen. Der

Lohn eines Tagelöhners ist hoch, denn er betragt zwischen drei und vier Groschen. Unser Wirth hatte das
Ansehen eines äußerst wohlhabenden Mannes; wie viel
Freude macht es, einen glücklichen Bauer anzutreffen!
Er besaß sechs Kühe, die ihm taglich einen Eimer Milch
gaben, eben so yieleKalber und acht Ziegen; die letzten»
werden im Winter mit den zarten Schößlingen per Bir-

kenbaume gefüttert, und dies verbreitet in ihrem Stall
«inen sehr liedlichen Geruch. Außerdem befaß er nech
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acht Schafe und drei Pferde. Eine Kuh kostet im Ankauf fünf dis sechs Reicksthaler, ein Kalb zwei, eine

Ziege einen, und ein Nchbock nicht mehr als drei bis
vier Groschen. Weizen wachst hier gar nicht, vom
Roggen al'er kost« die Tonne 55 Neichsthaler. Wir
fragten unfern Wirth, ob er je in dem Fall gewesen sei),
Brod von Baumrinde zu essen, oder seine Kühe mit
ihrm, eigenen, bloß mit ein wenig Salz, Mehl und
St» oh vermischten Dünger zu füttern; allein er war
glücklich genug gewesen, diese traurigen Erfahrungen
nie gemacht zn haben. Es ist übrigens gewiß, daß die
Dalekarlier schon verschiedene Male, aus drückendem
Mangel, zu diesen verzweifelten Mitteln haben greifen
müssen! Der Pachthof dieses guten und glücklichen
Landmannes bestand zuerst aus dem Hause, das er
selbst mit seiner Familie bewohnte; rechts von diesem
sah man ein anderes kleines, ausdrücklich für Fremde
bestimmtes Gebäude, welches auch wir inne halten;
linker Hand waren die Stallungen für das Vieh. Bei
dieser Gelegenheit, wo ich von einem finnlandischen
Bauerhause rede, will ich noch zum Schluß des Kapitels einer besonder« Art von hauslichem Zeitvertreib
erwähnen, die unter den finnländifchen Bauern sehr
gewöhnlich ist. Es spielt namllch einer von den Anwe-

senden auf

dem

finnlandischen Nazional-Instrument,

das Harpa heißt, und von dem ich weiter unten ausführlicher reden werde; wahrend dessen setzen sich zwei
Andere einander gegenüber, fassen sich fest bei den Händen, und begleiten das Instrument mit ihrem Gesänge
und zugleich auch mit der Bewegung ihrer Körper, indem immer einer von Beiden wechselsweise von der Bank
in die Höhe gezogen wird, und der andere darauf nieder«
sitzt. Gewöhnlich wohnt die ganze Familie diesen erbaulichen Unterhaltungen als Zuschauer bei, und ergötzt sich ausnehmend daran.
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waren, kamen wir
3us wir von Pervenkyle abgereiset
wegen

seiner außeroreinen Wald, der in Finnland
wegen
und
seiner Länge,
Größe,
besonders
dentlichen
betragt,
berühmt
die ungefähr sechzehn deutsche Meilen
ganzen
Länge
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durchfahDa
wir
seiner
ihn
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war ich sehr geneigt, den ganzen Weg
ren hatten:
liber zu schlafen, um der Langweiligkeit einer Fahrt,
die so wenig Abwechselung versprach, zu entgehen, und
um die melancholische Dämmerung, die der dichte Wald
,n

so

zu benutzen. Auch hatte ich
nicht zu besorgen, daß wederRäuber noch wilde Thiere
mich in meinem Schlafe stören würden, denn von den
«rsteren weiß man in dem ganzen Lande durchaus nichts,
und die letzteren werden selten so sehr vom Hunger gequält, daß sie es wagen, Reisende anzufallen. Die
einzigen wilden Thiere, die man in diesem Walde zu
fürchten hat, sind die Wölfe; wenn aber diese auch'noch
so hungrig sind, so greifen sie doch nie einen Menschen
an, sondern nur immer sein Pferd. Zuweilen geschieht
es zwar, daß mehrere vom Hunger angetriebene Wölfe
Furchtsamkeit
sich zusammenrotten, ihre gewöhnliche
ablegen, und, im Vertrauen auf ihre Vereinigung, so
verbreitete, zweckmäßig
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klihn werden, daß sie auch sogar solche Pferde, die vor
Schlitten gespannt sind, anfallen. In diesem
ist
es äußerst gefährlich, umgeworfen, und von demFalle
Pferde
auf der Straße zurückgelassen zu werden. Dieses wird
natürlicher Weise scheu, und reißt nicht ftlten aus;
wenn dann die Wölfe den Reisenden wehrlos auf dem
Boden liegen sehen, so fallen sie über ihn her, und zerreißen ihn. Solche Unglücksfälle sind jedoch bei einer
zahlreichen Gesellschaft, wie die unserige war, keinesweges zu befürchten: denn wenn dieWölfe den Lärm von
mehreren Schlitten und viele Menschen-Stimmen höpen, so kommen sie nie herbei, sondern machen sich vielmehr eilend davon. Wir sahen auf dem ganzen Wege

eine Menge Spuren von ihnen, allein wir erblickten
weder einen einzigen Wolf, noch auch irgend ein anderes
Naubthier, ausgenommen Füchse, die, wenn wir uns
das Vergnügen machten, hinter ihnen her zu pfeifen,
gewohnlich stille hielten, und uns einigeAugenblicke starr

ins Gesicht sahen.
Die tiefe Stille uyd die Dunkelheit dieses WaldeS,
unter dessen verschlungenen Zweigen man, wie unter
einem gewölbten Dache, Hinfahrt, durch das nur ein
dämmerndes Licht fallt, machen einen schauerlichen Eindruck auf die Seele, und man fühlt sich in dieser Hüsiern
Einöde verlassen von der ganzen Natur. Die Temperatur der Luft ist auch in dem Innern des Waldes weit
milder, als außerhalb desselben; der Unterschied ist besonders höchst auffallend, wenn man, wie es bei uns
der Fall war, zuvor über eine offene See oder über eine
freie Ebene gefahren ist. Das einzige Geräusch, das der
Reisende m diesem Waide hört, kommt von dem durch
dieKalte verursachten Bersten der Baumrinde her, wodurch ein sehr heftiger aber dumpfer Knall entsteht.
D>e Reise durch diesen Wald war übrigens keinesweges so uninteressant, als ich mir es eingebildet hatte,
denn große Feunsbrünsie und Sturmwinde hatten m
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seinem Innern die furchtbarsten Verwüstungen angerichtet, wovon wir an mehreren Stellen, zu unserem höchsten Erstaunen, die auffallendsten und schrecklichsten
Svuren fanden. Alle meine Leser haben ohne Zweifel
schon von den in Schweden, und überhaupt in allen
nördlichen Landern, so häufigen Erdbränden gehört;
ganze mit Waldungen bedeckte Berge werden oft/mehrere
Meilen weit, gänzlich von den Flammen verzehrt. Den
Ursprung dieser Entzündungen hat man schriftlich und
mündlich auf mehrere Art zu erklären gesucht. Einige
haben geglaubt, daß sie durch die Strahlen der Sonne,
weil sich diese so lange über dem Horizonte aufhielte,
verursacht würden: allein dies ist eine Traumerei, die keiner ernstlichen Widerlegung werth ist. Denn die Sonne
kann nie eine solche Wirkung hervorbringen, und am
allerwenigsten in Finnland, wo die Hitze ihrer Strahle»
nie über fünfzig bis sechzig Grad nach Celsius betragt;
und dies ist bei weitem nicht hinlänglich, um eine«
Brand zu verursachen. Auch ist es durch eine Menge
Beobachtungen vollkommen erwiesen, daß zwischen der

größten Hitze des Sommers und der strengstenKälte des
Winters nur ein Zweiunddreißigtheil Unterschied dafelbst ist. Folgende zwei Ursachen muffen als di« eigentliche Veranlassung derselben angesehen werden: Die
ersteist bloß zufällig, und entsieht aus der Unachtsamkeit der Bauern, die mit brennenden Tabackspfeifen im
Munde durch diesen Wald reifen; wo ein einziges Fünkchen, das auf dunes Laub oder Gesträuche fällt, durch
den geringsten Wind angefacht werden, und in eine alles
verzehrende Flamme ausbrechen kann. Dies ist aber
nicht alles; oft machen auch die Bauern Feuer in dem
Walde an, um sich entweder zu warmen, oder um ihre
Speisen zu kochen, und sind dann nicht selten nachlässig
genug, es beim Fortgehen nicht gehörig auszulöschen.
Die zweite Ursache liegt in der politischen Verfassung,
und in den Gesetze» desLandes selbst, denn Drößtentheils
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haben solche Brände nur in den Kronwäldern Staft.
In manchen Gegenden bekommen nämlich die Bauern
ihr Holz für eine bestimmte Taxe aus den königlichen
Waldungen; es sind ihnen hierbei gewisse Glänzen angewiesen, innerhalb deren sie Holz fällen dürfen, und
sie werden mit schweren Geldstrafen belegt, wenn sie diese
Gmnzen üdersltreiten; bricht hingegen in einem der
Krone zugehörigen Walde ein Feuer aus, so haben die
Bauern in dem daran stoßenden Distrikt das Recht, alle
durch den Brand beschädigten Bäume zu fallen, und
nach Hause zu schaffen. Wenn nun der den Bauern
angewiesene Theil des Waldes zu ihren Bedürfnissen
nicht hinreicht, und sie Mangel an Holz haben, so verleitet sie lhr eigenes Interesse, Feuer an den daran stoßenden, der Krone gehörenden, Wald zu legen; weil
dann alle Bäume ihnen gehören, die von den Flammen

erreicht werden. Gewöhnlich bekommen sie bei solchen
Gelegenheiten eine
große Menge von Holz, daß, je
oder weniger Schaden angeder
Brand
mehr
nachdem
jede
Haushaltung
hat,
richtet
auf vier bis sechs Jahre
hinlänglich mit Holz versorgt wird. Diesem gesetzwidrigen, höchst strafbaren Verfahren könnte jedoch die Negierung, ohne gerade schwere Strafen über die Thater
zu verhangen, nach meinem Dafürhalten, am sichersten
dadurch zuvorkommen, wenn sie die Einrichtung träfe,
daß die Bauern für das durch das Feuer beschädigte
Holz die nämliche Taxe bezahlen müßten, als für das
gesunde, und daß sie nicht eher, bis das erstere völlig
verbraucht wäre, von neuem Holz in dem Walde schlagen dürften. Freilich können bei der Ausführung solcher Maßregeln Schwierigkeiteneintreten, die ein Fremder nicht kennt; und man darf daher die Regierung
wegen einer unvollkommenen Einrichtung nicht tadeln,
deren Abhelfung vielleicht nicht in ihrer Macht sieht.
Ich war selbst in diesem Walde von der schrecklichen
Verwüstung Zeuge, die eine solche Beuersbrunst ange«

so

-

durch Finnland.

171
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richtet hatte: der Wald war auf eine
anderthalb Meilen hin gänzlich abgebrannt, und seine
Ruinen gaben einen wirklich traurigen Anblick. Matt
sah nicht nur Stämme und große Ueberresie von Bäumen, die ganz verkohlt über einander auf der Erde lagen, sondern auch noch stehende Baume, die zwar der
ganzlichen Zerstörung entgangen, aber doch schrecklich
versengt, und noch andere, die ganz schwarz waren,
und auf die Seite hingen. Mitten unter diesen Ruinen
von Stammen und Aesien erblickte man dann wieder

jungen Anfing von Bäumen, der an die Stelle
der vorigen Gcnerazion getreten war, voll Kraft und
Leben aufschoß, und seine Nahrung aus der Asche seiner
Väter zu schöpfen schien.
Die Verwüstungen, welche die Stürmwinde in die?
Wäldern anrichten, gewahren einen mannigfaltigen,
wirklich majestätischen Anblick, und machen einen noch
tiefern Eindruck. Es scheint ganz unbegreiflich, wie der
Wind diese dichten Waldungen durchbrechen, und in
einzelnen Strecken derselben, wo nirgends eine Oeffnung
oder ein Spielraum für ihn ist, solche schreckliche Verheerungen anrichten kann. Wahrscheinlich aber kommt
er senkrecht von oben herab, nach Art det Wirbelwinde,
denen nichts zu widerstehen vermag, und die über alle
möglichen Hindernisse triumphiren. Baume von ungeheurer Dicke sind mit den Wurzeln herausgerissen; die
prächtigsten Tannen, die den wüthendsten Stürmen des
Ozeans getrotzt haben würden, sind gekrümmt wie ein
Bogen, und berühren die Erde mit ihren gebeugten
Gipfeln. Solche Bäume, die, dem Anschein nach, den
stärksten Widerstand hatten leisten können, sind am Hartesten gemißhandelt; denn diese Orkane gleichen in ihrem
Toben den Blitzen des Himmels, die nur die höchsten,
stolzesten Spitzen treffen; auch sie fahren über alle jüngeren biegsameren Bäume schonend hinweg, und scheinen nur auein die höchsten und stärksten Bäume des Waleinen

sen

172

Reise

des, die im Stande sind, ihnen Trotz zu bieten, für
würdige Gegenstande ihrer Wuth zu halten. Der Leser
stelle sich selbst eine meilenweite Strecke von Waldung
vor, wo er ununterbrochen dieses Schauspiel vor sich
hat; er denke sich einen dicken Wald, worin man nur
selten einen gerade siehenden Baum erblickt, wo alle
entweder gewaltsam gesenkt oder auf einander gestürzt,
oder in der Mitte des Stammes entzwei gebrochen, oder
mit ihren Wurzeln Herausgeriffen sind; überall erblickt
man nur auf dem Boden liegende Stamme und Zweige,
und das' Ganze siellt ein höchst seltsames und widriges
Gemälde von Verwirrung und schrecklicher Verwüstung dar.
Durch die Mitte des Waldes geht eine Landstraße,
die vielleicht im Sommer leidlich zu befahren seyn
mag: allein im Winter halten sich die Bauern nicht im«
nzer auf derselben, weil sie alsdann über einen See,
oder auf dem Flusse hinfahren können, wodurch sie alle
die Krümmungen abschneiden, welche die Straße natürlicher Weise machen muß, indem sie, hier und da, durch
mancherlei natürliche Hindernisse unterbrochen wird.
Die Bauern sinnen beständig nach, wie sie so viel als
luoglich in der geradestenLinie fahren können; und um
sich nicht in diesem dichten und dunkeln Walde zu verirren, werden von dem ersten unter ihnen, der den geradesten Weg ausmittelt, alle Bäume mit einer Art bezeichnet, wie es auch in Amerika zu geschehen pfiegt. Nach
diesen Zeichen richten sich dann alle nachfolgenden
Bauern, um auf dem nämlichen Wege zu fahren. Allein diese Nebenwege liegen voll von Steinen, und es
wird hierdurch äußerst lastig und beschwerlich, auf denselben zu fahren. Durch das unaufhörliche gewaltsame
Glieder wie
Stoßen des Schlittens waren alle
zerschlagen; und, was das schlimmste war, wir mußten
noch überdies äußerst langsam fahren. Für diese Unan«ehulllchkeiten fanden wir jedoch eine reichliche Entscha-

unsere
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hernach über einen See

führte, wo wir, ohne im mindesten gestoßen zu werden,
und mit aller möglichen Schnelligkeit unserer Pferde,
dahin flogen. Wir trotzten mnthig der Gefahr, womit
das krachende Eis uns hier bedrohete, und achteten der
tiefen Nisse nicht, die in allen Richtungen unter unfern
Füßen hin liefen. Zuverlässig würden wir uns aber der
nicht geringen Gefahr, in die wir durch die Fahrt auf
dem Flusse geriethen, nicht ausgesetzt haben, wenn wir

nicht die Neise auf dem Lande wegen der vielen und gro-

ßen Steine, wodurch wir sogar zuweilen, ehe wir sie
noch bemerkten, von unseren Schlitten herunter gewor«
fen wurden, noch tausend Mal beschwerlicher und unangenehmer gefunden hätten.

Vorzüglich gefährlich und ermüdend aber war die
Fahrt auf dem Flusse zwischen Puvkola und Gumsita,
und wir würden auch wahrscheinlich ohne den Beistand
von zwei Bauern, die sich bereit finden ließen, uns hier
zu Führern zu dienen, und uns diejenigen Stellen im
Flusse zu zeigen, wo das Eis noch am stärksten war, und
uns folglich am sichersten tragen konnte, auf dieser
Strecke unser Leben eingebüßt haben. Der Fluß ist auf
derselben äußerst reißend, und zwar an einigen Orten
mehr, als an andern,
daß das Eis auch an diesen
letzteren weit dünner ist, als an andern; es war daher
zu unserer Sicherheit durchaus nothwendig, daß wir
Leute bei uns hatten, die von der Beschaffenheit des
Stromes im Sommer genaueKenntnisse besaßen. UnWegweiser fuhren deshalb in ihren Schlitten immer
vor uns her, und wir folgten mit aller Genauigkeit, die
eine so schwierige und gefährliche Fahrt erfoderte, dicht
hinter ihnen. Endlich kamen wir an eine Stelle im
Flusse, die fast ganz offen war; wir hielten es daher für
unvorsichtig, über das wenige noch übrige Eis hinfahren zu wollen. Es blieb uns jedoch nichts anderes übrig,
als entweder wieder umzukehren, und etwa anderthalb

so
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Meilen, bei allen angeführten Unbequemlichkeiten, auf
dem Lande zu reisen, oder aber dicht bei einem am Ufer
liegenden Hause hmzufahren, unsere Pferde über einen

Schlagbaum springen, und sie alsdann den Schlitten
über einen Haufen von Steinen wegziehen zu machen,
auf dessen anderer Seite die böse Stelle zu Ende, und
der Fluß wieder mit stärkerem Eise bedeckt war. Diesem
letztern Vorschlag gaben wir den Vorzug. Die Pferde kamen auch glücklich über den Baum; wir hoben sämtlich
an dem Schlitten, undchalfen ihn auf die andere Seite
der Steine ziehen, und dann setzten wir uns, dicht bei
einer kleinen Mühle, mit getrostem Muthe wieder auf
dem Eise ein. Wie groß war aber unser Erstaunen und
unsere Bestürzung, als wir nach einer ganz kleinen
Strecke, die wir auf dem Eise fortgefahren waren, die
schreckliche Entdeckung machen mußten, daß wir uns
alle die gehabte Mühe bloß darum gegeben hatten, um
an eine Stelle zu kommen, wo die Gefahr noch weit größer und dringender war. Der Fluß war hier auf bei«
den Seiten ganz offen, und der Schlitten mußte auf
einer Eisrinde hinfahren, die noch in der Mitte zurückgeblieben war, und unter der das Wasser mit schrecklichem Geräusch hinströmte. Unsere Wegweiser, die voran fuhren, versicherten uns zwar, daß keine Gefahr
vorhanden sey, und daß, wenn wir noch diese einzige
böse Strecke zurückgelegt hatten, wir auf dem ganzen
übrigen Wege nichts mehr zu fürchten haben würden.
Allein für den Augenblick war die Pille doch zu bitter,
nnd wir konnten uns, so ein guter Erfolg uns auch davon prophezeiet wurde, doch unmöglich entschließen, sie
zu verschlucken. Unsere Führer waren sogar schon über
die böse Stelle glücklich hinausgefahren, und unsere
Angst blieb noch immer die nämliche; w:r warn« durchaus nicht im Stande, den Widerwillen zu besiegen, den
das Geräusch des Wassers, der Anblick des reißenden
Stromes, der auf beiden Seiten offen vor uns lag, und
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die sichtbare Zerbrechlichkeit einer Eisrinde, die uns mit«
ten im Strome tragen sollte, in uns err^u kalten, und
ganzes Innere empörte sich bei dem blovcn Gcdan«
fen daran. Wir ergriffen daher mit einer ep.'mvlarischen Vorsicht das weise Auskunftmiltll, daß wir,
freilich unter dem unmaßigen Gelächter unserer finnlandischen Bauern, ganz demüthia auf Händen und Füßett
einen seitwärts im Wege liegenden Eishügel erkletterien,
und dann von oben sitzend wieder hinabrutschten. 2kußerst froh, über die haßliche Stelle hinaus zu seyn, stiegen wir am Fuße des Hügels in unfern Schlitten, der
hier auf uns gewartet hatte, wieder ein. Diese lächerliche Scene war, ungeachtet der ausgestandenen Angst,
doch höchst belustigend, und sie versetzte uns, als sie vorüber war, in eine so fröliche Laune, daß wir alle Gefahren darüber vergaßen.
Nachdem wir noch eine kurze Strecke auf dem Flusse
Wegweiser,
fortgefahren waren, versicherten uns
jezt
daß wir ihrer
nicht mehr bedürften, und unsere
Reise ohne die geringste Furcht fortsetzen könnten. Sie
verließen uns auch unverzüglich, ohne auf eine Belohnung für den uns geleisteten Dienst zu warten, und als
wir sie zurückriefen, und ihnen Geld anboten, so schienen sie sehr erstaunt zu seyn, daß es uns nur einfallen
konnte, sie bezahlen zu wollen. Einer von ihnen blieb
Vorstellungen, fthlug
auch wirklich taub gegenalle

unser

unsere

unser

Geld standhaft

unsere

und mit

Würde aus,

und ging

auch weg, ohne etwas angenommen zu haben. Unsere
engen Seelen, die bloß mit Begriffen von sogenannter
Verfeinerung angefüllt sind, können es nicht begreifen,
wie diese Leute, die wir, bloß weil ihr Kleid einen anderen Schnitt hat, als das unserige, für so arm und
niedrig halten, im Stande sind, Geld auszuschlagen,
und einen solchen wesentlichen Dienst bloß in der Absicht
zu leisten, um dasarmselige Vergnügen, ihren Nebenmenschen nützlich zu seyn, uno elne gute Handlung zu ver-
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richten, genießen zu können. Solche Beispiele findet
man freilich selten in den verfeinerten Zirkeln der großen
Städte, wo jedes moralische Gefühl der Selbstsucht und
den niedrigsten Leidenschaften aufgeopfert wird; dies
ist jedochzum Glück nicht der Fall in solchen Gegenden,
die von der Hauptstadt weit entlegen sind. Nur allein
durch Reisende, welche ihre Ideen von Verfeinerung, die
doch oft nichts weiter, als ein System von raffinirtem
Egoismus, unter einem andern Namen ist, überall mit

sich herum tragen, werden diese entehrenden Begriffe
auch nach und nach in die Herzen einfacher Menschen
gepflanzt, die aus Instinkt gutmüthig und schon von
Natur wohlthätig sind. Wir sehen es überall für eine
unerläßliche Schuldigkeit an, jeden kleinen Dienst mit
Gelde zu bezahlen, und halten diese Art von Belohnung
für die einzige, die man gewahren und empfangen kann;
allein gerade hierdurch machen wir die reinsten Freuden
der menschlichen Natur kauflich, entweihen sie durch
eigennützige Absichten, und zerstören durch diese Herabwürdigung das Gefühl von erfüllter Pflicht, das in
sich selbst Belohnung findet, und jedes reine, moralische
Herz, wenn ihm eine gute und edle That geglückt ist,
mit hoher Freude erfüllet.

Fünfzehntes

—
zu Was«. —

Fortsetzung der Reise.
deren

Kapitel.

Glanz und Durchsichtigkeit des Eises;

wahrscheinliche Ursache.

— zu
—— —
Rasttag

Sillanpe.

—

Beschreibung dieser Stadt; ihre Lage,
Ankunft
ihr Handel und ihre Einwohner. Das Hofgericht für das
Der Präsident und der
nördliche Finnland, zu Was«.
Anekdoten von
Gouverneur,oder Landes.-HauPtm»»».
Linnee.

>^he

wir jedoch Wasa erreichten, hatten wir noch
manche Angst bei der Ueberfahrt über die Flüsse in
Finnland ausznhalten. Bis hieher war das Eis immer
mit
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mit Schnee bedeckt gewesen, dessen Oberfläche schmutzig
grau aussah und nicht im geringsten durchsichtig war;
wir hatten hierdurch beinahe ganz vergessen, daß wir
auf Wasser fuhren. Allein jezt sollten wir auch noch
aus Erfahrung die Empfindung kennen lernen, die eine
Fabrt auf einem Flusse hervorbringt, wo das Eis so
durchsichtig ist wie Kristall, und wo man unter seinen
Füßen die ganze Tiefe des Elementes so deutlich unterscheidet, daß man auch die allerkleinsien Fische darin
zahlen kann. Wir waren auf diese Erscheinung schlechterdings nicht vorbereitet, und hielten uns daher in
dem ersten Augenblick des Erschreckens für unvermeidlich verloren; denn wir konnten nichts anderes erwarten, als daß uns dieser Abgrund verschlingen werde,
und wir in den Fluchen unser Grab finden würden.
Sogar das Pferd fuhr über die Neuheit des Anblickes erschrocken zurück, stand plötzlich still, und schien nicht
weiter vorwärts gehen zu wollen; allein der Antrieb
zum Laufen, in den es einmal versetzt war, riß es wider seinen Willen vorwärts, und es glitschte nun eine
Strecke von acht bis zehn Klaftern, auf allen vier Beinen fort. Diese seltsame Art, mit einem, auf den Schenkeln fortrutschenden Pferde, und auf einem Elemente,
wo wir die Fische unter dem Schlitten und unter den
Füßen des Pferdes zahlen konnten, zu fahren, war
eben nicht die amnuthigste für uns, so sehr wir auch
schon an das Reisen auf dem Eise gewöhnt waren. Anfänglich konnte ich die Ursache nicht begreifen, warum
das Eis nur an einigen Stellen des Flusses hell und
durchsichtig war; allein ich erklärte mir es in der Folge
aus der vereinigten Wirkung der Sonnensiralen und des
Windes. Der Wind hat« nämlich den Schnee gänzlich
weggewehet, und die Oberfläche des Eises ganz davon
gereiniget; durch die Sonne aber, die zu Ende des
März und im Anfange des Aprils schon ziemlich kräftig
fis]
Acerbi's Reise.
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ist, war diese, von Schnee entblößte, Oberfläche des
Eises, die unmittelbar nach dem Gefrieren immer etwas
rauh und uneben ist, geschmolzen und glatt gemacht
worden; hierauf war in der Nacht wieder ein Frost eingetreten, und auf diese Art ein vollkommen polirter
Eisspiegel entstanden. Der Glanz, den das Eis hier
hatte, war wirklich bewundernswert!), und ohne die

senkrechten Nisse, woran wir den Durchmesser von der
Dicke des Eises erkannten, hätten wir es durchaus nicht
von dein, unter ihm hin fließenden, Wasser unterscheiden
können. Wo der Fluß sehr tief war, konnten wir unsere weite Entfernung von dem Boden desselben nur

eine unbestimmte grünliche Farbe erkennen, und
Gedanke,
der
daß wir über einem solchen Abgrunde
schwebten, machte uns schaudern. Wir krochen dann,

durch

geblendet durch die außerordentliche Durchsichtigkeit und
den Glanz des Eises, unter den allerangstlichsien Empfindungen über die Oberfläche desselben hin, und waren
immer geneigt, die Augen zuzuhalten oder den Kopf
wegzuwenden, um nur die Gefahr, worin wir uns zu
befinden glaubten, weniger zu merken. Wo hingegen
der Fluß nicht über eine oder zwei Klaftern tief war,
da machte es uns nicht geringes Vergnügen^ dieKieselsteine auf dem Boden des Wassers zu zahlen, und die
Fische, durch Aufstampfen mit den Füßen, in Schrecken

zu setzen.

Wir verließen endlich den Fluß, und setzten unsere
Neise wieder zu Lande fort; allein wir hatten auf diesem
Wege, ehe wir Wasa erreichten, noch manchen harten
Stoß des Schlittens auszuhallen, und wurden auch
von Müdigkeit so gänzlich erschöpft, daß wir uns ge«

nöthiget sahen, in einem kleinen Orte, Namens Sillanpe, wo eine Postsiazion ist, einen Rasttag zu machen.
Hier fanden wir einen Gasthof, in welchem eine Wittwe
die Wllthschaft führte, und fühlten uns so überschwenglich glücklich, auch wieder einmal einige Bequemlichkeit
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zu genießen, daß wir uns zwei volle
daselbst aufhielten.
Wasa ist die erste Stadt, in die man in Osi-Voth-,
nie« kommt. Sie ist gänzlich von Holz erbauet, und
die Hauser besiehetl größtentheils nur aus einem einzigen Stockwerke. Sie liegt unter dem öHsten Grad nördlicher Brette, ist eine sehr bedeutende Stapelsiadt, und
ungefähr 33 deutsche Meilen von Stockholm, gegen
neun von Abo, drei von Gamla-Carleby, und ungefähr zwei von Ny Carleby entfernt. Die Stadt ist von
Karl IX. erbauet worden; im Jahre 1611 wurden ihr
nicht nur mehrere Privilegien ertheilt, sondern sie erhielt auch von dem berühmten Hause Wasa ihren Namen, und zn gleicher Zeit die ehrenvolle Erlaubnis, das
Wappen dieser Familie führen zu dürfen. Von dem
verstorbenen Könige von Schweden, Gustav 111., wurde
im Jahre 1775 ein königliches Hofgericht für das ganze
nördliche Finnland zu Wasa errichtet, und die Einweihung desselben geschah am 26sten lunius 1776, wo sie
mit großem Pomp zu Stockholm gefeiert wurde. Dieten

des kebens

Tage

-

ses Hofgericht begreift

drei Landes-Hauptmannschaften
unter sich, nämlich Wasa, Ulaborg »nd Knopia *),
zwei Obergerichte und sieben Landgerichte. Das Gebäude, worin das Hofgericht seinen Sitz hat, ist ganz
von Steinen erbauet, und liegt dicht an der Stadt auf
dem Abhang einer Anhöhe, dem Pallaste des Statthalters und dem königlichen Domänengut Korsholm gegenüber. Es hält 77 Ellen in der Lange, 27 in der Breite
) Vor Der €rticf)tung dieses föniglichen Hofgerichts waren
die Einwohner dieser OegenDen genöthiget/ fiel) in ihren
Streitigkeiten nad) Abo zu wenden. Nach genau eingezoge,
«er Erkundigung übet die JustizVerwaltung dieses Tril'U,
na!s hake ich gefunden/ daß es gegenwärtig um ein Drittheil nubt Prozesse hier giedt, als ehemals/ wo die i'eute
so weit darum gehen mußten
Hieraus scheint zu folgen,
daß durch Tribunale und Rechtsgelehrte die Anzahl Der Pro<
je||e vermehrt werde, so wie man von den Aerzten behaup«
Kl»nkheiten, noch einige
let, dllßdurch sie, in dasRegister
ueue gesetzt worden sind.
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und 33 in der Höhe, und besieht aus drei Stockwerken.
Es ist nach ber dorischen Ordnung gebauet, und unsireitig eines der allerschönsien Gebäude im ganzen Königreiche. Der Fries ist mit folgender Inschrift verziert: Gustavus 111. R. 8. anno Imperii XII exstruxit
Themidique dicavit. Westwärts von demselben ist
ein freier Platz, der icxj Ellen breit und 250 lang ist,
und ben Namen: der Marktplatz Gusiav's, führt; von
demselben lauft, der Vorderseite des Gebäudes gegenüber, eine Allee hin, von vier Reihen Bänmeu auf jeder
Seite, die 100 Ellen breit und 500 lang ist. Um bett
Platz herum stehen, in vollkommener Symmetrie, öic
Hauser der Mitglieder des Tribunals. Um «die Stadt
immer mehr zu verschönern, haben die Einwohner an«
gefangen, auch gegen Osten, Norden und Süden von
diesem Gebäude, Alleen von Bäumen zu pflanzen.
Die Stadt Wasa kommt überhaupt sowohl in
Rücksicht auf ihre Verschönerung, als auf ihren immer
mehr zunehmenden Handel, taglich mehr in Flor. So
wie sie jezt ist, nimmt sie einen Raum von 1620 Ellen
in der Länge und 1020 in der Breite ein, und besteht
aus 1? Straßen, wovon sieben von Norden nach Süden
laufen, und die übrigen zehn in geraden Winkeln durchschneiden. Alle diese Straßen sind nach der Schnur angelegt, und von gehöriger Breite. Die dasAbsi befindliche Kirche gehört der Stadt gemeinschaftlich mit dem
Kirchspiel Mustasaari zu; auch hat sie eine Schule und
ein Hospital. Der Begrabnißplatz liegt eine Viertelstunde vor der Stadt, in einer betrachtlich hoch liegenden und ebenen Flache. Außer dem königlichen Hofgericht ist daselbst auch noch ein anderer, diesem untergeordneter, Gerichtshof, welcher der einzige in dieser
Landes-Hauptmannschaft ist.
Der Handel der Stadt mit fremden Landern ist sehr
bedeutend; die Hauptartikel ihrer Ausfuhr bestehen in
Theer, Pech, Balken, Brettern, die sie nach Stock-
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Holm schickt, Roggen, Butter, frischem Fleisch, besonders Rindfleisch, Thran von Seekalbern, Talg,
Häuten u. s. w.; auch werden hier, größtentheils ans
Tannenholz, Schiffe auf den Verkauf erbauet. Die
Stadt hat auch einen Jahrmarkt, der jährlich am 24sten
August seinen Anfang nimmt, aber nicht sehr von Bedeutung ist. Unter die besonders nützlichen öffentlichen
Ansialten müssen vorzüglich ein botanischer Garten, eine

-

Tuch-Fabrik, eine Tabacks Spinnerei und eine große

von diesem Zerstörer des physischen
sowohl als des moralischen Menschen *),
ferner drei Lohgerbereien, eine Fabrik von SeekälberThran, zwei Farbereien und eine Pechsiederei gerechnet
werden. Der alte Hafen hat eine sehr schwierige Einfahrt, allein eine Meile von diesem ist jezt ein neuer,
weit bequemerer angelegt. Im Jahre 1794 waren zu
Wasa sechs Schiffe mit dem ausländischen, und drei
mit dem inlandischen Handel beschäfftiget.
Im Jahre 1790 bestand die Stadt aus 384 Häusern, 455 Familien und 1155 Abgaben zahlenden Bürgern zwischen 15 und 62 Jahren. Die Anzahl aller
männlichen Einwohner belief sich auf 2176. Für die
königliche Flotte muß die Stadt neun ausgerüstete Matrosen liefern. Die Einkünfte des See-Zollhauses betrugen im Jahre 1784 die Summe von 1815 Neichsthalern. In der Nahe der Stadt sind mineralische
Quellen, die erst im Jahre 1752 entdeckt, und neuerdings, nach dem jetzigenKronprinzen, G usiav'sbrunnen genannt worden sind. Seitdem das königliche
Hofgericht daselbst errichtet worden ist, hat man auch,
auf Befehl des Königs, eine neue Landstraße erbauet,
die durch die Kirchspiele Happo, Alajouoi und Eaurejavoi geht, und von Haukas nach Cuopio, einer Stadt
') So schrieb Konig Jakob I. von England. Giebt es denn
wohl noch eine alberne Id«/ die nicht von irgend einem
Echriftsteller »ilre gesagt worden?
Pflanzung
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in der Landschaft Sawolax, führt.
Sobald wir z»
Wasa angekommen waren, machten wir dem Präsidenten des Hofgerichts und dem Gouverneur oder
Landeshauptmann unsere Aufwartung, und wurden von
ihnen
sogleich zum Mittagessen gebeten. Sie hatten die Aufmerksamkeit für uns, die interessantesten Personen aus
der Stadt uns zur Gesellschaft einzuladen. Wir wurden auf das prächtigste bewirthet, und fanden hier wieder vollkommen das nämliche Zeremoniell, das
wir
schon in Stockholm kennen gelernt halten; denn auch

hier, wie in allen Landern, sehen die Provinzstadte immer auf die Hauptstadt, und suchen die
Gebrauche derselben aufs genaueste nachzuahmen. Es kam mir übrigens wie ein Traum vor, daß ich hier ein so liebenswürdiges, gebildetes und wohl unterrichtetes Frauenzimmer antraf, als die Gemahlin» des Präsidenten war;

sie verstand italienisch und französisch, hatte unsere
besten italienischen Dichter gelesen, und wußte ihre
Schönheiten zu beurtheilen.
Auch lernte ich in dem Hause des Präsidenten einen
sehr unterrichteten und umgänglichen Geistlichen kennen.
Ich unterhielt mich mit demselben lange über die Firm«
lander, und besonders über ihre Poesie, worüber er mir
eine Menge interessanterPartikulantaten mittheilte. Als
auch die Rede aufLinnee kam, mit dem er zuUpsala sehr
genau bekannt gewesen war, erzahlte er mir manches
von dem Charakter des schwedischen Naturforschers, und
besonders von der gränzenlosen Eitelkeit, die dieser sonst
so große Mann auf den höchsten Grad getrieben zu haben scheint. Er theilte mir einige Anekdoten mit, welche
die sprechendsten Beweise von dieser Schwäche
enthalten.

Einmal hatte z. B. eine Dame aus der Provinz
ihrem Dorfe gekommen war, einen
Freund von Linnee um einen Empfehlungsbrief an diesen gebeten, damit sie Gelegenheit haben mögte, die Bekanntschaft dieses außerordentlichen Mannes zu machen,
Upsala, die nie aus
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nnd zugleich sein Kabinet zu besehen. Wirklich wurde
sie auch von dem Philosophen äußerst höflich empfangen,
und ihr das Museum desselben von ihm sehr bereitwillig
gezeigt. Die gute Dame geriet!) in ein solches Erstaunen bei dem Anblick der zahllosen Menge voü merkwürdigen Gegenständen, über welche alle Linnee irgend et-

was interessantes anzuführen und zu erzählen wußte,
und sie wurde durch alles, was sie sah und hörte, so

ihn durchdrungen, daß sie
auf einmal mit einem tiefen Seufzer ausrief: „Nun
wundere ich mich nicht mehr, daß Linnee in
der ganzen Provinz Upsala so berühmt ist!"
Linnee, der anstatt: in der Provinz Upsala, den
Ausdruck: inderganzenWelt, zu hören erwar,
tet hatte, wurde hierüber so aufgebracht, daß er ihr
durchaus nichts mehr in dem Kabinet zeigen wollte,
und sie sehr kurz abfertigte. Diese schnelle Veränderung seiner Laune setzte die Dame in die HZchste Verlegenheit; allein das Beste dabei war, daß sie sich
fest einbildete, sie habe durch ihr übertriebenes Lob das
Einander
feine Gefühl des Philosophen beleidiget!
sehr mit

Bewunderung für

—

Mal, wo Linnee übel gestimmt war, gab er feinen Leuten Befehl, Niemand vor ihn zu lassen, und setzte sich
jm Schlafrock und in der Nachtmütze auf ein Sopha hin.
Zum Unglück kam aber gerade ein Offizier mit einigen
Damen an, die ausdrücklich in der Absicht Hieher gereiset waren, um Linnee's Kabinet zu sehen. Dieser

wurde jedoch befohlenermaßen verleugnet; der Offizier
aber, der die Laune des Philosophen schon kannte, ließ
sich nicht durch den Bedienten abweisen, sondern drang
an ihm vorbei, und trat mit seiner Gesellschaft in das
Zimmer, in welchem Linnee saß. Im ersten Augenblick
äußerte dieser einigen Unwillen über dlese Zudringlichkeit, allein der Offizier stellte ihm sogleich die Damen
unter den ausschweifendsten Lobsprüchen vor; er nannte
ihn den berühmtesten Philosophen, der der
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einzige Zweck ihrer Reise wäre, den Mann,
den die ganze Welt für den größten erkenne,
der die Natur selbst gezwungen habe, ihm
ihre verborgensten Geheimnisse zu enthüllen u. w. Sogleich verließ Linnee seine mürrische
Laune, und er soll sich nie gegen irgend Jemand freundlicher und höflicher betragen haben, als gegen diesen
Offizier, den er mit Warme umarmte, ihn seinen lieben Freund nannte u. s. w. Er hatte einen
unbeschreidlichen Durst nach Lob, daß er durchaus nie unbefangen genug war, um einen wahren Lobspruch von
Schmeichelei und Betrug unterscheiden zu können. Der
Geistliche, der mir diese Anekdoten erzählte, hatte anfänglich selbst diesen Nachrichten keinen Glauben beimeskönnen; allein durch einen seiner Freunde war er
bald aufs vollkommenste davon überzeugt worden. Dieser hatte einen lächerlichen Panegyrikus auf Linnee
entworfen, daß das das kleinste Kind ihn für eine Posse
oder für eine Satyre würde gehalten haben, und der
ganz in dem Schwulst des Mittelalters oder im asiatischen Style abgefaßt war. Er nannte ihn darin die
Sonne der Botaniker, den Jupiter der Gelehrten, den Geheimschreiber der Natur,
einen Ozean von Kenntnissen, einen beweglichen Berg von Gelehrsamkeit u. w. Linnee
aber war weit davon entfernt, an solchen ausschweifenden und lacherlichen Lobsprücken ein Wißfallen zu finden, sondern unterbrach vielmehr den Panegyristen bei
jeder Phrase, umarmte ihn, und nannte ihn einmal
über das andere seinen besten und theuersien Freund.
Auf den andern Tag lud uns der Gouverneur von
Wasa zum Essen ein. Als bei Tafel die Rede auf die
Oekonomie kam, stimmte die ganze Gesellschaft darin
überein, daß man in Wasa unter allen Städten in der
Welt am wohlfeilsten leben könne. Eine Schnepfe z. 8.,
die in Stockholm mit ungefähr acht Groschen bezahlt
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Der Preis eines
ungefähr
vier Groschen,
Stockholm
Wasserhuhns ist zu
und hier kaum sechs Pfennige. Brennholz kostet gar
nichts, als die Mühe, es zu fallen, und heim zu füh>°
ren; der angeführte Geistliche versicherte mir, daß er
für drei Thaler acht Monate hindurch seine ganze
Wohnung heize.
Der Präsident ist die erste Person in Wasa, ob er
gleich, weil feine Besoldung in Geld oder Papier bezahlt
wird, ungefähr 1«» Reichschaler weniger einzunehmen
hat, als der Gouverneur. Diesem ist seine ganze Besoldung in Naturalien ausgeworfen, und er kann hierdurch auf ein sicheres jährliches Einkommen von 240a
Reichsthaler rechnen, eine Summe, die mehr als hinlänglich ist, um hier mit Aufwand und wie ein großer
Herr zu leben.
wird, kostet in Wasa kaum einen.

Sechszehntes

Kapitel.

Unbequemlichkeiten einer Reise auf dem
Abreist von Wasa.
Beschreibung dieEise,
Ankunft zu Gamla.'Carleby.

— —
dieFahlt
-"

ser Etadt.
die durch

Fortsetzung der Reise; neue Schwierigkeiten,
auf demEise veranloßt werden, N»ch<

lichte» «der Brahestad.

— Ankunft zu

Ulaborg.

—

"!Da es

in dieser weit vorgerückten Jahreszeit schon
äußerst schwer ist, in Schlitten zu reisen, so sahen wir
voraus, daß unsere Reise von Wasa nach Ulaborg höchst
beschwerlich und ««angenehm seyn würde. Der Gouverneur gab sich alle mögliche Mühe, um uns einen Reiseplan zu entwerfen,

nach welchem wir

den größern

Theil

auf dem Eise zurücklegen könnten; zugleich stellte er auch
einen Befehl aus, Kraft dessen die Bauern in allen
Distrikten, durch die wir zu reisen hatten, uns bis an
die Granze seiner Landeshauptmannschaft mit den zu
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Pferden versorgen mnß>
unserem Fortkommen nöthigen vielen
verbindlichen Auften. Dies war eine von den
er
merksamkeiten, die uns während unseres Aufenthaltes zu Wasa erwiesen hatte, und wir waren ihm dafür
aufrichtig dankbar; allein seme Befehle konnten nicht so

daß sie uns den Vorlheil wirklich verschafft hätten, den wir mit Recht davon erwarten konnten; denn die Bauern in diesen Gegenden sind durchaus
nicht in der Gewohnheit, Reisende zu fahren, und es
fehlt ihnen auch ganzlich an manchen dazu erfoderlichen
Dingen. Ihre Schlitten sind erbärmlich schlecht gedauet; sie selbst sind äußerst langsam im Anspannen ihrer Pferde, und sie haben auch niemand, der ihnen dabei helfen kann: wir mußten daher regelmäßig einige
Stunden warten, ehe alles für unsere Abreise zubebefolgt werden,

reitet war.
Der Weg von Wasa nach Ulaborg betragt ungefähr
38 deutsche Meilen; wir fuhren längs der Küste hin,
sehten über Flüsse und Arme der See, und waren oft
ist
ziemlich weit von der Küste entfernt. Im Ganzen
ungeheuer
und
mit
eben,
Strecke
Landes
große
diese
großen Waldungen von Tannen und Fichtendaumen
die Felbesetzt. Die Küsten sind nackt und steinigt, undgeringste
und Inseln an denselben verrathen nicht die
Spur von Vegetazion. Wir fuhren immer mit der
äußersten Schnelligkeit, allein wir wurden auch schreckAlt«
ltch ermüdet. Ehe wir nach Gamla-Cavleby oder
FregatCarleby kamen, erblickten wir in der See zwei
ten , und bald nachher fuhren auch vier oder fünf Kauffahrteischiffe vorbei, die durch das Eis zurückgehalten
und gezwungen worden waren, den Winter in diesen
Regionen zuzubringen.
Gamla Carleby, eine artige Stadt, liegt an einem

-

sen

-

kleinen-Meerbusen, und treibt einigen Handel; sie ist,
wenn man die gewöhnliche Nordstraße gegen Tornea zu
«inschlagt,

146 schwedische Meilen (wovon

jede

1^ deute
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sche ausmacht) von Stockholm, zz von Abo, und
14 von Wasa entfernt. Sie wurde im Jahr 1620 von
Gusiao Adolph erbauet, der ihr auch mehrere Privilegien crcheilt hat, die seitdem de»
Einwohnern in verschiedenen Perioden bestätiget worden find. Die Stadt
ist regelmäßig gebauet; sie hat einen schönen Marktplatz,
fünf Straßen in der Lange und fünf in der Breite, wovon eine jede zwanzig Ellen (^r^) breit G Die Anzahl der Hauser belauft sich auf 214. Im Jahr 1792
befanden sich ein und dreißig Kaufleute daselbst, überhaupt aber 328 Familien und 827 Personen,
welche Abgaben entrichteten; die sämtliche Anzahl der Einwohner
belief sich auf 1367.
In den Hafen können wegen einer Sandbank, durch
welche die Einfahrt versperret wird, schwer beladene
Schiffe, die tief ins Wasser gehen, nicht einlaufen,
denn er ist nur zwölf bis vierzehn Fuß tief; größere
Fahrzeuge müssen daher auf der Rhede liegen bleiben,
und daselbst ein- und ausladen. Es ist jedoch zu hoffen, daß diesem üblen Zustande des Hafens, der für
den Handel der Stadt sehr nachtheilig ist, bald abgeholfen werden wird. Die Stadt hat auch einen kadungsplatz nebst einer Docke oder einem Werft in dem Kirchspiele Kalajoki, und treibt einen
beträchtlichen Handel
mit Schiffen, die auf den Verkauf erbauet werden; ferner handelt sie mit keder, Tannenholz, Butter, Talg
und Hopfen. Im Jahr 1794 hatte sie in eigenthümlichem Besitze vierzehn Schisse, die zusammen 1536 Tonnen hielten, und von denen dreizehn für den Handel mit
dem Auslande bestimmt waren; mit diesen Schiffen
wurden ungefähr 1802 Fässer Theer, 1520 Fasser Pech,
zwischen 3 und 400 Duzzend Bretter, 2000 Pfund Butter, 273 Zentner Talg, 902 Fässer mit Getreide u. s. w.
ausgeführt. Der Zoll von dem inländischen Handel
betrug im Jahr 1781 die Summe yon 2125 Reichsthalern, und der von dem Seehandel 227 Neichsthaler.
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Die Einwohner pflanzen sehr viel Taback, Und berei»
ten ihn auch zum Gebrauche zu; ferner bauen sie Kartoffeln, Roggen und Gersie, und besitzen ungefähr dreihundert Morgen urbares Land, die jährlich bestellt werden. Nicht weit von der Stadt ist eine Kattunfabrik,
eine Pechsiederei, ein Theer-Magazin, und an derMün«
düng des Flusses Kalajoli befindet sich eine Sagemühle.
der Nahe von Carleby giebt es auch eine mineraliQuelle;
der Magistrat der Stadt endlich besteht aus
sche

In

einem Bürgermeister und sechs Rachsherren.
Von Gamla-Carleby setzten wir
Reise auf
dem Eise weiter fort, und lernten nun abermals durch
eigene Erfahrung ein neues aber unangenehmes Gefühl
kennen, welchem man bei dieser Art zu reisen unterworfen ist. Die Kälte ist nämlich, wie ich schon oben bemerkt habe, in diesen Regionen so heftig, daß sie die
See mitten in ihren wellenförmigen Bewegungen festhält, und zu Eis erstarren macht. Wenn nun die
Sonne beim Vorrücken der Jahreszeit wieder kräftiger
wird,
schmelzt sie einen großen Theil von der Ober«
des
Eises,
und dieses, den Tag über entstehende,
flache
sammelt
Wasser
sich in Vertiefungen oder Rinnen, wo
es kleine Teiche oder Bache bildet. Durch solche Teiche
waren wir nun genöthiget, mit unserem Schlitten öfters zu fahren, und da dieselben gewöhnlich in der
Mitte ziemlich tief sind, fielen wir immer auf einmal
hinein, ohne zu wissen wie tief, und glaubten jedesMal
ftuf den Boden des Ozeans hinab zu sinken. Die Unerschrockenheit, oder vielmehr die Gleichgültigkeit, womit

unsere

so

so

unsere Finnländer durch diese Teiche

fuhren, machte
auch uns zwar einigermaßen Muth; allein der Anblick
des in den Schlitten eindringenden Wassers, und der
Gedanke, daß wir uns auf der pffenen See befanden.
Verursachten uns im Anfang einen außerordentlichen
Schrecken, und erregten uns auch in derFßlge ein höchst
llnangenehmes

Gefühl.
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Wenn in der Nacht wieder eine sehr starke Kalte

«intritt, was in dieser Jahreszeit noch häufig der Fall
ist, so setzt sich über diesen Teichen neuerdings eine Eisrinde an, so daß das Wasser zwischen zwei Eisflächen
eingeschlossen ist; fährt nun der Schlitten über diese
obere Eisrinde, die gewöhnlich nur sehr dünne ist, so
blicht dieselbe entzwei, und man stürzt plötzlich ins Wasser hinunter, das auf allen Seiten um den Schlitten zusammenschlägt, und dieser sieht nicht eher wieder fest,
bis er die zweite Eisfläche erreicht hat. Ein solches unerwartetes Versinken verursacht beim ersten Male einen
Schrecken und ein Gefühl des Entsetzens, das über alle
Beschreibung geht; und ob man gleich in der Folge weiß,
daß das obere Eislager selten mehr als zwei Fuß von
dem untern entfernt ist, so sind doch jedes Mal, daß
ein solcher Fall eintritt, das-plötzliche Versinken des
Pferdes und des Schlittens, und der Anblick des freien
Ozeans, in den man hinunterstürzt, äußerst beängstigend für den Reisenden.

Auf unserer Reise über das Eis trafen wir auch zn
verschiedenen Malen Fischer an, die mit Angeln und
Ködern ihre Arbeit verrichteten; zuweilen hielten wir
uns bei ihnen auf, und besahen die Fische, die sie gefangen hatten. Diese Leute stellten uns ein sehr seltsames
Schauspiel dar; sie fuhren in großen hölzernen Schrittschuhen über das Eis hin, und schoben sich vermittelst
Stangen, die sie in der Hand hielten, fort. Es ist
außerordentlich, wie schnell sie dahin fliegen, und diese
Geschwindigkeit ihrer Bewegung ist um so viel auffallender, da sie die Schenkel durchaus nicht bewegen, sondern nur allein mit den Armen das Gleichgewicht halten, und sich fortarbeiten. Gewöhnlich führen sie,
wenn sie zum Fischen ausgehen, ein kleines dreieckiges
Segel bei, sich, das sie, wenn sie im Fall sind, lange
auf dem Eise zu bleiben, aufspannen, um sich dadurch
gegen den Wind zu schützen. Ihre Arbeit fangen sie da-
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mit an, daß sie mit einem zu diesem Ende bei sich führenden Meißel ein Loch in das Eis schlagen, und dann
die Angel ungefähr zo Fuß tief in die See hinabsenken;
wenn dieKalte einigermaßen sireng ist, müssen sie das
Wasser in der Mündung des Loches beständig nmrühren
und in Bewegung halten, damit es nicht zufriere. In
Gegenwart warfen die Fischer verschiedene Male
mit Glück die Angel aus, und auch wir gingen nicht
eher von ihnen weg, bis wir selbst einige Fische gefangen hatten. Wir wünschten auch noch zu versuchen, ob
wir mit ihren Schrittschuhen auf dem Eise laufen könnten ; allein wir machten den guten Leuten kein geringes
Vergnügen, durch die ungeschickte Art, womit wir uns
dabei benahmen, und durch unser mehrmaliges Hinfallen, das freilich für die Zuschauer belustigender, als
für uns selbst angenehm war.
In dieser Gegend trafen wir auf dem Meere auch
häufig die besonderen Erscheinungen an, welche man
füglich mit dem Namen Eis bräche belegen könnte;
sie haben ein äußerst seltsames, pittoreskes Ansehen, und
manche von ihnen hält man in der Ferne für Ruinen
eines alten Schlosses. Die Entstehung derselben rührt
von Felsen her, die sich nur einige Fuß tief unter der
Oberfläche des Wassers befinden. Wahrend der heftigen
Kälte des Winters friert das Wasser oft zu einer Dicke
von drei und mehreren Fuß zu; die Höhe der See wird
folglich dadurch vermindert, und sinkt immer mehr, je
dicker der Durchmesser des Elses wird. Alsdann ragen
diese Klippen und Felsen über die Oberfläche des Wassers
empor, zerbrechen die Eisdecke, und diese entzwei geschlagenen Stücke setzen sich nach und nach durch mancherlei zufällige Ursachen in tausend unregelmäßigen Gestalten fest. Es ist aber auch äußerst gefährlich, in dieftn Gegenden bei Nachtzeit auf dem Eise zu reisen, wenn
man nicht bestandig den Kompaß in der Hand hat, und
selbst auch mit diesem ist man nicht immer vor aller Ge-
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fahr
stellen sich oft den Reisenden ganze
Reihen solcher Eisbrüche in den Weg; er verliert darüber die Küste aus dem Gesicht, die Weiße des Schnees
blendet seine Augen, und er hat alle mögliche Mühe,
um die Spuren von den Schlitten, die vor ihm den
nämlichen Weg gefahren sind, zu erkennen. Er läuft
daher Gefahr, von seinem Wege abzukommen, und in
einer falschen Richtung, die ihn vielleicht weit hin in
die Eis-Wüste führt, immer fortzufahren; ein Zufall,
der uns selbst mehr als einmal begegnet ist.
Wir kamen auf diesem Wege auch durch Brahestad,
eine Stapel- oder Seestadt, die unter dem 64sien Grad
43^ nördlicher Breite in dem Gerichtsbezirk und dem
Kirchspiele Salo liegt; sie ist 135 schwedische Meilen von
Stockholm (auf dem gewöhnlichen Nordwege, welcher
der Länge nach durch den bothnischen Meerbusen nach
Torneä führt), 6y von Abo, 8j von Ulaborg, und 32
von Wasa entfernt. Sie liegt an dem bothnischen Meerbusen in der Vertiefung einer von zwei Inseln gebildeten Bucht; die Staoi an und für sich selbst liegt jedoch
auf dem festen Lande. Sie verdankt ihre Erbauung dem
Grafen Pecer Brahe, dem diese Lage außerordentlich
vortheilhaft für den Handel geschienen hat. Er brachte
das völlige Eigenthum der Stadt käuflich an sich, und
ertheilte ihr im Dezember 1649 einen Freibrief und
mehrere Privilegien; im Jahre 1652 wurde sie nach seinem Namen genannt. Die Privilegien der Stadt wurden in den Jahren 1651, 1652 und 1682 bestätiget;
aber das Wichtigste derselben, daß sie nämlich zu einer
Stapelstadt erhoben wurde, d. h. daß sie das Recht erhielt, ins Ausland Handel zu treiben, wurde ihr erst
unter dem ?ten April 1791 zu Theil. In ihrem Wappen führt sie einen Theil von dem Wappen der Familie
Brahe, nämlich ein Pferd und einen Mann mit Helm
und Lanze. Der Hafen war ehemals sehr gut und bequem, gegenwärtig aber ist er so sehr mit Schlamm angesichert. Es
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gefüllt, daß nur kleinere Schisse, oder größere mit ihrer
halben Ladung, in denselben einlaufen können; die übrigen müssen sich an der Mündung des Hafens, eine
Viertelmeile vom Marktplatze, vor Anker legen.
Die verschiedenen Gegenstände, welche den Handel
der Stadt ausmachen, bestehen in Pech, Talg, Butter,
Häuten, Pelzwerk, Salmen und andern Fischen. Die
Ausfuhr betrug, einige Jahre vor 1792 zusammengenommen, jahrlich im Durchschnitt 14,444 Tonnen Theer,
io,ooQ Zentner Butter, und 1571 Zentner Talg; ehemals trieb sie auch einen beträchtlichen Handel mit
frischem Fleisch. Sie.verführt auch Schiffsbauholz und
Bretter, die in einer, an dem Flusse Pyhajoki gelegenen, Sägemühle geschnitten werden. Ihre Einfuhr
besieht besonders in Salz, wovon die Stadt immer
wenigstens iBao Tonnen im Vorrats) hat. Im
Jahre 1794 besaß sie vierzehn Schiffe, die
1055 Tonnen führten; von diesen waren ungefähr sechs

zusammen

zum ausländischen Handel bestimmt. Man findet in

der Stadt auch eine Seil- und eine Kattun-Fabrik,
die wenigstens für die inlandische Konsumzion hinreichend sind, und endlich noch eine sehr gute Fischerei.
Die Stadt besitzt nur ein sehr kleines Gebiet; im
Jahre 1794 bestand die Anzahl der Hauser in 124, und
die der Familien in 225; im Ganzen waren 5?2 Personen daselbst, welche Abgaben bezahlten. Der Ertrag
des Seezolles belief sich im Jahre 1791 auf 1025 Reichsthaler. Dicht bei der Stadt ist eine Pechsiederei und
ein Theer-Magazin; eine zweite Pechsiederei befindet
sich zu Pyhajoki. Aus den nahe gelegenenKirchspielen
Pyhajoki und Kulajoki wird die Stadt mit Milch versorgt.
Am 7ten April kamen wir endlich zu Ulaborg an,
und fanden, zu unserer großen Freude, dicht neben dem
Rathhause emen ziemlich leidlichen Gasthof, den einzi-
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gen in der Stadt. Wir legten uns etwas früh zu Bette,
und nun trug sich ein Vorfall zu, der in einer so starken
nördlichen Breite uns in der That äußerst sonderbar vorkommen mußte. Ich habe nämlich seit langer Zeit die
gefährliche Gewohnheit, immer noch eine halbe Stunde
im Bette zu lesen, ehe ich einschlafe; diesen Abend las
ich gerade im Anosi, als ich auf einmal drei leise
Schläge an das Fenster unsers im Erdgeschoß befindlichen
Zimmers zu hören glaubte. Das erste und auch das
zweite Mal gab ich gar nicht darauf Achtung; als es
aber zum dritten Mal wiederholt wurde, fing ich an,
aufmerksam zu werden. Allein weil ich gerade im Ariost
las, so überredete ich mich selbst, daß das Geräusch bloß
eine Wirkung meiner, vielleicht durch den hohen Flug
des Dichters erhitzten, Einbildungskraft gewesen wäre.
Ich hörte es jedoch zum vierten Male pochen, und nun
blieb mir nicht der geringste Zweifel übrig, daß irgend
Jemand leise an das Fenster klopfte. Um aber meiner
Sache vollkommen gewiß zu seyn, weckte ich meinen
Reisegefährten auf, der in dem nämlichen Zimmer in
einem andern Bette schlief; ich erzahlte ihm, was ich
glaubte gehört zu haben, und bat ihn, zuhorchen, ob
sich das Geräusch am Fenster nicht noch einmal würde
hören lassen. Die drei leisen Schläge wurden auch wirklich sehr bald wiederholt, und dies Mal vernahmen wir
auch eine Stimme, die uns leise etwas sagte, was wir
aber nicht verstehen tonnten. Nunmehr stand ich auf,
hing meinen Pelzrock um, nahm meine Pistolen unter
den Arm, und ging hinaus,' um zu sehen, was es
wohl seyn mögte. Allein wie groß war wein ErstauEs war ein junges, sehr hübsches Madnen!
chen, das ein Plätzchen in einem Bette zu bekommen
wünschte!... Ich spannte sogleich die Pistolen ab, und
legte sie weg, damit kein Unglück geschehen mögte
Was aber weiter geschah?
Die Auflösung eines
Acerdi's Reise,
ll^3^

.

....
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so schwierigen Problems verspart Ariost gewöhnlich auf

den folgenden Gesang; ich aber will lieber den keser
hier errathen lassen, wie er sich selbst in einem ähnlichen
Falle würde benommen haben.

Siebzehntes Kapitel.

—

Beschreibung von Ulaborg; Lage, Vevßlleruna und Handel.
Mineralische Quellen in der Nähe der Stadt. -^ Beschas«
fenyeit des Bodens in der umliegenden Gegend, und daselbst

vorhandene mineralische Produkte.
leiten. Zustand der Vegetazion.

—

—

Klima und Jahres-

Ulaborg oder Uleaborg ist eine Stapelsiadt,

und liegt
im bzsten Grad nördlicher Breite; sie wurde vomKönige
Karl IX. im Jahre 160 erbaut. Sie hat zwei Zollhauser, eines für den'Lan- und das andere für den
Seehandel; es sind in derselben zwei öffentliche Platze,
sechszehn gerade und sehr lange Straßen, und die ganze
Stadt ist in Quartiere eingetheilt. Die Volksmenge
belauft sich ungefähr auf 3820 Seelen. Die Artikel der
Ausfuhr bestehen in folgenden: Theer, wovon jahrlich
verführt wird 32,220 Tonnen; Pech —3202; Butter
32,000; Talg
72,000; Salmen
2202; ge4002; eine besondere Art von Hetrocknete Hechte
ringen
302 Tonnen, und ungefähr t>oo Dutzend
Güter, die aus dem Auslande eingeführt
Die
Bretter.
werden, bestehen in Wein und Zitronen, die jedoch zu-

z

—

—

——

—

sammengenommen keine große Summe ausmachen.
Die Einfuhr des Salzes hingegen, das aus dem mittelländischen Meer und besonders aus Spanien gebracht
wird, belauft sich jährlich im Durchschnitt wenigstens
auf 10,202 Tonnen.
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bestehen in zwei

Sagemühlen/ zwei Getreidemühlen, drei Walkmühlen
für wollene und leinene Zeuge, einer Tabacksfabrik und
drei Färbereien. Die öffentlichen Einkünfte betragen
jährlich BoQQ Reichsthaler. Die Stadt schickt alle Jahre
allein vier Schiffe in das mittelländische Meer, die mit

verschiedenen Artikeln, besonders mit Salz befrachtet,
zurückkommen. Auf den Inseln, die vor der Mün-

Flusses

dung des

liegen,

befinden sich zwei oder drei

Docken für den Schiffsbau, worin in jedem Jahre ungefähr sechs Schiffe von verschiedener Größe erbauet
werden.

Der Hafen von Ulaborg ist jedoch äußerst

schlecht; die Schiffe müssen auf der Rhede ungefähr
eine halbe deutsche Meile vor der Stadt vor Anker gehen, und das Ein- und Ausladen mit Lichter-Schiffen
besorgen. Aber auch die Nhede selbst wird jahrlich immer mehr mit Sand und Kies angefüllt.
Aus der Geschichte der Stadt führe ich nur an,
daß sie im Jahre 1600 vom König Karl IX., im Jahre
iüiB von Gustav Adolph, im Jahre 1694 von Karl XI.,
und im Jahre 1752 von Adolph Friedrich besucht worden ist. In den Jahren 1498, 1517 und 1592 wurde
sie von den Russen erobert; allein in den Jahren 1714
und 1743 ist sie von diesen schrecklichen Feinden besonders gemißhandelt und fast ganzlich verheert worden.
Es giebt auch zu Ulaborg einige mineralische Quellen, und es kommt jahrlich eine Menge Kranke dahin,
um den Brunnen zu trinken. Unter diesen befanden
sich jedoch im Jahre 1791 nur drei oder vier Ausländer,
was freilich, wenn man es mit der Menge von Fremden
vergleicht, die zu Spaa oder in andern Badern auf
dem festen Lande zusammenströmen, nur eine sehr kleine

Idee von

Ulaborg giebt.

Der Fluß Ulea, an dessen Ufer die Stadt liegt,

strömt reißend und mit einem großen Geräusche dahin,
und die Schifffahrt auf demselben ist äußerst gefährlich.
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Die Kauffahrtei-Schiffe, welche in die Tee hinab sahren, werden daher von Lootsen geführt, die von der
Regierung bezahlt werden, und sämtlich immatrikulirt
vder in ein Register eingetragen sind. Kein finnlandischer Bauer, wenn sein Name nicht in diesem Register
sieht, hat die Erlaubniß, sich mit dieser Schifffahrt zu
beschäfftigen. Diese Maßregel war durchaus erfoderlich,
um den Unglücksfallen Einhalt zu thun, die sich sonst
äußerst häufig in dem Flusse zugetragen hatten, indem
auf- oder abwärts fahrende Boote umgeschlagen, und
die in demselben befindlichen Leute ertrunken sind. Die
Schnelligkeit, womit die Schiffe den Fluß

hinunterfah-

ren, ist so außerordentlich, daß sie gewöhnlich fünf Viertel- bis anderthalb deutsche Meilen in einer Zeit von
zwanzig Minuten zurücklegen. Der Lachsfang ist hier
sehr beträchtlich, und dieUlaborger Lachse werden zu Stockholm höher geachtet und- theurer bezahlt, als die aus
andern Orten. Da ich gerade von Lachsen rede, so will
ich noch eine Anekdote hier anführen, die höchst sonderbar und vollkommen wahr ist:
Ein Edelmann aus
Ulaborg machte eine Reise zur See nach Stockholm;
auf seinem Rückwege ließ einer von seinen Bedienten,
indem er nach dem Essen die Teller säuberte, einen silbernen Löffel ins Meer fallen, und dieser wurde sogleich
von einem eben vorbeiziehenden Lachse verschluckt. Den
andern Tag trat zufällig dieser Lachs in den Fluß, und

—

kam bis nach Ulaborg, wo er von einem Fischer gefangen wurde. Der Fischer wollte den Löffel an einen Silberschmidt verkaufen, allein dieser erkannte das darauf
befindliche Wappen,,und überbrachte ihn sogleich der
Gemahlin« des Edelmannes. Zum Unglück hatte diese
Dame seit der Abreise ihres Mannes von Ulaborg keine
Nachricht von ihm erhalten, und bildete sich daher bei
dem Anblick des Löffels fest ein, daß er Schiffbruch gelitten habe; dies schien auch um so wahrscheinlicher zu
sepu, da man ihn 'schon vor mehreren Tagen erwartet
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hatte, und seine Rückkehr durch widrige Winde war
verzögert worden. Allein bald tröstete der Edelmann
seine bekümmerte Gattin« durch sein Wiedererscheinen,
und sie belustigten sich mit einander sehr über die wunderbare Art, wie der silberne Löffel verloren gegangen
und wieder gefunden war.
Der Boden in der Gegend

von Ulaborg ist zwar an
manchen Stellen verschieden, im Ganzen aber ist er
sandig. In den Thalern, an den Ufern der Bache und
des Flusses Ulea, findet man zwar einige Dammerde,
allein in so geringer Quantität, daß es nicht der Mühe
werth ist, davon zu sprechen. Wenn auch noch etwa
sonst irgendwo solche Erde gefunden wird, so ist sie entweder von den benachbarten Hügeln herabgefchwemmt
worden, oder es haben an solchen Orten ehemals Landhäuser gestanden. Mergel wird, so viel ich weiß, in
der ganzen Gegend nicht gefunden, auch wederKreide,
noch Kalkerde; Kalkstein hingegen wird in den Kirchspielen Kemi-Muhos, Paldama und Fijao angetroffen.
In Padesjerfoi ist vor kurzem eine Kupfermine entdeckt
worden, und wird nun stark bearbeitet. In mehrern
Gegenden um Ulaborg, besonders in den Kirchspielen
Paldama und Sotkamo, wird eine Eisenerde oder Oker
gefunden; die Bauern machen daselbst, ohne irgend
einen fremden Beistand, ein sehr gutes Eisen und einen
vortrefflichen Stahl. Von Sotkamo brachte Herr lulin, von welchem weiter unten mehr die Rede styn wird,
eine Stufe krisiallisirten Blutsiein mit, und auch bei
Kenn wird dergleichen gefunden. An den Seeküsten in
der Gegend von Kemi findet man eine Menge schwarzen
eisenhaltigen Sand; auch trifft man eben daselbst eine
Art von Schiefer an, die, wenn ich nicht irre, ehemals

von den Mineralogen, unter das Qenn« der Zräesw te.
B^iaiiz gerechnet wurde; sie taugt jedoch nichts zum
Dachdecken, denn sie besieht bloß aus Sand, der durch
Thon zu «iner festen Masse verbunden wird, oder aus
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einer Mischung von Thon und Quarz. Die gewöhnlichen Steine, die außer dem grauen und rochen Granit
hier gefunden werden, sind ein röthlicher und reiner
Quarz, Hörn- oder Flintenstein, Feldspat und Vergkristall; in einigen Gegenden findet man auch schwarzen
Schörl, und'in verschiedenen Kirchspielen werden vortreffliche Mühlsteine gebrochen. Einige Meilen nordwärts von Ulaborg findet man an der Straße den bekannten Napakivi, der, nach Kirwan, ein Aggregat
von Feldspat und Glimmer ist; er ist von brauner oder
bräunlich-rother Farbe, und zerfallt in der freien Luft.
Dies letztere ist jedoch nur der Fall, wenn der Glimmer
in demselben die Hauptmischüng ausmacht; hat hingegen der Feldspat die Oberhand darin, so ist der
Stein sehr fest und dauerhaft, und dieser ist in Italien
unter dem Namen Granitene bekannt.
Es giebt um Ulaborg kein näheres Gebirge, als
sogenannten
grosien Landrücken, der gegen Nordosten
den
liegt; die Gegend um die Stadt ist größtentheils tief
und seicht, und mit Buschwerk, Mooren und Sümpfen angefüllt, was ihr ein sehr düsteres und unfreundliches Ansehn giebt. Diese dumpfige und nicht genugsam geschützte Lage ist auch die Ursache von, den vielen
und starken Nachtfrösten, die man daselbst hat. Der
Landrücken ist eine große Gebirgskette, die sich ostwärts
von der Tornea-Lappmark nach Pcletowaddi in Kemi
hinzieht, wo sie die Gränze zwischen Schweden und
Norwegen ausmacht; von da sireicht sie weiter gegen
Südosten, und macht endlich südwärts die Gränze
zwischen Finnland und Rußland.
Von solchen Orten, die in einerlei Breite liegen,
oder wo die Tage und Nachte in den Sonnenwenden
gleich lang sind, wird im Allgemeinen gesagt, daß sie
einerlei Klima haben. Dieses geographischeKlima von
Ulaborg korrespondirt mit dem von Kemi in Rußland,
von Gorodock in Sibirien, dem Vorgebirge Tschukots-
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koi« oder Schalaginskoi noß auf der äußersten nsrd«
lichen Spitze von Sibirien gegen das Eismeer zu, ferner von dem Vorgebirge St. James in Nord-Amerika,
von dem südlichen Vorgebirge in Grönland, von Skaa«
hold in Island, und von Drontheim in Norwegen.
Unter dem physischen Klima hingegen versteht man die
Verschiedenheit zwischen Warme und Kälte an mehreren
Orten in der nämlichen Jahreszeit, und die Verhaltnisse
der Witterung daselbst. Die vorzüglichste und allgemeinste Ursache von der Verschiedenheit des physischen
Klimas liegt in dem längern oder kürzern Aufenthalt
der Sonne über dem Horizont, und der mehr senkrechten oder schiefen Richtung ihrer Strahlen; außerdem
kommt aber auch dabei viel auf den Zustand der Atmosphäre an, welche die Erde zu einer Höhe von zehn
schwedischen oder vierzehn deutschen Meilen umgiebt,
und die, je nachdem sie mehr oder weniger mit Dünsten
angefüllt ist, auch die Sonnenstrahlen, ehe sie auf die
Erde herabkommen, mehr oder weniger auffangen und
zertheilen. Daher hat die Lage eines Ortes auf Anhöhen oder in Ebenen, in der Nahe des Meeres oder tiefer ins Land hinein, einen großen Einfluß auf sei»
Klima. Die gelinden Winter in England kommen bloß
von der Warme des Ozeans her, von dem es umringt
ist, wahrend in der Schweiz, die doch um sechs Grade
mehr gegen Süden liegt, ein weit größerer Grad von
Kalte Statt hat, der bloß von ihrer topographischen
Lage herrührt.
Die Süd- und Südwestwinde, die über den bothnischen Meerbusen hin nach Ulaborg wehen, sind von
der Mitte des Sommers an bis gegen den Herbst größtentheils warm; allein vor lohannis sind sie lmmer
kalt, weil bis dahin das Meer zugefroren ist. Der
außerordentliche Grad von Kalte, der zu Ulaborg statt
hat, ist größtentheils den ungeheuren Wäldern und
Wüsteneien zuzuschreiben, in welchen sogar den ganzen
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Sommer hindurch eine Menge Eis liegen bleibt. Es ist
jedock zu hoffen, daß mit den zunehmenden Fortschritten
des Ackerbaues, wenn die Wälder ausgerodet und die
Sümpfe ausgetrocknet werden, durch welche die Sonne
jezt verhindert wird, die Erde gehörig zu durchwärmen,
auch das Klima dieser Stadt gelinder und anmuthiger
werden wird.

Wenn man die Beobachtungen, die zu Stockholm
mit einander vergleicht,
ergibt sich, daß der Wärmegrad zu Stockholm nach
ei,»?m Thermometer von Celsius, im Durchschnitt genommen, das ganze Jahr hindurch beinahe 6 Grad
über o betragt, dagegen er zu Ulaborg auf i Grat»
zwei Zehntel unter dem Gefrierpunkt steht; das Klima
zu lüadorg ist folglich um 7 Grad zwei Zehntel von dem
zu Stockholm verschieden. In Ulaborg ist der Winter
um zwei Monate länger, als in Stockholm, und der
Frühling um ein Drittel kürzer: der Herbst dauert an
beiden Orten ungefähr gleich lang. Diese verhältnißmaßig große Länge des Herbstes rührt nicht nur von
dem langsameren kaufe der Sonne in der Nachtgleiche
des Herbstes her, sondern vorzüglich von den Süd- und
Südwest-Winden, die in den Monaten August, September, Oktober und einem Theile des Novembers die
Oberhand haben; diese Winde kommen über den bothnischen Meerbusen her, und werden durch das Wasser
erwärmt, das einen größern Grad von Wärme hält,
als die Athmosphäre. Im Winter hingegen, wenn das
Meer zugefroren ist, sind die nämlichen Winde kalt und
unfreundlich, so wie auch die West- und NordwestWinde. Die Ost- und Nordost-Winde sind im Frühlinge gewöhnlich warm, weil sie alsdann von dem weißen Meere herkommen, und über dreißig schwedische
Meilen weit, über ein mit Waldungen und Sümpfe« bedecktes, und folglich durch Sonne und Vegetazion erwärmtes Land wehen; im Herbsie hingegen/ wo diese

und

so

zu Ulaborg angestellt sind,
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Sümpfe und Moräste zugefroren sind, ist der nämliche
Wind sehr kalt.
Die Nachtfröste fangen im Sommer schon gegen
Ende Augusts an, und sogar manchmal schon imlulms,
wie es im Jahr 1795 der Fall gewesen ist, wo bereits
am 25sien Julius eine so heftige Kälte eintrat, daß alle
Küchen-Gewächse, von welcher Art sie seyn mogten,

erfroren.

Ungeachtet dieses kalten Klimas aber gedeihen doch
nicht nur die Thiere hier sehr gut, sondern die Vegetazion ist auch viel schneller, als an irgend einem andern
Orte. Man hat Beispiele, daß das Getreide innerhalb
sechs Wochen gesaet und geerntet worden ist. Die
Haupt-Ursache hiervon liegt in den schönen Nachten,
oder vielmehr in der beständigen Anwesenheit der Sonne
über dem Horizont.
Herr lulin, von dem ich bald ausführlicher reden
werde, hat mir einige sehr interessante Beobachtungen
über das Klima von Ulaborg mitgetheilt, die hier beim
Schlüsse des Kapitels beigefügt zu werden verdienen.

Einige allgemeine Kennzeichen vom Frühling und
Sommer in Ulaborg, nach vier und zwanzig«
jahrigen Beobachtungen, von I. lulin.
Ungefällt

März

5.

Stptil I.

April 25,

am

©er fchmelzenbe Schnee und bas Eis fangen
an, von ben Sachern herab zu tröpfeln.
Sie Schnee Ortolane (Embeiiza nivalis

-

Linn.) stellen sich ein.
Sie wilben Gänse und bie Wasser * Vögel
kommen an.
Set' Papilio nrticas Linn. ttift ein.
Sie Lerchen (alaucla arvens!» Linn.) singen.
Sie Selber sinb «alt, b. h. von Schnee ent-

blößt.
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Mai 5.

Mai !5. ,5.

Sie weiße Bachstelze (motacilla alba Linn.)
zeigt sich.
Sesgleichen die Weinbrossel (motacilla
oenanthe Linn.)
Sie Flüsse gehen auf, unb bas €is schmilzt.
Man fangt an, in ben Küchengärten zu arbeiten.

»Ai 25.

Wal 30.

Sie Mauerschwalbe ( nirunäo

urbicaLinn.)
kommt.
SerKuckuk (Cuculus canorns Linn.) ruft.
SasFrühlingsgetreibekommtzumVorschein.
Sie Sotter-Blume (caltka palustris Linn.)

blühet.
Mehrere Bäume, z, B. Bit Birke,

fange»
an, Laub zu treiben.
Zunius I,
Sommer Wärme, 12 Grab über o.
«„Zun 10.
Anfang ber Nachtfröste.
Anfang ber Ernte. Sas Wintergerreibe
August 22,
wirb geschnitten.
September 25. Sie Birke laßt ihr Laub fallen.
November 20. Sas Eis trägt; ber Boden ist hoch mit

-

Schnee bebeckt.

Allgemeine Bemerkungen.
1) Der Winter fangt mit dem Oktober an, und
dauert volle sieben Monate oder bis zu Ende Aprils.
Der Frühling ist kurz, und mit dem Mai schon vorüber.

Der Sommer fangt mit dem lunius an, und dauert
drei Monate. Der Herbst fangt mit dem September
an, und dauert nur bis zu Ende dieses Monats.
2) Die größte Kalte des Winters hat im Jänner,
«nd die größte Hitze im Sommer gewöhnlich gegen Ende
des Julius Statt.
3) Die mittlere Temperatur für das ganze Jahr,
mit Ausnahme der Perioden, wo die Jahreszeiten ihren
besonderen Einfluß zeigen, ist der Gefrierpunkt des
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Thermometers, oder mit andern Worten ein beständiger
Winter.
>
4) Die Nachtfröste sind zuweilen sehr hart, besonders von ungefähr dem loten bis 2osten August. Air»
25sten Julius 1785 erfroren in den Gärten mehrere Gewächse, z. B.Kartoffeln und Bohnen.
5 ) So kurz aber der Sommer in diesem Erdstriche
auch ist, so werden doch das Gras und alle Getreide,
Arten vollkommen reif. Man hat Beispiele, daß das
Getreide innerhalb 42 Tagen gesaet, und vollkommen
reif eingefahren worden ist.

Achtzehntes
Verlängerung des Aufenthaltes

Kapitel.

zu Ulaborg; Ursachen derselbe».
Interessante Bekanntschaften. Vortheile, die mit dem
Auftuthalte in kleinen Landstädten verbünde!! find.
Gast,
fteundschaft der Einwohner zu Ulaborg
Geist des gesell«
schastlichen Umganges daselbst.
Seltsame Art, einem
Fremden Beweise von Achtung und Freundschaft zu geben.

—

—
— —

—

(^s war im Anfang unsere Absicht, uns nicht länger
als fünf Tage in Ulaborg aufzuhalten; denn wir wollten, so lange es die Jahreszeit erlaubte, die Fahrt in
Schlitten noch benutzen, um so geschwind als möglich
unsere Reise so weit gegen Norden fortzusetzen, als es

nur angehen würde, und dann im Sommer wieder zu?
rück zu kehren. Wir hatten, bei diesem Plane, die Absicht,
das Land in beiden Jahreszeiten zu sehen, und Zeugen
von dem seltsamen und höchst interessanten Schauspiel
des plötzlichen Ueberganges des Winters in den Sommer
zu seyn. Wir hatten dann die ganz? Oberfläche der Erde
mit Eis und Schnee bedeckt gesehen, waren mit
Aennthieren und in Gesellschaft der nomadischen Lapp<
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nachher wäre aber
das Eis geschmolzen, und der Schnee verschwunden gewesen, die Lappländer hatten sich in ihre Gebirge zurückgezogen, überall würden sich Blatter und Blumen entfal«
tet, und das ganze System der Vegetazion würde, in sei«
ner ganzen Schönheit,vor
Augen gestanden haben.
Dieses schöne Gemälde, das uns im voraus so hoch ergötzt hatte, und das auch für eine warme Einbildungskraft so reizend ist, mußte jezt den Anzüglichkeiten von
Ulaborg weichen, woselbst sich uns Genüsse und Freuden
von mancherlei Art darboten. Die außerordentliche Güte
und Höflichkeit des Baron Sielfverkielm und des Gouverneurs Carpalan, so wie auch die Bekanntschaft, die
wir mit mehreren interessanten Menschen machten, und
der günstige Zufall, der uns hier zwei Herren finden
ließ, welche Liebhaber der Musik, und mit denen wir
folglich, mein Reisegefährte und ich, ein Quartett aufzuführen im Standewaren, ließen uns den anfanglich
entworfenen Plan aufgeben, und verwandelten die
fünf Tage, die wir daselbst hatten bleiben wollen, in
mehrere Monate. Wir näherten uns der Mitte des
Aprils, und die Jahreszeit war folglich schon zu weit
vorgerückt; das Eis fing schon an zu schmelzen, und
seine Starte zu verlieren, und die Fahrt über die Flüsse
wurde taglich unsicherer. Wir hätten uns der Gefahr
ausgesetzt, die ganze Zeit des Thauwetters vielleicht in
einer wüsten Gegend zubringen, und dann noch wenigstens eine Woche warten zu müssen, bis die Erde wieder
gehörig fest, und die sumpfigen Gegenden trocken geworden waren. Das reizende Schauspiel der Jahreszeitenkonnten wir beinahe eben so gut zu Ulaborg genießen,
und von den Phänomenen des Winters hatten wir schon
viele, auf unserer Reise von Stockholm Hieher, gesehen,
daß unsere Neugier in dieser Rücksicht vollkommen befriediget war. Kurz es gefiel uns
sehr zu Ulaborg,
Länder gereist; kaum vierzehn Tage

unsern

so

so

daß es uns auch nicht an Gründen fehlte, unfern Reise-
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nach unserer Neigung abzuändern, und unser Benehmen in unser« Augen vollkommen zu rechtfertigen.
Besonders fand ich in Ulaborg eine vortreffliche Gelegenheit, mich auf das Studium der Naturgeschichte
von Lappland vorzubereiten. Der dasige Apotheker,
Herr lulin, besaß nicht nur vorzügliche Kenntnisse in
diesem Fache, sondern auch eine äußerst schöne Sammlung von Produkten aus allen Klassen der Naturgeschichte von Lappland und Finnland. Es machte ihm
überdies ausnehmend viel Vergnügen, wenn Jemand
Belehrung zu erhalten wünschte, und er ihm seine
Kenntnisse in diesem Fache mittheilen konnte. Außer
einer ansehnlichen Sammlung von Büchern besaß er
auch einen elektrischen Apparat, und machte häufig zu
seiner Unterhaltung Experimente in allen Fachern der
plan

Naturgeschichte.
Der Baron Sielfverskielm war ein höchst liebenswürdiger Mann, der einen großen Theil seines Lebens
um die Person des Königes Gustav zugebracht, große
Reisen gemacht, und viel von der Welt gesehen hatte.
Er war ein vortrefflicher Mechanikus, beschafftigte sich
mit der Chemie, besaß eine vortreffliche englische Elektrisir-Maschine, mit der er fleißig Experimente anstellte,
und war ein großer Liebhaber der Lektüre und des Studiums der schönen Wissenschaften.
Ueberhaupt giebt es in den Provinzsiädten aller Lander eine MengeDinge, die den Reisenden für die Vergnügungen der Hauptstadt, welche er entbehren muß,
reichlich entschädigen. Gewöhnlich herrscht hier eine
weit größere Hospttalitat; der Fremde wird als eine
Person von der ersten Bedeutung behandelt, und Jedermann bemühet sich (freilich zum Theil aus Eitelkeit,
und zum Theil auch um seine eigene Zeit mit einer angenehmen Unterhaltung auszufüllen), ihm alle möglichen
Höflichkeiten zu erzeigen. Durch die Wohlfeilheit aller
Lebensmittel wird der Geldvorrat!) des Reisenden ve«-
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doppelt, so daß er hier mit dem nämlichen Aufwände im
Stande ist, die erste Rotte zu spielen, mit dem er in

einer großen Hauptstadt vielleicht nur die

unterste hätte
durchführen können. Kurz, Jedermann kommt seinen
Wünschen zuvor; alles sieht ihm zu Diensten, und es ist
eine sehr zu entschuldigende Eigenliebe und ein natürliches
Gefühl, wenn er ein ruhiges, friedliches und angeneh«

mes Leben in einem kleinen

Zirkel, den lärmenden Ver-

gnügungen der Hauptstadt und den Zerstreuungen gro?
Ber Gesellschaften bei weitem vorzieht.
Der Geschmack an gesellschaftlicher Mittheilung ist
jedoch in Ulaborg nicht ganz allgemein. Die Kausteitt'
nämlich machen eine besondere Klaffe für sich aus, und
kommen nie in andere Gesellschaften; sie halten unter
allen Einwohnern am wenigsten auf freundschaftliche Zusammenkünfte, und sind folglich auch am wenigsten unterrichtet. Der eigentliche gesellschaftliche Zirkel der
Stadt bestehet daher nur aus Personen, die im Dienste
der Regierung stehen, von dem Gouverneur an bis herunter zu den Stadtrichtern. Es ist eine sehrrühmliche
Einrichtung in Schweden, daß alle Statthalter der Provinzen dahin angewiesen sind, jeden Fremden, der sich
nur auf irgend eine Art auszeichnet, in ihre Hauser ein«
zuladen, und zu bewirthen. Der General Carpelan befolgte aber, in Rücksicht unser, nicht nur diese Instrukzion, und behandelte uns mit der größten Höflichkeit
und Gastfreundschaft; sondern er gab uns auch die
schmeichelhaftesten Beweise von persönlicher Freundschaft,
daß er uns sogar das Anerbieten machte, Wohnungen in seinem eigenen Hause für uns zurichten zu lassen.
Wir nahmen jedoch dieses nicht an, sondern zogen in
das Haus eines Kaufmannes, Namens Feldmann,
der alles that, was in seinem Vermögen stand, um uns
Vergnügen zu verschaffen, und unter dessen Dach wir
auch alles fanden, was nur irgend das Leben an einem
Orte angenehm machen kann.
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Der Ton in den Gesellschaften zu Ulaborg hat eine
Aehnlicheit mit dem in der Hauptstadt; die Ein-

große

wohner haben den nämlichen Hang zum Spiel, und sind
auch eben solche Freunde von Förmlichkeit und pomphaften Gastereien. Der Fremde ist in allen Gesellschafte«
immer die Hauptperson, und die Einwohner bemühen
sich nicht nur, über alles vorher seinen Geschmack zu
Rache zu ziehen, sondern sie thu» auch alles Mögliche,
wovon sie nur entfernt glauben können, daß es ihm
Vergnügen macht. Die jungen Damen besitzen eine bevorstellen zu lassen;
sondere Neigung, sich den Fremden
und wenn die Bekanntschaft gemacht ist, so bemühen sie
sich ernstlich, aus dem Umgang mit denselben, auf eine anständige Art so viel möglich Nutzen und Belehrung zu
schöpfen. Wenn man irgend wo zum Essen eingeladen
worden ist, so herrscht beim Aufstehen von der Tafel der
Gebrauch (den ich jedoch keinesweges als sehr anständig rühmen mögte), daß alle Damen, sowohl junge
als alle, die dem Fremden gern einen Beweis geben
mögten, daß es ihnen Vergnügen gemacht hat, in seiner Gesellschaft zu seyn, ihm, wenn er es am wenigsten
erwartet, einen Schlag mit der flachen Hand auf den
Rücken versetzen; und es ist hierbei eine angenommene
Regel, daß je starker die Hand auffallt, desto emphatischer ist die Zusicherung der Dame, daß sich der Fremde
ihres Wohlwollens zu erfreuen habe.
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Kapitel.

Fernerer Auftnthalt zu Ulaborg.
Wohlftllheit der Lebensmit,
tel Vorilttheile gegen einige Speisen. Helle Nächte
Jagd des Auerhaluis.
lagd,'V<'lgnülMNsse!,,
Konzerte,
die der Verfasset mit seinem Reisegefährten und einigen V«<
kannten ausführt.
Eindruck der Musik auf das Gefühl
Neigung der Finnlander für Musil und
ihrer Zuhörer.
Die Run«, ein uraltes Nazionallied.
Die
Poesie.
Allgemeiner Zu«
Harvu, ein musikalisches Instrument.
stand der Musik in Finnland.

—

——

—

— — —
— —

Aufenthalt zu Ulaborg wird mir stets eine höchst
Unser
angenehme Nückerinnerung gewahren.
von
Entfernt

von eiteln Zerstreuungen, und nicht gequält
Besuchen, theilten wir unsere Zeit unter
lästigen
von
Studiren, den Vergnügungen der Jagd und musikalischen Unterhaltungen. Unsere Wirthinn war vom Morgen bis in die Nacht bemüht, unsere Tafel mit allem,
was sie nur auftreiben konnte, reichlich zu versehen, und
uns auch in jeder andern Rücksicht unfern Aufenthalt
bei ihr angenehm zu macheu. Sie schlachtete Kälber,
Schweine und Ochsen; die kostbarsten Fische aus der
See und den Flüssen wurden, ohne alle Rücksicht auf
Oekonomie, für uns eingekauft. Man wird daher wahrscheinlich nicht ohne Erstaunen hören, daß wir dessen
ungeachtet, zu zwei Personen nebst einem Bedienten, für
diese reiche und schwelgerische Tafel, für Wohnung,
Frühstück, Mittagessen, Thee, Kaffee und Nachtessen,
nicht mehr als zwei Karolinen für die Woche bezahlt haben. Einen Thcil der Speise kochte unser Bedienter auf
italienische Art, und die Leute im Hause waren nicht
wenig über diese Zubereitung verwundert. Unsere gute
Wirthinn sah es äußerst ungern, daß wir täglich Suppe
der Welt,
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und Rindfleisch aßen, und wir konnten sie nicht überzeugen, daß es bloß geschehe, weil wir daran gewöhnt
wären, und keinesweges weil wir die vielen hortreffl,«
chen Sachen verachteten, die sie uns vorsetzte. Sie gab
sich alle ersinnliche Mühe, uns wenigstens alle Tage
eine andere Art von Suppe zu verschassen; allein zwischen ihr und unsern Bedienten erhob sich bald ein wichtiger Streit, denn sie wollte es schlechterdings nicht zugeben, daß er das Gehirn und die Leber von einem

einem Schwein für uns zubereitete Die
bloße Idee einer solchen Speise war schon für alle Hausgenossen äußerst anstößig; denn man ist hier allgemein
gewohnt, das Gehirn und die Lebern von allen Arten
von Thieren den Hunden zu fressen zu geben oder auf
den Mist zu werfen. Wir galten daher in ihren Augen
für wahre Kannidaleu, und die Macht des VolArtheils
war auch so stark in ihnen, daß, als wir eines Tages
Jemand beredet hatten, von diesem Gerichte zu kosten
er nicht im Stande war den Bissen hinunter zu schlukken, sondern ihn mit dem größten Ekel wieder ausspie.
Alle unsere Versuche, sie von diesem Vorurcheiie zurück
zubringen, blieben schlechterdings ohne Erfolg. Eben
so nahmen sie auch daran ein Aergerniß, daß wir kleine
Vögel z. B. Lerchen, Schnepfen, Drosseln u.dgl. aßen,
und sogar einen großen Wrrth darein setzten. In diesen
nördlichen Gegenden genießen alle solche Vögel die vollkommenste Sicherheit und einen ungestörten Frieden;
für uns aber gaben sie nicht nur eine köstliche Speise ab,
sondern die Jagd derselben verschaffte uns auch eine sehr
angenehme Unterhaltung. Dieses Vergnügen ist übrigens nur von sehr kurzer Dauer, denn man kann es
nur von der Mitte des Mai's an, bis in die Mitte des
lunius genießen.
Dies ist die Periode, worin eine höchst überraschende
Umwandlung in diesem Lande vor sich geht. Die ganze
Natur scheint auf einmal ju erwachen; die allgemeine

Kalbender
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und Sille, die Lethargie der Schöpfung macht
einer unaufhörlichen Bewegung, einem allgemeinen
leben Platz. Die Vögel scheinen von allen Enden der
Erde herbei zukommen; sie bevölkern Walder, Fluren,
Moore und Sümpfe, und überall hallt das, Echo ihrer
Gesänge tausendfach wieder. Da es in dm Nachten
hier eben so hell ist, wie am Tage, so tonnten wir auf
diese das Vergnügen der Jagd verschieden. Gewöhnlich
aßen wir daher noch zu Hause zu Nacht, und gingen
erst um zehn Uhr hinaus, wo wir dann bis gegen zwei
Uhr des Morgens in den Feldern herum schwärmten.
Die Helle der Nacht war uns beinahe noch,günstiger zu
Vorhaben, als das Tageslicht, denn die SonAugen,
nenstrahlen wirkten nicht so heftig auf
und doch war es vollkommen helle genug, um schießen zu
können. Auch waren die Vögel in der Nacht weit ruhiger; die wilden Enten Bogen'in Häufen von der See
an die Teiche und Flüsse zurück, und strichen manchmal
dicht über unfern Köpfen hin- an den Flüssen, Teichen
und in den sumpfigen Gegenden, wimmelte es von
Enten und Schnepfen aller Art. Unser Vergnügen als
Jäger war nicht größer, als dasjenige, welches wir als
Naturforscher durch die große Mannigfaltigkeit der verschiedenen Arten dieser Vögel genossen, die den Einwohnern von Italien ganzlich unbekannt sind. Die Jagd
Qin.) war mir volldes Averhahns ("l'eti'Äo
Vogel
kommen neu. Dieser
ist von der Größe eines
welschen Hahns, und lebt nur allein im nördlichen
Europa in großen dunklen Fichtenwäldern. Im Anfange des lunius läßt er auf den Zweigen oder denGipfeln der Baume feine Stimme hören, ist aber so listig
und verschlagen, daß man sich ihm durchaus nicht anders, als in dem Augenblick, wo er singt, nähern kann;
dann aber gerathen sein Hopf und seine Augen in eine
konvulsivische Bewegung, die ihn verhindert, irgend
etwas zu sehen oder zu hören. Sem Gesang und dieser

Nuhe
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damit verbundene Zustand seines Körpers dauern jedes
Mal beinahe eine Minute ununterbrochen fort; der Jäger benutzt diese Zeit, um ausfindig zu machen, weder
Vogel sitzt, und sobald dieser wieder aufhört zu singen,
so versteckt sich der Jäger hinter einen Baum, wo er sich
nicht rühren jakaum Athen, holen darf, um nicht von
dem Vogel bemerkt zu werden. Auf diese Art fahrt er
fort, sich ihm immer mehr zu nahern, bis er ihm endlich ganz schußrecht zu stehen kommt. Gewohnlich
wird auf dieser Jagd irgend eine Stelle im Walde für
die ganze Gesellschaft zum allgemeinen Sammelplatz be»
stimmt, und daselbst ein großes Feuer angezündet, wovon der Rauch weit umher gesehen werden kann. Ei«
«ige Personen werden bei dem Feuer zurück gelassen,
um Achtung zu geben, daß es sich nicht zu weit ausbreite, und vielleicht gar die nächsten Baume ergreife.
Bei diesen Gelegenheiten habe ich mehrere Male gesehen, wie leicht es ist, einen ganzen Wald in Brand zu
stecken. Der Boden in all«n Wäldern ist nämlich mit
einem dürren Moose bedeckt, wodurch dasFcuer in allen
Richtungen fortgeleitet wird, und wenn man dasselbe
nicht mit der größten Sorgfalt rings um das Feuer
herum wegschafft, so sieht in ganz kurzer Zeit der Wald
auf eine Meile Weges hin in Flammen. Diese, von
den Jägern in einer oder der andern Absicht hanfig in
den Waldungen angemachten, Feuer müssen mit unter
die Ursachen von den großen Waldbränden in Schweden
und Finnland gerechnet werden, wotzon oben die Rede

>

gewesen ist.
Diese AB von Jagd hat jedoch bei weitem nicht
Anzügliche
das
für mich, als die von andern Vögeln;
wir mußten dabei die ganze Nacht in den Waldern zubringen, mit dem gehässigen Ohr eines Spions auf den
Gesang des Vogels lauschen, ihm nachschleichen, uns
verstecken und sogar den Athen» möglichst anzuhalten
suchen, um desto besser den Ton seiner Stimme zu hö«

.
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rcn. Wenn sich dann endlich einer von ihnen hören ließ,
so mußten wir alle List uud alle Nanke eines Betrügers
aufbieten, ja sogar das Gefühl der Liebe in diesen arme«
Geschöpfen zu unsenn Vorcheil benutzen, und dies alles
bloß in der erbärmlichen Absicht, sie durch Ueberfall hinterlistiger Weise zu tödte». Auch auf der Jagd, wie
in allen Dingen, handle ich gern offen und ehrlich; es
macht mir Freude, wenn die Vögel vor mir davon stiegen, wenn ich sie verfolgen und ihnen offenen Krieg ankündigen kann, ehe ich auf sie feuere. Ein einziger, im
Fluge geschossener Vogel ist mehr werth, als zehn andere, die auf dem Ast eines Baumes hinterlistig gemordet worden sind.
Was aber weit mehr, als diese Jagd Vergnügungen, beitrug, unser« Aufenthalt zu Ulaborg zu verlängern, war der schon oben angeführte glückliche Zufall,
daß wir zwei Herren kennen lernten, welche Liebhaber
der Musik waren, und von denen der eine das Violon«ell, und der andere die Violine spielte. Da nun Herr
Skiöldebrayd, mein Reisegefährte, ebenfalls die Violine spielte, und ich dasKlarinett blies, so waren wir
im Stande, ein ziemlich leidliches Quartett aufzuführen. Ein Quartett zu Ulaborg war aber ein Phänomen,
das so ganz außer dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
lag, als die allerseltsamste Naturerscheinung. Es waren nicht vier Personen in der ganzen Stadt, die je in
ihrem Leben eine vierstimmige Musik gehört hatten,
und wahrscheinlich war seit der Erbauung der Stadt
bis zu unserer Ankunft daselbst nie ein Quartett in
ihren Ringmauern aufgeführt worden. MNan kann sich
leicht vorstellen, wie viel Vergnügen uns die Simplizi«
tat dieser guten Leute, die uns wie Götter der Musik
ansahen, und die ungekünstelte Aeußerung ihrer Gefühle verschafften. So lange wir uns zu Ulaborg auf-

-

,

hielten, gaben wir regelmäßig jeden Abend ein Konzert,
der kommen wollte, der Zu-

zu welchem einem Jeden,
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Zuhörer wuchs
tritt offen stand: Die Anzahl
aber bald so sehr an, daß wir uns genöthiget sahen,
ein größeres Zimmer zu miethen; denn keines in unstrm
Hause war mehr geräumig genug, sie alle zu fassen;
gewöhnlich wohnten diesen Quartetten eine große Anzahl von Damen und die sämtlichen Honorazioren der
Stadt bei. Ich bin durchaus nicht im Stande, den
Eindruck zu schildern, den unsere Musik in unfern Zu«
hören, hervorbrachte. Um ihr Gefühl auf die Probe
Wirkung die Muzu stellen und zu sehen, was für einehatte,
komponirten
überhaupt
auf ihre Leidenschaften
sik
Stücke,
deren natüreinige
sehr leichte
wir absichtlich
Personen,
solchen
gefallige
Modulazionen auch
liche und
Verfeinerung
der
der
Musik
künstlichen
die nichts von
wir
bemüheten
waren;
besonders
wußten, verständlich
Wirkung
große
Uebergango,
die
eine
uns, lauter rasche
thun mußten, darin anzubringen, und gingen daher
immer schnell von dem höchsten Forte zu dem sanftesten
Piano, und umgefthrt, über., Gewöhnlich dauerte es
nur wenige Minuten, sahen wir schon Thranen aus
gefühlvollen Zuhörer fließen. Wir
den Augen
die fabelhaften Zeiten Griechenin
der
That
realismen
lands, und unsere Zuschauer stellten das allerinteressanteste Gemälde dar, daS des Pinsels des größten Mahlers würdig gewesen waue. sSie hatten alle die Augen
allen
fest auf uns gerichtet, und einige schienen mitfolgen.
Muskeln ihres Gesichts dem Gange der Musik zu
In ihren Physiognomien konnten wir deutlich den Cda«
rakter der Musik lesen, die jedes Mal gespielt wurde.
Alle Blicke wurden ernsthaft, sobald roir eine starke und
sanfte u,d liebliche Stelfeierliche Melodie anstimmten;
Wolke
wieder zu zerstreuen,
len hingegen schienen die
ganzes
und ihr
Aeußere nahm dann von neuem die vorige Heiterkeit und Ruhe an. Höchst sonderbar war
jedoch die verschiedene Wirkung, welche die Musik bei
Personen von perschiedenen Konstituzi««n 'HervLft

unserer
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brachte. Der eine z. B. blieb während einer ganzen
Sonate fest und unbeweglich, mit offenem Munde,
starren Augen, ohne die Augenlieder zu bewegen, und
so, daß er vor Erstaunen in eine Bildsäule verwandelt
zu seyn schien, stehen; ein anderer hingegen folgte jedem
Gange der Melodie mit seinem ganzenKörper, und schien
von einer Art von musikalischen Konvulsionen befallen
zu seyn. Sobald wir jedoch anfingen, ihre Nuna zu
spielen, so zerflossen in einem Augenblick alle Augen in
Thranen, und die Erschütterung war allgemein.
Diese Nuna ist eine der alleraltesien sinnlandischen
Melodien, die noch immer von diesem Volke beibehalten wird, und die auch ihrem Nazional-Insirument,
das den Namen Harpu fuhrt, und wahrscheinlich entweder der Ursrruna unserer gegenwärtigen Harfe oder
eine Nachahmung der alten Zitter der Griechen seyn
mag, vollkommen angemessen ist. Die Finnlander
ha«
ben unleugbar eine große Anlage sowohl für
als
Musik
für Poesie; nun sollte man glauben, daß diese beiden
Künste immer mit einander in gleichem Schritte gehen
müssen; allein die Finnländer beweisen davon das Gegelltheil, denn sie haben in der Musik bei weitem nicht
die nämlichen Fortschritte, als in der Poesie, gemacht, und
dies rührt allein von der U«Vollkommenheit ihres Nazional-Instrumentes und von der Achtung nnd Verehrung
her, womit sie dasselbe bis auf den heutigen Tag immer

beibehalten haben. DieHarpu besieht aus fünfSaittn,

hier finden wir den ersten Schritt, den die Kunst
sogleich in ihrer Entstehung gemacht hat. Die FinnlaN'
der können sich gar keinen Begriff davon machen,
es mehr Saiten geben könne, als sie Finger an daß
der
Hand haben. Die Saiten sind 2, d, c, cl, c, und
wenn das c in b uwli verwandelt wird, so stimmt das
Instrument aus a inmar, welches derLieblingston aller
nordischen Nazionen ist. Die Saiten sind von Mecall,
und nicht, wie an der Violine und Guitarre, eingerichund
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tet, daß sie mit den Fingern der linken Hand modulirt
werden tonnen. Der ganze Umfang ihrer Musik besieht

daher in fünf Noten, und mit diesen fünf Noten spielen
sie alle ihre Lieder und ihre Tanze, und deklamircn auch
wie meihre Poesie. Man kann sich leicht vorstellen,
seyn
zugleich,
eintönig
muß,
und
diese
Musik
lancholisch

aber auch, wie ganz unmöglich es ist, irgend eine Verlange die Finnländer
besserung darin anzubringen,
nicht dazu zu bringen sind, diesem fünfsailiaen Instrumente zu entsagen. Alle halb wilde oder halb zivilisirte
Naziomn sind eben genügsam in geistigen, wie in körperlichen Genüssen; sie können eben leicht die Verfeinerungen der Musik entbehren, als sie mit der Einfach«
heit ihrer Nahrung, und der Einförmigkeit ihrer Lebensart zufrieden, und dabei sehr glücklich sind. Die Einführung der Violine hat jedoch einiae Veränderung in
der Nazional Musik dieses Landes hervorgebracht. Der
große Umfang dieses Instruments scheint das Genie der
Finnlander aufgeweckt zü haben, und die Lieder, die sie
auf der Violine spielen, haben schon einen, von denen, die
für die Harpu gesetzt sind, ganz verschiedenen Charakter.

so

so

so
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Zwanzigstes Kapitel.
Einfluß des nördlichen Kluna's citif die Sitten und Gebräuche t>er

im 83eröleid>
— Mühseliges £ebe« berfel&eit,
Beschäffcigungen d«
mit bern in den südlichen Landern.
Ihre Methode, Fische zu fanFinnländer im Winter. sjtuen.-2iwD.
Besondere Art,
gen. — Beschreibung der
di« eücf>b6r«d;en
zu schießen. ©«fayre«, bie mit der Jagd,
35ei(i)iei von zwei Finnlän«
der Veekälber verbunden sind.
dem, bie währeüd der Jagd auf einer schwimmenden Eis3nfel zurückgelassen wurden.

Einwohner.

—

Ein Reisender,

—

——

—

der diese Regionen im Winter besucht,
den Gedanken geralhen, als ob hier
auf
leicht
Menschen, Thiere und Pflanzen sämtlich in einen lksen
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Schlaf versunke« waren, und er wirb Mühe haben, zu
woher die Einwohner ihren Unterhalt ziehen.
Das Meer, die Flüsse und die Teiche sind hart zugefroren,
und scheinen für den Fischfang, diese nothwendige Hülfsquelle, gänzlich verschlossen zu seyn; die Vsgel sind aus
diesen unwinhbaren Regionen entflohen, und bieten folglich ebenfalls keinen Unterhalt mehr dar; die Erde ist
überall mit Eis und Schnee bedeckt, und verschließt, wie
in dem unzugänglichsten Gefangnisse, alle ihre Früchte in
ihrem Schooße. Diese allgemeine Naktheit muß natürlicher Weise in dem Fremden eine traurige Wirkung hervorbringen; und er kann nichts anderes erwarten, als
überall Armuth, Mangel und Elend zu erblicken; hat er
sich jedoch nur erst einige Zeit in diesem Lande aufgehalten,
so wird er sich bald überzeugen, daß die Einwohner desselben nicht wettiger aufgeweckt, noch weniger thatig, noch
schlechter genährt find, als die Bewohner der südlichen
Lander. Die verschiedenen Jahreszeiten veranlassen hier,
wie sonst überall, verschiedene, dem Klima und der natürlichen Beschaffenheit desLandes angemessene,Beschafftigungen. Der einzige Unterschied besieht darin, daß in
den nördlichen Ländern weit mehr Fleiß und Thatigkeit
erfoderl wird, als in den südlichen, weil dort nicht nur
die Masse der vorhandenen Mittel zum Unterhalt eingeschränkter ist, sondern weil auch die Bedürfnisse der Einwohner weit größer und dringender sind. Wie mancherlei braucht nicht der Mensch in den nördlichen Landern,
was man in den südlichen kaum kennt? Dort hat er
Pelz-Handschuhe, Pelzmützen, Pelzsiiefel, wollene mit
Pelz gefütterte Kleider, und Schneeschuhe nöthig; alle
diese Dinge sind daselbst Gegenstände der höchsten Nothwendigkeit, und in dem südlichen Europa kennt man sie
kauui dem Namen nach. Rechnet man nun zu dieser
großem Mannigfaltigkeit von Dingen, die zur gehörigen Bedeckung des Körpers erfoderlich sind, auch noch
die größere Eßlust und den Hang zu geistigen Getränken;
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zieht »mn die, bei weitem größere, Last und Beschwerden
in Erwägung, welche die Weiber bei der Erziehung
ihrer
Kinder auszustehen haben: so wird man sich überzeugen,
welch eine schwere Aufgabe es z. B. für einen Bauern in
diesen nördlichen Regionen ist, die allergemeinsien Pflichten des menschlichen Lebens zu erfüllen.
In Vergleich
mit ihm leben die ärmsten Bewohner anderer Lander,
sogar wahre Bettler, in W^)lsiand und Bequemlichkeiter kann sogar in Nucksicht auf Lebensgenuß
nicht einmal
mit den berüchtigten Lazarouis in Neapel verglichen werden, die, so zerlumpt oder vielmehr nackend
sie auch
herum gehen, doch mit leichter Mühe ihren täglichen
Lebensunterhalt verdienen können, wenn sie sich nur die
Mühe geben wollen, einen Gang an denKai zu machen,
oder einige Stunden in dem Hafen herum zu schlendern.
Aus eben dem Grunde aber, weil die Einwohner
des Nordens eine größere Anzahl wesentlicher
Bedürfnisse haben, müssen sie nothwendig auch eine weit größere

Thatigkeit aufbieten, um dieselben zu befriedigen, und
hieraus entstehen mancherlei kleine Verschiedenheiten des
Charakters, wodurch sie sich, sogar
auch in Nucksicht
der moralischen Denkungsart, von allen südlichen Nazionen unterscheiden. Die Veschäfftigungen der Bauern
im Winter bestehen nicht nur in den schwerern Arbeiten,
die zu der Zeit, wo die Erde mit Eis und Schnee bedeckt
ist, am schicklichsten verrichtet-werden können, sondern
sie machen in dieser Jahreszeit auch im voraus alle
Werkzeuge, deren sie im Sommer benöthiget sind, und
deren VerfertiMng ihnen alsdann zu viele Zeit wegnehmen würde; sie machen Netze, fallen Holz, verfertigen

Karren-Rader, und binden Reisholz zur Feuerung zusammen. Eine der Hauptbeschafftigungen der finnländi«
schen Bauern im Winter besteht jedoch in dem Fottschas»
fen schwerer Lasten von einem Otte zum andern. Sie
gehen in den Wald, und, hauen Baume um, welche
sie
sowohl zum Bauen und zur Verfertigung ihrer Schilt-
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auch zur Feuerung brauchen, und sie schleppen
über die mit Eis und Schnee bedeckten Felder solche ungeheure Stämme fort, die sie im Sommer kaum ini
Stande waren, in die Höhe zu heben.
Auch Jagd und Fischerei find Beschafftigungen der
Finnlander für den Winter. Ihre Art zu fischen ist sonderbar, und besteht darin, daß sie einige Löcher durch
das Eis hauen, und dann, vermittelst langer Stangen
und Stricke, ihre Netze von einer Oeffnung zur andern
unter dem Eise hindurch ziehen; dieses Aufspannen der
Eine
Netze verursacht jedoch eine erstaunende Mühe.
jedoch
ten, als

noch
andereArt unter dem Eise zu fischen, kam mir
weit seltsamer vor; sie fangen nämlich Fische vermittelst
eines Schlages mit einem Hammer oder einem großen
Knittel. Wenn im Herbst die Flüsst anfangen zuzufrieren, so gehen die Fischer an den Ufern derselben hin und
her, und sobald sie einen Fisch unter dem Eise an einer
etwas seichten Stelle ansichtig werden, so thun sie mit
aller Gewalt senkrecht über dem Fische einen Schlag mit
einen, hölzernen Hammer auf das Eis, so daß es entder
zwei springt. Der Fisch wird durch den Schlag,
ganz
bemittheilt,
das
Wasser hindurch
sich ihm durch
Sekunden
taumelnd
wenigen
kommt
täubt, und
nach
auf die Oberfläche herauf, wo der Fischer ihn mit einen
besonders dazu eingerichteten Instrumente ergreift und

herauszieht.

Weiter oben habe ich schon die Art beschrieben, wie
die Seekälber gejagt werden, und wie Fische in der stark
gefrorenen See mit Angeln gefangen werden; es bleibt
mir nun noch übrig, auch das Verfahren der Finnlander bei der Bärenjagd zu schildern. Die ersten und unumgänglichsten Erfodernisse zu dieser Art von Jagd bestehen in einer großen Gegenwart des Geistes, und in
einer nicht gemeinen Unerschrockcnheit; man muß aber
m der That bekennen, daß die Finnlander diese Tugen»
den in einem außerordentlich hohen Grade besitzen. Es
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ist noch gar nicht lange, daß einige wenige Personen angefangen haben, sich bei dieser Jagd der Feuergewehre
zu bedienen; allein die meisten Bauern, besonders die
in de» inneren Gegenden des Landes, lassen sich nicht
darauf ein, weil sie, wie sie sagen, ihr Leben nicht auf
den Ungewissen Schuß einer Flinte setzen wollen, der
leicht durch die Feuchtigkeit des Klimas versagen kann;
auch mögen sie sich kein Gewehr anschaffen, das sie selbst,
wenn es von der allergemeinsten Sorte ist, für viel zu
kostbar und theuer halten. Die kieblingswaffe, womit
die Finnlander auf die Bärenjagd ausgehen, ist bloß allein eine eiserne, auf der Spitze einer Stange beftstigte
Lanze; ungefähr einen Fuß von der Spitze der Lanze befindet sich eine Querstange, die das Gewehr hindert, zu
tief in den Körper des Bären einzudringen, oder gar
ihn durch und durch zu stoßen. Wenn nun ein Finnländer eine Hole entdeckt hat, worin der Bär den Winter
zubringt, begiebt er sich vor dieselbe, und macht an
ihrem Eingange so viel Lärm und Getöse, als er nur im
Stande ist, um den Bären dadurch in Zorn zu bringen,
und ihn zu reizen, seine Festung zu verlassen. Der Bar
sieht jedoch lange an, und scheint durchaus nicht herauskommen zu wollei«; wenn aber der Jäger immer fortfahrt, ihn zu beunruhigen, und vielleicht auch ein Hund
vor seiner Hole herumbellt, so rafft er sich endlich empör, und stürzt in voller Wuth heraus. Im Augenblick, wo er den Bauern erblickt, richtet er sich auf seine
Hinterfüße, und schickt sich an, ihn in Stücke zu zerreißen. Der Finnlander setzt sich nun eben so schnell in die
zu seiner Vertheidigung erfoderliche Stellung, d. h. er
zieht die eiserne Lanze bis dicht an seine Brust zurück,
um dem Bär die Länge des Spießes zu verbergen, damit dieser nicht Zeit habe, auf seiner Hut zu sepn, und
mit seinen Tatzen den tödtlichen Streich abzuwenden,
den ihm der Jäger sogleich in seine edelsten Lebenstheile
beibringen muß. In dieser Stellung geht der Finnlän-

so

so
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der gelassen und mit kühnem Muthe dem Bären entgegen, und hütet sich, seinen Streich auf ihn eher zu führen, als bis sie beide so nahe beisammen sind, daß das
Ungeheuer schon seine Tatzen ausstreckt, um ftinenFeind
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diesen, Augenblick
aber stößt ihm der Bauer die Lanze ins Herz; wegen der
Quersiauge kommt diese nur ein klein wenig wieder zur
Schulter heraus, und ohne dieselbe könnte es auch der

zu umfassen und zu zermalmen. In

Bauer nicht verhindern, daß der Bar nicht auf ihn mit
seiner ganzen Last hinsinrzte, was nothwendig die gefährlichsten Folgen haben müßte. Vermittelst dieser
Querstange aber

erhalt er

das Ungeheuer eine Weile

aufrecht, und wirft es dann rückwärts auf die Erde nieder. Höchst sonderbar ist es hierbei, daß wenn sich

der Bär verwundet fühlt, er nicht mit den Tatzen die
Lanze herauszureißen sucht, sondern sie im Gegencheil
Wenn
sich noch immer tiefer in die Brust hineindrückt.herumgeWeile
dem
Schnee
eine
auf
«un.der Bär sich
wälzt, und endlich seinen letzten Athen, ausgehaucht
seine Freunde
hat: so ergreift ihn d«B Finnlander, ruft
besiegten
schleppt
mit
den
Feind in
und
ihnen
zu Hülfe,
Art
von
auf
diesen
gewöhnlich
wo
eine
Fest
Hütte,
seine
Triumph folgt, bei welchem der Dichter des Ortes gegenwartig ist, und die Thaten des Jägers besingt.
Die Arbeiten der Finnlander im Sommer bestehen
im Feldbau und in den. Einbringen des Heues und des
Getreides; gedrosche» wird jedoch das letztere erst im
Winter. Ferner bauen sie Boote, gehen auf den Fischfang, und hausig auf die Vogeljagd; im Frühling stellen sie auch den Eichhörnchen nach,' die sie mit einer
Armbrust und mit hölzernen Pfeilen schießen. Diese
Art von Bogen hat sehr viele Aehnlichkcit mit derjenigen, welche die dalckarlischen Bergbewohner vor den
Zeiten Gustav Wasa's als vorzüglichste Waffe zu führen
pflegten. Sie sind erstaunend schwer, und es gehört
eine außerordentliche Stärke dazu, um sie zu spannen,
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selbst wenn man sich dazu des Riemens bedienet, den
die Finnland?:- zu diesem Ende immer in ihrem ledernen
Gürtel hangen haben. Die alten Gebräuche^ die noch

in diesem Lande im Gange sind, geben einen unwiderleglichen Beweis von der großen Einfachheit dir Eingeborenen, und von der geringen Bekanntschaft, die sie
mit unfern neuern Erfindungen gemacht haben. Dies«
Gebräuche sind daher der Aufmerksamkeit der Reisenden
sehr werth, und hent zu Tage desto interessanter, weil
sie täglich mehr in Vergessenheit gerathen, und andern

neueren Platz machen müssen.
Zum Schießen der Eichhörnchen bedienen sie sich
eines stumpfen Pfeiles, um das Thier damit
zu tödtech
ohne sein Fell zu verletzen; besonders verdient aber hierbei angemerkt zu werden, daß sie
nicht auf die bei uns
gewöhnliche Art mit demselben zielen, indem
sie nämlich
den Griff der Armbrust nahe an das Auge halten,
sondern daß sie ihn vor sich auf den Bauch aufstellen, und
dessen ungeachtet auf diese, uns so' ungeschickt und
albern scheinende, Art selten oder nie
ihr Ziel verfehlen.
Wenn der Pfeil zu Boden fällt, so suchen
sie ihn sogleich
wieder auf, um ihn ein ander Mal wieder zu brauchen,
denn er ist in ihren Augen eine zu kostbare Sache, als
daß sie ihn verloren gehen lassen sollten.
Diejenige Jagd übrigens, durch
welche die Firm,
lander den höchsten Beweis von Mut!) und Unternehmungsgeist ablegen, ist die derSeekalber (^oca vln-.
IW2 Linn.), die günstige Jahreszeit
für dieselbe dcc
Zeitpunkt, wo das Meer anfangt aufzuthaueu,ist und
dasEis schon in großen Massen darauf
herum schwimnu.
Dann setzen sich vier oder fünf Bauern in ein offenes
Boot, das nur einen einzigen elenden Mast hat,
stechen
danm in die offene See, und bleiben
einen ganzen
wohl
Monat und darüber von Hause abwesend,
die^r
ganze»Zeit sind sie allen Gefahren des Meeres ausgesetzt,
und haben zum einzigen Schutz gegen die Kalt? ein klei.
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dem Boote angebrachten Herd
Ziegelsteinen',
von
sie nähren sich dabei von dem Fleische
der erlegten Seekälber, das von vortrefflichem Geschmack
ist, und bringen das Fett derselben und die Häute uüt
nach Hause. Es ist unglaublich, wie viele Gefahren diese Reisenden zu bekämpfen haben. Sie befinden
sich ununterbrochen zwischen ungeheuren Eismassen, die
,n jedem Augenblick ihr elendes Bdot zu zerschmettern drohen; wenn sie ein Seekalb erblicken, so verlassen sie ihr Boot, sieigen auf eine von den herumschwimmenden Eisbänken, kriechen auf Händen und
Füßen auf derselben fort, und schleichen sich, so sachte als
möglich, an das, auf dem Eise schlafende Thier heran,
um es sicher schießen zu können. Einige Jahre, ehe ich
nach Finnland kam, waren auf eben diese Art zwei
Bauern in einem Kahn auf diese Jagd ausgefahren,
und als «hneu einige Seekalber zu Gesicht gekommen
waren, die auf einer schwimmenden Elsinsel schliefen,
so hatten sie ebenfalls ihr Boot verlassen, und waren
auf Händen und Füßen auf dem Eise fortgekrochen, um
so nahe als möglich an sie heran zu kommen, ohne bemerkt zu werden. Vorher hatten sie ihr Boot an der
kleinen Eisinsel befestiget, auf der sie landen wollten;
allein wahrend alle ihre Gedanken auf die vor ihnen
liegenden Seekälber gerichtet waren, hatte ein Windstoß ihr Boot losgerissen; es war mit furchtbarer Gewalt an andere schwimmende Eismassen hingeschleudert,
in tausend Stücke zerschmettert worden, und in wenigen Minuten war nichts mehr davon vorhanden gewesen. Die unglücklichen Jäger waren diese schreckliche
Gefahr erst gewahr geworden, als es schon zu spät war;
sie sahen sich jezt auf ihrer kleinen schwimmenden Eisinsel ohne Hülfe, ohne Rettung, ohne« einen Strahl von
Hoffnung! Zwei lange schreckliche Wochen brachten sie
auf diesem zerbrechlichen Fragmente zu; die zunehmende
Hitze, wodurch diese Masse stundlich vermindert uni>

Ein
Bad.
finländisches

, "ww*O
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folglich der Umkreis ihrer luset immer, beschränkter
wurde, machte ihre Lage von Minute zu Mmute schreck»
licher und bänglicher. Vom Hunger gequält nagtm sie
das Fleisch von ihren eigenen Armen. Der Abgrund
des Todes öffnete sich immer weiter unter ihren Fusien.
Endlich faßten sie den Entschluß, sich in die See zu stürzen, und ihrem Elende, aus dem gerettet zu werden
keine Hoffnung mehr vorhanden war, schnell ein Ende

zu machen. Schon hatten sie zum letzten Male das'

des Tages begrüßt, und standen fest umarmt am
Ufer ihrer Insel, um sich in den Wellen zu begraben,—
als sie in weiter Ferne ein Segel erblickten! Wie unaussprechlich muß jezt ihre Freude gewesen seyn! Sie zo«
gen ihre Hemden aus, und banden sie an die Mündun«
gen ihrer Flinten, um dem Schiffe, das ein Wallßsch«
fänger war, Zeichen damit zu geben. Zum außerordentlichen Glucke wurden sie auch von diesem bald bemerkt; es setzte sein Boot aus, und rettete die beiden
Männer von dem unvermeidlichen Verderben.

Licht

Ein und zwanzigstes Kapitel.

.

—

Beschreibung einiger Sitten und Gebräuche der Finnländer.
3l>re Art um ein Mädchen zu werben.
Zeremonien bei
allgemeiner Gebrauch der Dampfbäder in
der Heirath.
gtpttlanij, besonders uutec den Bauern.
Nähere Be/
Der außerordenl«
schmbuü» dieser Art von Söttöe'rn.
liche Uebergang t>»it 'j^ijfä jur Kälte, den J)ie Finnland« aus-'

—

halten können.

—

—' —

Eine ausführliche Beschreibung der höchst sonderbaren

und phantastischen Gehrauche der nordischen Nazionen,
und der plumpen Zeremonien, die bei verschiedenen Ver-

anlassungen bei ihnen Statt habm, würde ohne Zweifel
sehr interessant seyn; allein ich will mich hier bloß auf
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ihse Heirathen und tfjre Bäder einschränken.

Die
Bauern in ber Provinz Sawolara in Finnland haben
eilte feltfante Art »oit Freiwcrberei. Wenn nämlich ein
jünger Mann Neigung zu einem Madchen fühlt», so

giebt er einer alten Frau den Auftrag, den Gegenstand
seiner Liebe vott feiner Leidenschaft zu benachrichtigen,
und zu gleicher Zeit überschickt er ihr auch einige Geschenke. Die alte Frau wählt als den günstigsten Zeitpunkt zur Ausrichtung ihrer Kommission den, wo das
Mädchen Anstalten trift, zu Bette zu gehen. Sie sucht
auf irgend ein? schickliche Art zu demselben zu kommen,
und während es mit Auskleiden beschäfftiget ist, spricht
sie i()in von dem Liebhaber vor, überhäuft ihn mit allen
eV&e-iifSic!)en kodfprüchen, und fc^übert ihn auf die allrralles mit'anvorthe'ilhaftestc Art. We'un das Madchen
fe(}Cn't iyat, was darü'ber'zu sagen weiß, so fteeft sie
das entweder in einem Schnupftuch,
ein ('
c-der in <imm Band, oder in einem Stück Geld besieht,'
m den Busens Will nun das Mädchen nichts von dem
Anbeter l)ören, fo giebt es der Unterhandlerinn das Gewieder zurück, unb btefe überbringt die
schenk
schlechteßotschaft auch unverzüglich dem jungenManne.
Diese erste Ausschlagung der Geschenke wird jedock noci>
temesweges für einen entschndenden Beweis von Abneiglwg gehalten, und der Liebhaber braucht noch nicht
verzweifeln, daß er das Herz feiner Geliebten einst
zn
noct) erweichen werde; er hat noch Hoffnung, daß ettt
künftiger Versuch seinen Wünschen besser entsprechen
werde. Das untrügliche Kennzeichen einer ganzlichen
Abneigung aber, und einer durch nichts zu besiegenden
auch gar keine weitere UnVerwerfung,, nach
oder auch nur ein
findet,
Statt
terhandlung mehr
übrig
bleibt,
Hoffnung
besieht darin,
Schatten von
Büchse,
bie
worin das
Mädchen,
junge
anstatt
daß das
Abgesandtinn
der
mit
den Hänenthaltest)
GeMenk
aufWfst,
Gürtel
womit
zurückzugeben,
den
ihr
den
Kleii>

i^m

f?
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Kleid auf den Leib fest gebunden ist, und dieselbe
zwischen der Brust und dem Hemde hindurch auf de»
Boden fallen laßt. Nimmt hingegen das Mädchen die
Geschenke an, dann halten sich die jungen Leute für
förmlich mit einander versprochen, und es fehlt nur
noch dieHeiraths-Zeremonie, um sie in Eheleute umzuwandeln.

Bei dein Hochzeitfesie spielt irgend ein Bauer

aus

der Nachbarschaft, unter dem Titel eines Sprechers,

die tt>id)tigjte Rolle. Es wird gewöhnlich zu diesem
Sprecher ein Mann gewählt, der nicht nur ein natür-

liches Talent, gut und fließend zu reden, besitzt, sondern der auch ein Improvisatore i|J; denn man erwartet von ihm, daß er aus dem Stegreif Verse auf die
vorliegende Veranlassung überha«pt, oder auch auf
besondere, sonst etwa dabei vorfallende, Umstände z»
machen i«t Stande sey. Unter allen bei einer solchen
Hochzeit vorkommenden Zeremonien ist jedoch diejenige»,
welche den Tag nach dem eigentlichen Feste Statt t)at,
die allersonderbarsie und merkwürdigste. Wenn nämlich aUe Gaste, die atic^ an dem eigentlichen Hochzelttage gegenwärtig waren, wieder versammelt (tnb,
fo
muß der neue Ehemann vor der ganzen Gesellschaft
öffentlich erklären, ob seine Braut noch eine reine Jungfrau gewesen ist oder nicht? Wird biefe^ von ihm bejahet, so preist der Redner in dem höchsten Schwung?
seiner Beredtsamkeit, entweder in Prosa oder in Versen
das Glück des jungenPaares in der vergangenen Nacht
und ttmkt dann auf das Wohlfeyn desselben aus einem
reinen, blank polirten und glanzenden Becher. Im
Fall aber, daß ber junge Mann «itie verneinende Antwort giebt, so muß ber Sprecher aus einem auf de«.
Tische befindlichen, schlechten u»b schmutzigen Gefäße
tiinfen, in dessen Boden sich ein Loch befindet, durch
welches das Getränk herausläuft, f» daß es an de«
Aterbi'» Reise.
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tmen Ende nuf den Boden siiesit, während er «n dem
andern daraus trinkt. Ist dieses geschehen,
macht
«r ewige zur Sache dienliche Bemerkungen, und giebt
der jungen Frau «ctschi«dene nützliche, aber für sie nicht
sehr erbauliche und angenehme, Nachschlage. In dem
»man. oder dem andern Fall aber ergreift er, wenn seine

so

Rede zu Ende ist, ein Paar Hosen von dem «even EheWanne, die zu diesem Ende bereit liegen, und schlagt
damit waÄer auf die junge Frau los (jedoch weder auf
ihren Kopf, noch überhaupt auf den ebern Theil des
Körpers), wobei er zugleich zu wiederholten Malen
ausruft: ~sty fruchtbar, Weib, und dringe deinem
Manne Erden hervor!"
Es ist eine allgemeine Bemerkung, bei der keine
$lvißnal)mi Statt fmi>ef, daß> je mehr over weniger
tot) unb einfach ein Volk in semen Sitten ist, desto gröbcl und plumper geht es in allen Den Dingen zu Werke,
welche auf die Leidenschaft, wodurch beide Geschlechter
,nut nnander verbunden werden, Bezug haben. Jene
pudoir circa r*i venereas , wovon Grot<us behauptet,
daß sie in der Natur des Menschengeschlechts läge und
etn

charakteristisches Kennzeichen desselben sey,

.z. B. ü, Otaheiti nici>t gefunden.

nwö

Jahrhundert, daß in einigen Theilen von Schottland ein
Gebrauch Statt gehabt hat, der sogar, nach der Tradition/ i>ojr uralte» Zeile« daselbst ganz allgemein herrschend gewesen seyn soll, und der zum mindesten eben

so plump war,

ES t|] noch kein

noch jezt in
junge
§tnni<Mtb übliche. Der
Ehemann mußte sich
«amlii.l> an dem Tage nach der Hochzeit, wo das Fest
eben so, wie in Finnland, noch fortdauerte, vor der
ganzen Gesellschaft auf Hände und Füße lege», sich
dabei den Rücken mit «ixem großen Korbe voll Steinen
beschweren lassen, und fc lange damit in der Stube
Herum krieche»,, bi^ endlich die neue Frau, zum Beweist/daß ste.kAne Jungfer mehr ist, sich seiner erw<e der oben angeführte,
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barmte, den Korb mit Steinen auf den Boden stieß,
und ihn von der schweren Last befreiet?.

sind

In einemKirchspiel in Finnland (seiche Kirchspiele
jedoch oft

so groß, als in den meisten andern Lan-

ist es Sitte, daß die jungen,
daß sie noch unverheinichts gegen den Ehestand einzuwenden Hünen, wenn sich ein Mann für sie fände, die
Scheide eines Messers an ihrem Gürtel hängen haben,
dern ganze Provinzen)

ledigen Madchen,
rathet sind, aber

zum Zeichen,

und immer öffentlich mit sich herum tragen. Wird nun
ein junger Mann in ein Mädchen verliebt, so besteht
die Art, wie er ihr feine Neigung zu erkennen »giebt,
bloß darin, daß er ein Messer kauft, oder eigends dazu
machen läßt, welches genau die Form von der Scheide
des Madchens hat, und ganz darin paßt; dann sucht
er eine Gelegenheit zu finden, um es ganz sachte, und
ohne daß es das Madchen gewahr wiro, in die Scheide
hinein zu stecken. Wenn das Madchen das Messer in
der Scheide beum-kt und dasselbe behält, so ist dieses
tm günstiges Zeichen; wo nicht, so ist es ein Korb.
In demKirchspiele Kemi darf das junge Paar vor
dem, zur Hochztits Zeremonie begimmten Tage, eine
ganze Woche hindurch beisammen schlafen, jedoch ohne
sich ganz außznileiden; dieser Gebrauch ist um«!' dem
Namen der H 0 seuw 0 ehe bekannt. Wird dulch die
Vertraulichkeiten, welche in dieser Hosenwoche unter
ihnen vorfallen, ihre Liebe befestiget, so Heirachen sie
einander; wenn hingegen ihre gegenseitige Zunmgung
dqdurch vermindert wird, so geht die Heirath nicht vor
sich. Wer denkt hierbei mcht an d^e sogenannten Kiipgänge der Schweizer!
Unter den sonderbarsten Gebräuchen der Fumlsllder verowen jedoch ihre Bäder uni> die Art, wie sie sich
demselben bedienen, besonders bemerkt zu werden. Alle

-

■

sinnländischen Bauern ohne Unterschied haben bei ihren
Häusern ein kiemes, tjti lwftVZweMbeknders errick-
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dieses besieht nur aus einer

einzigen
tetes Gebäude;
kleinen Kammer, in deren Hintergründe sich ein Ofen
von über einander gelegten Steinen befindet, der
lange geheizt wird, bis die Steine ganz glühelid geworden sind. Auf diese so durchglühe«« Steine wird nun
so lange Wasser gegossen, bis die Anwesenden in eine
dicke Wolke von Dampf eingehüllet sind. Im Hintergrunde ist dieseKammer in zwei Stockwerke abgetheitt,
damit'eine größere Anzahl von Personen in diesem engen
Räume zu gleicher Zeit Platz haben kann: da nun die
Hitze und der Dampf, ihrer Natur nach, in die Höhe
sieigen, so isi dieses zwei« Stockwerk der allerhelsiesie

so

Ort im Vadc. Hier versammeln sich nun Männer und
Weiber ohne Unterschied, und baden mit einander gemeinschaftlich, vhne daß sie das geringste Kleidungsstück dabei anbehalten, und ohne daß auch nur die mindeste Regung des Geschlechtstriebes dadurch in ihnen

aufwacht. Wenn hingegen ein Fremder unversehens
die Thüre des Bades öffnet und hlneintritt, so verursacht sein Anblick den Frauenspersonen keinen geringen
Schrecken, denn es fallt, sein« eigene Erscheinung nicht
einmal gerechnet, durch das Oeffnen der Thür eine
solche Menge Licht in die Badsiube, daß nicht nur ihre
Stellung««, sondern auch alle Formen ihres Körpers
dem Auge bloß gestellt werden. Werden sie hingegen
durch keinen solchen Zufall gestört, so befinden sie sich
die ganze Zeit über, wo nicht in einer gänzlichen Dun«
kelheit, doch in einer sehr starken Dämmerung; denn
die Scube hat kein anderes Fenster, als ein kleines koch,
und es fallt kein anderes Acht in dieselbe, als durch die
Ritzen in dem Dache, und durch die zwischen den HolzsiämmeN/ woraus sie erbauet ist, befindlichen Spalten.
Ich habe mir selbst oft den Spaß gemacht, die Badenden auf diese Art zu überraschen, und ein oder zwei
Mal habe ich es auch versucht, mich selbst zu ihnen zu
gesellen; allein die Hitze waf darin so unmäßig groß,
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zu

daß ich sogleich nicht mehr im Stande war, Athen,
holen, und daß ich wahrscheinlich in der ersten Minute
darin erstickt wäre. Zuweilen trat ich nur auf einen
Augenblick hinein, bloß um meinen Thermometer an einem
schicklichen Orte aufzustellen, ging dann sogleich wieder
hinaus, wartete etwa zehn Minuten oder eine Viertelstunde, und ging dann abermals hinein, um mein Instrument wieder zu holen, und den Grad der Hitze «ach
demselben zu beobachten. Mein Erstaunen war so groß,
daß ich kaum meinen Sinnen «rauete, als ich zum ersten
Mal fand, daß es diese Menschen eine halbe und oft
auch eine ganze Stunde in einer einzigen kleinen Stube,
die bis zu ?o und ?5 Grad nach Celsius erhitzt ist, beisammen aushalten können und sich wohl dabei befinden.
Der Thermometer selbst war zuweilen durch die Wirkung dieser Dampfe so heiß geworden, daß ich kaum im
StcMde war, ihn in der Hand zu halten.
Die ganze Zeit über, daß sich die Finnlander m
diesem Bade aufhalten, reiben sie ohne Unterlaß ihren
ganzen Körper, und peitschen alle Thtile desselben mit
Ruthen von Birkenzweigen. Ehe aber auch zehn Minuten vorbei sind, sieht ihr Körper so roch aus, wie
nicht ohne Gel und
rohes Fleisch, und man kann siegehen
sie oft so nackt^
Grausen ansehen. Im Winter
hinaus,
vor
und walzen sich
die
Vadsiube
sind,
wie sie
von 30 Grad
20
einer
Kälte
von
und
oft
bei
Schnex,
im
lütter dem Gefrierpunkt *). Zuweilen treten sie auch
ganz nackt heraus, und sprechen mit einander in fteier
Luft, oder unterhalten sich mit irgend Dmandem in der
Nachbarschaft. Wenn es sich zuträgt, daß Reisende
die Bauern sich im
durch ein Dorf fahren, wahrend irgend
eine Art des
Bade befinden, und sie sind auf
benöchiget,
verlassen diese soBeistandes der letztern
gleich das Bad, helfen beim An- o.der Ausspanne^

so

-)

Es ist hierbei jmmev die 9Ule uott dem THMWüMr «oy
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holen Futter für die Pferde herbei, oder leisten sonst
andere ähnliche Diensie, ohne nur das allergeringste
Kleidungsstück auf dem Leibe zu haben, wahrend der
Reisende dabei, in einen derben Wolfspelz eingehüllt,
vor Kalte zittert und fast erstarrt. Es ist wirklich im
höchsten Grade zu bewundern, wie sehr der Mensch
durch die Macht der Gewohnheit fähig wird, die höchsten Extreme auszuhalten. Die finnischen Bauern treten plötzlich aus einer Atmosphäre von 70 Grad der
Hitze in eine andere von 30 Grad der Kalte, was eine«
Unterschied von in Graden ausmacht, und dem Uebergange aus siedendem in gefrorenes Wasser völlig gleich

kommt.

Beinahe

unglaublich scheint es aber zu ftyn,
Veränderung
daß diese schnelle
ihrer Gesundheit durchaus nicht schadet, da hingegen auf andere Völker eine
Abänderung der Temperatur von nur fünf Graden schon
einen sehr fühlbaren Einfluß auf den Körper hat, und
Schnupfen, 3theumatismcn und Krankheiten aller Art
hervorbringt. Die finnischen Bauern hingegen behaupten,
daß sie ohne diese heißen Dampfbader nicht in, Stande
waren, den ganzen Tag hindurch so schwere Arbeit zu
verrichfen, als es wirklich geschieht; durch das Bad,
sagen sie, würden ihre erschöpften Kräfte weit besser,
als durch Nuhe und'Schlaf, wieder ersetzt und gestärkt.
Ihre Haut wird in diesen Bädern durch die Hitze oer
Dampfe in einem solchen Grade weich und geschmeidig,
daß die Männer sich ohne Mühe mit den allcrelendesicn
Rasinnessern, und ohne Seife, d«n Bart darin selbst

scheren tonnen.
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Zwei und zwanzigstes Kapitel.

—

-

Runische 33«rfe.
Uedcr die sinnländische Na,ional.-Poesie.
Eigeutw/üüliche Strf,
Anlage« der Finnländer zur Poesie.
wk fte i!)tc @ybid>tc tejitireü.
Proben nn fHiniäiiiHfdkt
(Eine Elegie auf den Tod eines ©riiöirij.
Eine
(jjoefie
tonufche (£riä!)[un3, betitelt: die Paldamä.-Pastete,
ipocttfdjc Unterhaltungen in den 3ufümmcü!uaf«n de:
Die lauho Runot, »Ber die Mühlen«
ffrfltt«n«peFfo«c».
Eine
Gesävae.
schöne Ode, oder Elegie eines Land«
Wiegen.Mädchens nuf die Abwesenheit ihres Geliebten.
l)k uti;
.'Gesänge,
Ammen.
Zauber
lied der fiunländischen
ter andern auch die Kraft liabeit, Krankheiten und 35unbe!i
Wege« dieses Aberglaubens sucht die Geistlichzuheilen.
keit bie runisch« Poesie ütmhanpt, in welcher diese Za.iber,
Hieraus ent(le*
Gesänge abi?efe(it sind, zu unterdrücke».
hende Wahrscheinlichkeit, daß die runische Dichtkunst bald
sani in Vergessinheit gerathe» wird.

—
— —
—

—

—

— —

—

—

—

hatte schon lange zuvor ein
Aie Sonne derüberLitteratur
verbreidie Gebirge von
schwaches Licht
tet, ehe sie noch

Finnland

das übrige Europa erhellcte; allein dieallein und ausschließlich auf der Uniwar
Lichtstrahl
und aufbewahrt worden. Die
erhalten
versität zu Abo
Wissenschaften.können nicht anders, als in ruhigen Zeiten.des Friedens, und entfernt von dem Turnulf und
der Verwirrung desKrieges gedeihen; sie kommen nur
in einsamen Kabinetten empor, wu lein WaffeuHN'äusch
sie stört. Dies ist aber nie in Finnland der Fall gewewaren
sen. Im Anfang der christlichen Zeitrechnung
die Finnen selbst angreifende Feinde; in der Folge ta,n
die Reihe, angegriffen zu werden, auch an sie; ihre
Nachbarn, die Russen, Schweden und Danen, führten
einen rauberif,»en verheerenden Krieg mit ihnen, und
verwüsteten bei ihren EmfMen das Land weit umher.
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Endlich wurden die Finnen sämtlich im Jahre 1156 von

Erich IX., König von Schweden, besiegt, mit dem

Schwert« zur Annahme der christlichen Religion gezwungen, und ihr ganzes Land der Krone Schweden einverleibt. Von dieser Zeit an befanden sie sich in einer bessern Lage, und auch die Dichtkunst, die sogar schon vorher dieses düstere, kalte Land besucht hatte, kam nu»
immer mehr in Flor; unter der Leitung der Wissenschaften, wurde sie jezt von den Finnen mit einem außerordentlichen Fleiße und mit einem Erfolge bearbeitet, der
in der That in jeder Rücksicht äußerst merkwürdig ist.
Die Art von Versen, deren sie sich bedient haben,
ist unter dem Namen der runischen bekannt; sie bestehen aus vier Trochäen, oder einer langen und einer
kurzen Sylbe, reimen aber nicht in den Endworten auf
einander, sondern sind alliterative Verse, d.i.: es
kommen darin zum wenigsten zwei oder auch mehrere
Worte vor, die in einem Buchstaben oder einer Sylbe
zusammentreffen *). Zum Beispiel davon diene hier
der Anfang eines finnischen Liedes:
') Alle«, was der Verfasser hl« von ruxisch en Versen sagt,
scheint mir, so »iel ich es zu beurtkeilen vermag, auf einem
jit beruhe»,

denn bie Runen ober t>aiS Kutii«
in welcher
man katm
also eiaentlicl) nicht von nlnischen Gedichten sprechen. Sieh«
Schlozers nordische Geschichte.
Ueber t>te alliterative» Verse, von Micken der Verfasser
spricht, will ich noch folgendes zur'nähern Erläuterung kürzlich beifüae'n : Die Poesie der alten nordischen Völker überhaupt kannte weder reine Reime, »och eine Skansiol! oder
Metrik, wie die unserigi Sfiif einem freie:!! Wege suchte«
sie in dem.Zusan!NM!treffen gewisser Töne, Buchstaben und
Sylden einen rauhen Wohlklang, uud dieses nennt man 9U>
literativen oder Assonanzen. 2iuc() die ältesten bekannten
Dichter der Deutschen bedienten sich derselben \)&\xfis, z. B.
Otfried in seiner Zueignung der Evangelien an König i'ub«
tttö, in feinem Siegeslied über die Norniänner,seinem ko!>aesang auf bie heilige Arm« u. dergl,, die man in Schilters
TJies. ant. Teut. fiinbet. ©iefe Versart b,r ;t aber keiuecweges die runische, und hat überbaupt Feinen besonderen Namen, sondern die Assonanzen fiinb nur eine zufällige Mach»

Irrthum

war nie eine Sprache, sonder» die Schrift,
fc&e
pte alten nordischen Sprachen g?fcl>ri«l)cn wurden;
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Niico nueo pico linto
Wessi wessi wester eki,
worin in der ersten Zeile der Buchstabe n, und in der
zweiten der Buchstabe w, die Alliterazion ausmachen.
Gereimte Verse wurden erst viel später eingeführt, und

wenn sie von selbst und ohne Zwang mit dem Runischen
zusammentreffen, so werden sie nicht ganz verworfen;
allein sie sind zu dem letztern nicht wesentlich erfoderlich,
und werden daher nicht gesucht. Diese Wiederholung
der Anfangsbuchstaben ist für Ohren, die daran gewöhni
sind, äußerst angenehm; sie ist überdies dem Geiste der
finnischen Sprache vollkommen angewessen, und dient
besonders dem Gcdachtniß zu elner ausnehmenden Erleichterung. Daher ist auch von den allerältesten Zeiten
her diese runische Dichtkunst bei den Bauern in Firmder kleinen, kräftigen und Furseit 3J«fe der alten nordische»
Poesie, wie man auch auf ben erftcn Mick aus ben gfalbeii.©cfängeit in i>er altern ©Ifl feben fnnt!.
Acerbi führt in dem englischen Original fciun' Reise eine
Furje <Jsr(Jbc aus einem alten citglifcijen Gedickt in allitevati.'
yen Versen an- Sibet auch in ©«utfcftianb fingen im fieb-jel)Uten Jahrhundert Paul Fleming mid seine Zeitgenossen
au, die Assonanzen und Mittratwen triebet, und zum Lheil
fel)t glücklich, zu gebrauchen. Ich will daher an dieVtell?
des obigen englischen £iet>ei? eilt Sonnet von Fleming znr
Erläuterung dieser Versart hin beifügen :

auf ihre Gesundheit.
Was ich schlafe;was ich wache.
Was mir träumet für unb für;
Was mir Äugst mad)t, was Begier/
Was icf; lasse, was ich mache;
Was ich weine, was ich lache.
Was ici) nahm' an Kost zu mir;
An Amenen,

Schreibe,lese, fenfel)ier,
Die, und di«, und diese Sache;
Was ich nicht thu, was ich thü;
Nichts und all«?; reis' und ruh';
Angst und Freuden, Lust und Schmerlen:
Dieses «l!e«, alles das,
Thu ick J^ter i>l)n' Unterlaß

Bluf iScfuH&tjeit meines Herze».

'<

Anmerk. des Uebersetzers.
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Land, und besonders bei denen, welche Osi-Bothnien
und das Gebiet von Cajaneborg bewohnen, allgemein
un Gange gewesen. An den zunächst an Schweden gelegenen Seeküsten hingegen findet man wenigeFinnländer, die dergleichen Gedichte auswendig können, und sie
singen; noch wenigere giebt es aber, die selbst dergleichen verfertigen. Diejenigen Bauern, welche mit dieser
Art von Dichtkunst bekannt sind, ziehen die alleraltesien
noch davon vorhandenen Muster vpr, und viele unter
ihnen sind im Stande, ohne irgend etwas von Wissenschaften zu verstehe», sondern bloß allein durch den eigenen Antrieb ihres Genies, und durch eine lange Uedung,
solche runische Verse über jeden ihnen aufgegebenen und
ihrem Geiste angemessenen Gegenstand mit einer bewundernswürdigen Leichtigkeit, und ganz nach Art der italienischen Improvisators zu verfertigen. Dies ist mir
von einem sehr gelehrten Manne, der die finnische
Sprache gründlich verstand, mehrmals versichert worden. Bei jedem, sowohl öffentlichen als Privat- Vorfall der finnlandischen Bauern, findet sich immer irgend
ein Dichter ein, der ihn besingt. Sie beklagen den Tod
ihrer Freunde, freuen sich mit ihnen bei Heirathen,
und erzählen bei öffentlichen Zusammenkünften Geschichtchen, Satiren u. dergl. in solchen runischen VerSehr häufig werden dieselben aus dem Stegreif,
aber
oft
auch vorher für die Gelegenheit absichtlich verfertiget, jedoch äußerst selten nieder geschrieben, und
noch weit seltener gedruckt. Solche Gedichte aber,
worin der Tod gothischer Helden erzahlt, und durch
welche die noch vorhandenen Denkmahle aus den Zeitaltern, in denen fix gelebt haben, erklärt würden, hat
man, ungeachtet der fleißigsten Nachforschungen, nicht
unter ihnen aufsinden können; unter allen runischen
Liedern, die man bis jezt hat kennenlernen, ist keines
alter, als Luthers Reformazion.
Hie Art, wie sie ihre Verse öffentlich absingen, ist

sen.
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sehr sonderbar, und soll von den urältesien Zeiten her
auf sie gekommen seyn. Die Zuhörer schließen nämlich
einenKreis, in dessen Mitte der Improvisator und sein

wiederholender Gehulfe sich hinstellen. Jeder einzelne
Vers wird, so wie ihn der Improvisators fingt oder verfertiget, in dem nämlichen Tone von dem GeHülsen wiederholt, der immer das letzte oder auch das vorletzte
Wort auffaßt, den Vers zugleich mit ihm endiget, und
ihn dann noch einmal allein wiederholt. Hierdurch ge-

winnt der Improvisator« Zeit, sich auf den folgenden
Vers vorzubereiten, bei dessen Absingen er wieder auf
die nämliche Art von seinem Gehülfen unterstützt wird,
der immer die letzten Worte desselben auffaßt, und dann
allein den Vers noch einmal wiederholt; so geht es fort,
bis das ganze Gedicht zu Ende ist. Zuweilen dauert eine
solche Improvisazion sehr lange, und die Sanger mache«
nur zuweilen eine kurze Pause, um durch Bier oder
Vrantwein ihre Lebensgeister wieder anzufeuern. Das
Tanzen ist unter den finnlandischen Bauern nicht sehr
gemein, sondern ihre Belustigungen an Markttagen
und in allen ihren Privat-Zusammenkünften bestehen
einzig und allein in dieser Art von Gesängen oder Rezitazionen; zuweilen werden dieselben auch von einer
Harfe begleitet, wenn gerade ein solches Instrument
bei der Hand ist, und in diesem Falle vertritt der Harfner die Stelle des wiederholend?» Gehülfen.
Ich will jezt meinen Lesern einige Proben von dieser
Dichtungsart mittheilen, worin man eine Ueberfülle
von Ausdrücken finden wird; der Sinn bleibt in zwei
oder mehreren Versen immer der nämliche, und nur die
Worte, die ihn bezeichnen, werden verändert-, gerade
wie es auch in de» orientalischen Dichtungen derFall ist.
Die finnlandische Sprache ist ganz besonders zu dieser
Aufhäufung von Redensarten geschickt, denn sie ist er«
siaunlich reich, und enthalt vorzüglich eine große Menge
gleich bedemender Worte.
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Die erste hier folgende Probe ist ein Auszug aus

einer Elegie, die von Paul Nemes, einem finnländi?
schen Bauern, auf den Tod seines Bruders verfertiget
worden ist. Das ganze Gedicht war im Jahre 1765 zu
Abo gedruckt worden.
„Das Wort ging aus von dem Himmel; vonlhm,
„ in dessen Hände alle Dinge sind.
„Komm Hieher, ich will dich zu meinem Freunde
„machen; nähere dich, denn du sollst künftig mein Gc„nosse seyn! Komm herab von dem hohen Hügel; laß
„den Sitz desKummers hinter dir; genug hast du geglitten, genug Thränen vergossen; du hast Krankheiten
„und Jammer ausgestanden; die Stunde deiner Erlösung ist gekommen; du bist befreiet von bösen Tagen;
„der Friede eilet dir entgegen, und Befreiung von al>
„lern Kummer erwartet dich.
„So ging er hin zu seinem Schspfer; er trat in
„seine Herrlichkeit ein; ereilte der höchsten Wonne ent„gegen; er verließ uns, um Freiheit zu genießen; er
„entwich aus einem Leben voll Kummer; er entsagte
„den Wohnungen der Erde."
Sprichwörter sind das Resultat von Erfahrungen
und Weisheit, und es giebt keine Nazion, sie mag auch
noch so roh und ungebildet seyn, in deren Sprache nicht
einige gefunden würden. Die finnische Sprache aber
hat besonders einen großen Ueberfluß an denselben, und
es giebt sehr viele darunter, die einen starken kräftigen
Sinn und scharfsinnige Bemerkungen enthalten. Die
meisten sind in runischen Versen abgefaßt, und wie die
hebräischen Sprichwörter in zwei Hemistichien abgelheilt,
wovon das letztere immer eine Erklärung des erster« ent'
hält. Ich will einige solche sinulandische Sprichwörter,
ganz wörtlich übersetzt, hier beifügen.
„Der gute Mensch ersparet von der Wetze; aber
„der schlechte giebt auch nichts von dem Scheffel."
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zu thun hat;

„ Thronen verschaffen keine Erlösung,

die

und keinem

„Uebel wird dm'ch Kummer abgeholfen."
„Wer es schon versucht hat, geht sogleich ans
„Werk; wer aber keine Erfahrung hat, sieht davor,

„und besieht es."
„Der weise Mann sammelt überall Weisheit ein;
„er benutzt auch die Reden der Thoren."
„Eines Menschen eigenes Land ist seine größte Lusi;
„der Wald ist am schönsten, der sein eigen ist."
Bruder; wer von weit
„Der Fremdling ist
„her kommt, ist mit uns verwandt."
„Wenn der Morgen angebrochen ist, so kenne ich
„den Tag, der folgen wird; ein guter Mensch verräch

unser

„sich durch seine Blicke."
„Die Arbeit, die angefangen wird, ist vollendet;

„es ist verlorene Zeit, zu sagen, was soll ich machen?"
„Das Werkzeug des fleißigen Mannes ist scharf;
„derPfiugschaar desThoren aber fehlt es am Schleifen."

Ich theile nun auch dem Leser cmc komische Erzählung mit, um ihm eine Probe von der sinnlandischen
improvisirenden Dichtkunst zu geben; der Verfasser derselben ist ein junger Dichter, Namens Vanönen, der
zwischen Wasa undMaborg lebt. Ich verdanke dieMittheilnng derselben dem Gouverneur von Wasa, der den
Dichter persönlich gekannt hat, und auf dessen Verlangen sie von demselben einem Dritten'in die Feder diklilt
worden ist. Der Gouverneur setzte einen großen Wert!)
auf das Original, und hob es äußerst sorgfältig auf;
ich bin ihm daher Um viel mehr Dank für die Mittheilung desselben schuldig. Der Dichter war, wie mir der
Gouverneur erzahlte, arm; denn er zog die Beschafft,gungen der Einbildungskraft seinen Pflichten als Bauer
und den Land-Arbeiten vor. Er »konnte weder lesen
noch schreiben, besaß aber einen natürlichen Witz, der

so
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drollig ist. Er belustiget die
umliegenden
Gegend durch seineFrölichBauern in der
und
Schwanke,
keit und feine
ist daher in ihren Häusern
willkommen.
Das hier folgende Geimmer herzlich

in

seiner Art wirklich sehr

dicht, die Paldama-Pastete, besieht aus zweihundert und acht und vierzig Versen, und der Gegenstand

desselben ist eine lacherliche Wiedervergeltung, die ein
finnlandischer Bauer auf. eine tücksche Art an einem
ZollBeamten ausgeübt hat. Personen, welche die
ganzeKraft und dm Geist der finnischen Sprachekannten, haben dieses Gedicht enthusiastisch gelobt, und sind,
bei Lesung desselben, fast bei jedem Verse, in ein lautes Gelachter ausgebrochen. In der Uebersetzung freilich, so
wörtlick sie auch seyn mag, ist nur noch sehr wenig von
der acht komischen Laune und den eigenthümlichen
Schönheiten des Originals übrig geblieben; denn diese
bestehen hauptsächlich in der Kürze, der Bündigkeit und

-

der Energie des Ausdrucks.

Die

-

Paldama Pastete.

Eine sinnländische Erzählung, von dem Bauer Van 3nen.
Meine Geschichte ist nun fettig zum Erzählen. Ich
„bcftnge den <2dnnau&, ben ein Bewohner von Paldamk
„einem Zoll '2luffct;er bereitet l)at; weder mel)r nod) wen!«
„ger als eine Katze mit Haut unb Haaren, die gebacken und
„i()m zum Essen vorgesetzt wurde.
„An einem.Sonntag Abends wäre!', die Bauern der
„guten Stadt "Paldamä versammelt, unb es fiel tßi' Oie«
„fpräci) auf die t£inn)el)iief von Ulaborg, bie pc alle ein.„müchig ein Pack Schelmen nannten, und besonders bie
„Zoll>Beamt?n; denn biefe würden■bcaaljlt, daß fte zu cjTen
„hätten, und doch befarmen sie sich zu bezahlen, was fie
„äßen, benH #e plünderten die Schlitten, und raubten bett

„

„Reisenden ihre Vorräthe.

„Hierauf meinte ein lu(Tigci- Bruder: er rti6gte it>ot)l
»<\i\d) einmal oi,« klelne Reise machen, wenn sich nur ciru
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,; muntere Gesellschaft baju fän&e. Ich wünschte schon längst,
„sagte er, unj>re große Stadt einmal zu sehen, und habe
„jezt ein wenig Talg ju verkauft« und,auch Butter, so
,i (<|)led)taud) die Jahreszeitgewesen,ist. Nlt .t in er Stimme
„riefen hieraus die Bauern: ouefi wir möqten einmal nach
„Ulaborg.stolpern; wir wollen alle jit|ammen hinab in das
„Sumvfland gc[)Mi.'
„Aber ein froher Geselle, bekannt durch, sein? drollig
„gen Geschichtchen, erwiederte jezt: freilich ist zu Weih'
nichts für uns zu arbeiten, und ich wigte von
„Herzen gern euch auch hinab begleiten; allein ich besinne
„mich, wie. ich einen von den Herren Beamten neulich be<
„dient habe, und ich Muß fürchten, von ihm trknnnt zu
HlverdenV Ihr müßt nämlich wissen», daß ich erst vor kur<
„zem nach Ulaborg gefahren bin, und ein herrliches Stück
„Katbcrbraten bei mir im Schlitten hatte; dies nahm?» mir
„aber die Beamten weg, so viel ich ihnen auch, sagen mogte,
„daß ich es nicht missen könne, weil ich weit von Hause weg
wäre, und in der Stadt sonst nichts zu leben hätte. Aber
„was ich auch,sagte, es half mir nichts; die gierigen Gesel,, len wollten einmal»mtincn Kalbsbraten haben, und somit
„»ahme» sie ihn weg. Ach, ihr könnt es mir glauben, sie
„sind wie b3se Hunde, die den Bauern ihre Vorräthe, mir

„

„nichts dir nichts, wegnehmen^
„Als ich wieder nach Hau>e kam," fuhr er fort, „und
„meiuer Frau erzählte, wie man mich bedient hatte,
wurde ich noch obendrein tüchtig von ihr gescheuert. Was
»du für ein furchtsamer Hase bist, warum hast du. dem Be«
„amten das Hirn nicht eingeschlagen? Ihm deinen Kalbebra«
„im hinzugeben! ei freilich! den Teufel hattest du ihm ge«
„ben sollen, um sich den Magen damit zu füllen!
So
„meine Frau; aber ihre Worte brachten mich auf einen glück«

so

„

—

„ lichen Gedanken.

Uha!

sagte ich, mein guter Herr! Sie

ich mit Ihnen quitt seyn
»werde! Bei diesen Worten faßte ich unsere großeKatze be<
„den Hinterfüßen, und mit einem Streich war sie abgeftr<
„ligel.
Iczt, Frau! sagte ich, heize den Ofen ein, ich
„will unterdessen etncn
Teig machen, und, Hinzchm soll in
»sollen sich

—

wundern, wie bald
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Meine Frau wollte
„eine Pastete gebacken werden!
„nicht recht daran
die Katzenhaut, meinte sie, gäbe doch
„ein gar schönes Futter für ihre» Pelz! Aber voll Aerger
„erwiederte ich ihr: wie, du willst wohl den Schurken von
„Zoll«Beamten einen Leckerbissen zurichten, nicht wahr?
Wenn wir derKatze die Haut abziehen, so schmausen sie
„die säubern Herren für einen fetten Paldamä-Hasen > /ic
„bckowmen dann nur immer noch mehr Lust zu unfern gm
„ten Sachen, und die Schlitten unserer guten Bürger wer,
„ den sicherlich jedes Mal rein ausgeplündert. Nein, nein!
„sie sollen die Katze haben, wie sie ist, mit Haut und Hna„ren, und dann sollen sie wohl merken, daß wir sie für ihreDiebereien schon zu finden wissen!
„Meiner Frau war es freilich nicht ganz recht, die
~Katze»haut so fahren zu lassen; aber sie mußte nachgeben,
„und somit wurde die Mhe zusamt dem Fell in die Pastete
„qetha», und diese richtig in den Ofcil geschoben. Als sie
wir sie bei Seite bis zum
„gehörig gebacken war,
„ andern Morgen; dann stellten
ich
sie in einen Sack, und
„ trat froh und wohlgemuthsteckte
den Weg nach Ulaborg an. Un,
„terwegs traf ich einen Bauer an, der ebenfalls dahin wollte.
„Wir gingen also zusammen auf dem Eise über den Fluß,
„und als wir an das Zollhaus kamen, bot ich dem Beam,
„tcn einkleines Pastetchen an, das ich nebenbei in den Sack
i, gesteckt hatte.
Was wollt ihr damit sagen? schrie mir
„sogleich der Grobian entgegen: bildet ihr euch etwa ein,
„daß ihr dem obersten Zollbeamten ein so lumpiges Geschenk
„machen könnt, wie dies ist? kommt nur, kommt! ich weiß
„wohl, ihr Bauern von Paldamä habt immer eine hübsche
„große Pastete von jungen Hechten oder sonst einem köstli«
„chen Fische bei euch; gebt mir nur immer die größte, die
„ihr in» Sacke habt, so eine, die eurer Stadt einmal rechte
Dies war gerade, was ich hören wollte;
„Ehre macht!
„ich zog mit guter Art die große Pastete, worin die Katze
„stak, heraus, und gab sie dem Beamten, der eine solche
„Freude darüber hatte, daß er den andern Bauer, meinen
„Reisegefährten, und mich einlud, einSchälehen Kaffee mit
„ihm zu trinken. Wlr ließen uns da« üicht zum zweiten
„Mal

—

„

,,

—

—
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„Wal sagen; nachher schenkte er uns ein Glas Punsch ein,

noch obendrein einen Bumper mit köstlichem Brante
„wein; worauf wir Abschied von ihm nahmen, und weiter

«und

„ unsere Straße zogen."
„ Hiermit endiget die Geschichte des Bauern,

die er sei,

Nachbarn zu Paldamä erzählte, und die ich, Vanl,
?>nen, zum Vergnügen aller, die sie hören, in Verst gebracht habe; ich verdiene wohl, denk' ich, ein eben so schö,
„nes Geschenk für mein Gedicht, wie der oberste Zollbeamte
„für seine Höflichkeit
einen von Hinzchens Hinterschem
~keln; denn dm andern hat der Beamte glücklich gegessen,
„wie ihr jezt sogleich hören werdet.
„Herr Nihi, so hieß der Beamte, dem das köstliche
„Geschenk zu Theil geworden war, hatte sich behaglich zum
»Abendessen niedergesetzt, und die Paldamä-Pastete wurde
ihm hingestellt Zuerst schnitt er ein Stück aus der
~vor
„Rinde heraus, kostete es, und fand es äußerst schmackhaft
„ und vortrefflich. Hierauf drang er ins Innere ein, zog
„nen

—

«einen von den Hinterschenteln der,Katze heraus, uni führte
„ihn zu Munde. Aber derb kratzte ihn nun das Thier mit
„den Klauen ins Maul; er hielt es jedoch immer für die
„Zähne des Hechtes, bildete sich nur desto fester ein, daß ein
„großer Hecht in der Pastete stecke, und hielt den vor ihm
„ liegenden Hinterjchenkel für denKopf des Fisches. Hinze
„chm schmeckte ihm tresslich, und er hob nun auch denket,
„kel von der Pastete herab; allein wie groß war sein Wau„nen, als er jezt eine Pastete vor sich erblickte, worin eine
„Katze mit Haut und Haar und allem gebacken war! Er
„stampfte, er raste, er fluchte
und zuletzt brach sein
Grimm in folgende Klagetbne aus: Wer hätte es sich dein
„ken können, daß ein Bauer von Paldamä es wage» würbe,
„dem Ober-Zollbeamten eine Katze in eine Pastete gebacken
„zum Geschenk anzubieten! Ach, was ist es doch für ein jämc
»merliches Ding um den Mensche«! wer kann wisse«, wenn
«er alt wird, was er noch alles zu essen bekommt, ehe er
„stirbt; da selbst ich, ein Mann in seinen besten lahl,u,
„jezt im Begriff gewesen bin, eim Katze mit Haut und l

—

~

„Haarzuverzch«,,!
Acerbi'» Reise.

—
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„So endet diese Geschichte, die ich, der obgedachle
„Vaninen, in Nerfe.gebracht habe, und die, wie ihr qe„stehen werdet, gut genug ersonnen, und witzig ausgv

..führt ist!"

■3>te Stadt Ulaberg liegt sehr tief in einer großek
Ebene an dem Flusse Ulea, der sich dicht bei derselben in

den bochnischen Meerbusen ergießt. Auf diesen Fluß
Wirb in der obigen Erzählung angespielt.
; Weihnachten ist diejenige Zeit, worin die silmländischen Bauern am wenigsten zu thun haben; denn
dann ist ihr Getreide gedroschen, das ganze £anb mit
Schnee bedeckt, und folglich an keine FeldArbeit zu
gedenken.
Sehr viel runische Gesänge, und die in Rücksicht
keinesweges unter die weniger vorzügli?
Dichtung
auf
gehören,
sind von finnischen Bäuerinnen verferti,
chen.
get^ Ehe noch die SBittib* und Wassermühlen allgemein
im Lande eingefühlt waren, mußte alles Getreide mit
den Händen in Mehl verwandelt, und entweder in
einem Mörser gestoßen, oder zwischen zwei Steinen zerrieben werden. Diese Arbeit ward in jedemVäuerhause
taglich verrichtet, und war in Finnland, wie in andern
Landern, eine Beschässtigung der Weibspersonen. In
den langen und schrecklichen Wintern, die diesem (inia
eig<inthümlich ftnb, waren alle Frauenspersonen in ihre»
Hausern mit dieser Arbeit beschäfftiget, während die
Männßr außerhalb entweder auf die Jagd gingen, oder
Holz, Futter für t>as Vieh und dergleichen herbeiholten.
Zur Erleichterung biefer mühseligen Arbeit und zur Auf«
l)ei/eru.ng wurden nun i>on solchen Weibspersonen, die
nicht, selbst im Stanlze waren, solche Gesange zu erfin»
Jjen/. die neuesten Geylchte »jon andern einstudirt; solche
quch dieses 2al«u nicht besaßen, begnügten
aber^
sich damit, daß He olje Gedichte sangen, die fle je ge»
lernt hatten, si< mogten alt ct>«r m» styl». 3fn einem

als^>

Hie
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von diesen Gedichten beschreibt eine Bäuerin« sich selbst,
wie sie in dieser Arbeit begriffen ist, mit diesen Worten:

,„

Kiwen puussa kükuttelen.
..Geschäfftig steh' ich de» ganzen Tag an der Mühle,
und
drehe den Stein mit geduldigerHand."

Diese Gesänge,

die den

besondern Namen:

Mühlenlieder, führen, werden nach
nner langsamen, klagenden Melodie gesungen. Wenn
oder

zwei Frauenspersonen zu gleicher Zeit beschäftiget sind,
so werden sie von Beiden thetlweise gesungen; lösen sie einander ab, so singt immer nur diejenige, die
wirklich an der Arbeit sieht. Der Inhalt dieser Gesänge
ist äußerst mannigfaltig; bald sind sie ernsthaft "und
traurig, bald kurzweilig und satyrisch; zuweilen enthalten sie auch eine Liebesgeschichte, und nicht selten das
Lob irgend einer heroischen Thal. Allein die Liebe,
große Angelegenheit des weiblichen Geschlechts, ssi,diese
wie

man sich denkenkann, der vorzüglichste Gegenstand, an
welchem sich die Kraft der finnlänvischen Dichterinnen
übet; es ist jedoch äußerst schwer, solche Lieder zu bekommen, denn sie werden gewöhnlich nur von den jungen Weibspersonen bei ihren Zusammenkünften gesungen , zu denen selten oder nie einer Mannsperson der
Zutritt vtrstattet wird. "Herr Professor Franzen zu Abo
machte mir etn Geschenk mit einem solche» Liede, d'asAn
junges Banermädchen aus Ost-Bothnien gedichtet hat,
die ihr Dorf nie verlassen hatte, und als Magd bei dem
Pfarrer daselbst diente. Es ist auf die Abwesenheit ihres
Liebhabers, und in dem Style der höchsten Einfachheit
verfertiget; besonders zeichnet es sich durch ein
starkes
Gefühl und kühne Bilder aus, die selbst von gestern
und ausgebildeter« Dichtern mühsam und oft vergebens
gesucht werden: Der Gedanke in der zweiten
Stanze ist
zwar in der Poesie nicht neu; allein es liegt nicht
nur an
und für sich außerordentNch viel rührenbts datin, son-
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dem er ist auch gut herbei geführt, und lieblich vorgetras
gen. In Rücksicht, daß das Gedicht ein Madchen zur
Verfasserin» hat, das weder lesen noch schreiben kann,
ist es in der That höchst bewundernswerth. Die Dichterinn der Natur ergießt darin die Gefühle ihres Herzens i«
Worte, welche die Liebe ihr in den Mund legt. Die finnische Sappho athmet in dem Schneegestöber ihres un<
genialischen Klimas die nämliche Wärme des Herzens,
wie die Dichterinn vonLesbos. Ich will dem Leser eine
Uebersetzung in Prosa von diesem Gedichte mittheilen,
die, so weit es nur immer die Verschiedenheit der Sprachen »erstattet, dem finnischen Originale nah' als mög-

,

so

lich kommt.

~O, daß mein Geliebter jezt

~ wohlbekannte Gestalt

vor mir

hier wäre; daß seine
stände! Wie wollte ich in

„seine,Arme fliege», und ihn küssen, wenn auch gleich seil,
„Gesicht mit dem Blut eines Wolfes besudelt wäre! Wie
„wollte ich seine Hand drücken, und wenn auch eine
„Schlange sich darum gewunden hätte!"

„Ach, daß der Wind keinen Verstand hat! Daß die
Lüfte nicht fprechen können! Der Wind würde

„zwischen meinem Geliebten und mir die Gefühle hin und
„hertragen; die Lüfte würden in einem Augenblick meine
„Worte zu ihm, und die seinigen mir zurück bringen."

„Wie wenig würde ich dann mich um alle Köstlichkeit
~ten auf des Pfarrers Tische bekümmern! Wie gleichgültig
?, sollte mir der Anzug seiner Tochter seyn! Alles würde ich
«verlassen, um bei meinem Geliebten zu weilen, dem theu<
„ren Gegenstände meiner Sommergedanken, meiner Wm,
„tersorg«,'."

Dieser Probe von finnischer Poesie, die von
Frauenspersonen gedichtet ist, fuge ich nun auch noch
eu, Fragment von einem ziemlich langen Liede bei, das
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Wiege vorzufinnischen Ammen den Kinder» in derder
Nazion besingen pflegen. In so fern es das Genie
zeichnet, ist es gewiß von großem Werthe. Die Worte

die

wurden niedergeschrieben, wahrend die Amme sie sang,
und das Kind dabei in den Schlaf wiegte. Die Person,
die sie niederschrieb, verstand vollkommen die finnische
Sprache; die Frau wußte aber zum Unglück nur diese
einzige Stelle des Liedes auswendig, und es fand sich
nie eine Gelegenheit, auch noch den Rest davon zu bekommen. Ob es gleich nur ein Wiegenlied ist, so wird
der Leser es doch gern hier finden, denn es athmet die
reinste Zärtlichkeit, Einfachheit und Liebe:
„Schlafe, schlafe, süßes Vigelchen der Wiese; ruhe
„sanft, liebliches Rothkehlchen, ruhe sanft! Gott wird dich
„zu seiner guten Zeit wieder aufwecken! Er hat dir ja einen
„kleinen Zweig gegeben, um daraus zu ruhen, einen Zweig,
Der Schlaf
„der mit Blättern von Birken überdeckt ist.
„steht vor der Thüre und sage: der Sohn des Schlafes
„steht draußen und spricht: Ist nicht ein kleines Kindchen
„hier, das i„ der Wi«ge lieget und schläft? Ein kleines
„liebes Kind in Windeln gewickelt; ein Kind, das ruher
„unter einer wollenen Vecke? —"
Die letzte Art von Poesie endlich, deren ich hier noch
gedenken will, haben die Finnen und Lappländer mit
einander gemein; es sind nämlich diejenigen runischen
Verse, die nach dem Wahne des Volkes mit übernatur»
lichen, magischen Kräften versehen seyn sollen. Diese
Lieder verdanken dem finster» Heidenthume ihren Ursprung, allein als das Evangelium diese Völker erleuchtete, wurden sie keinesweges abgeschafft, sondern der
Aberglaube des Pabstthums behielt sie fortdauernd bei,
und bediente sich ihrer ebenfalls, um das Volk zu tauscheu Diese Verse werden auch unter allen runifchen
Liedern am allerletzten in Vergessenheit gerathen, da,
sehr auch die jetzige Geistlichkeit sich bemuhet, dergleichen elende Mrutthcile in dey Herzelsdetz Volles aüszu-

—

so
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rotten, die Finnen doch immer diese Lieder insaeheim
beibehalten, und dabei den festen Glauben haben, daß
geheime, äußerst wirksame Kräfte mit denselben verbunden sind.

In Rücksicht aufPoesie werden diese Verse von Vie«
für unschätzbare Denkmahle des Alterthums, und
für vollkommene Muster der ächten, reinen runische«
Dichtkunst gehalten. Die Verehrer derselben unterscheiden sie sorgfältig von den gemeinen runischen Liedern,
die bel öffentlichen Zusammenkünften gesungen werden,
und die sie für weltlich und unheilig halten. Eine besondere Art derselben fuhrt den Name» Lugut oder Lek«
zionen, und wird niemals gesungen, sondern nur immer unter den schrecklichsten Verzerrungen desKörpers,
len

ganz leise, in einem tiefen, murmelnden Tone hergesagt.
Vielen von diesen runi/chen Versen schreiben die Finnen
besondere Heilkräfte zu, und nennen sie Sanat oder^aubermittel; so haben sie z. B. ein Madan-Sanat, "oder
Mittel gegen den Biß der Schlangen; ein Tulen-Sanat, oder Mittel gegen die Krätze und die Brandschäden;
ein Raudan-Sanat, oder Mittel, alle Arten von Wunden zu heilen u. dergl. mehr. Solcher Mittel giebt es,
wie gesagt, außerordentlich viele, und ob gleich die Bewohner der Seeküsie keinen großen Glauben mehr daran

so stehen sie doch bei den Einwohnern in dem Innern des Landes, und besonders in den Gebirgsgegenden,
noch immer in dem höchsten Ansehen. Dies wird auch
unfehlbar so lange fortdauern, als die Ausübung der
Arzeneikunde sich einzig und allein in den Händen wandernder Empiriker und unwissender alterWeiber befindet.
Außer den Zaubermitteln wenden diese Leute gewöhnlich
auch einige einfache Heilmittel an, als z. B. Salz,
Mlch, Brantwein, Speck u. f. w.; allem die Kuren,
die sie verrichten, schreiben sie jedes Mal der übernatürlichen Kraft der Verse zu, die sie bei dem Gebrauch der
Heilmittel abgesungen haben. Die Theorie ihres Ver«
haben,
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fahrens gründet sich hauptsächlich auf den festen Glau,
ben, den sie auch ihren Kranken tief einzuprägen suchen,
daß ihre Uebel durch Zaubereien entstanden sind, und
daß sie daher auch nur allein durch diese Zaubergesänge

wieder gehoben werden können.
Uebrigens ist es äußerst schwer und fast unmöglich,
zu dem Besitz von solche« Zauberversen zu gelangen;
denn diejenigen, die sich darauf verstehen, hüten sich
sehr, sie irgend einem Gelehrten nutzutheilen, besonders wenn sie sehen, daß man Anstalten trifft, sie niederzuschreiben; denn sie müssen befürchten, daß man sie
bei der Obrigkeit oder bei dem Prediger verklage, und
daß sie alsdann entweder bestraft, oder wenigstens
wegen ihres Aderglaubens tüchtig gescholten werden.
Höchst zu bedauern ist es aber, daß die Prediger sich die
Mühe nicht geben, solche Verse, welche Werkzeuge des
Aberglaubens sind, von den übrigen unschuldigen Verbesen gehörig zu unterscheiden. Um diesen Unterschied
wenden
nicht,
sondern
jedoch
durchaus
kümmern sie sich
alles mögliche an, um die runische Dichtkunst im Allgemeinen und ohne alle Ausnahme zu unterdrücken und
auszurotten. Es ist daher zum Theil, und mehr noch
diesem Umstände, als dem natürlichen Wechsel, dem all<
menschlichen Dinge in der Länge der Zeit unterworfen
find, zuzuschreiben, daß diese runischen Verse immer
mehr und zusehends schnell in Abnahme gerathen, und
daß man sie nach wenig Jahren, wahrscheinlich nur
noch aus den Beschreibungen der Reisenden, kennen wird.
Die auffallende Aehnlichkeit, die zwischen diesen
Liedern der Finnlander und denen der älter« Griechen
Statt hat, wird dem unlernchtetttl Leser wahrschein«
lich nicht entgangen seyn; in beiden findet man die
nämliche Einfachheit der Dichtung, die aus der Gleich'
förmigkeit der Veschafftigungen entsieht. Bei dem frohen, Heistvolkn und unvergleichlichen Volke der Grit»
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gab es fast für jedes Gewerbe besondere Gesänge.
Man, könnte Proben hier anführen, die aus dem entferntesten Alterthum bis auf uns gekommen find, von
solchen Liedern füo Frauenspersonen, die Getreide zermalmen, für Liebende und für Ammen, die sämtlich
mit den oben angeführten finnlandischen Liedern die vollkommenste Aehnlichkeit haben. Allein ich halte es für
überflüssig; denn da die nämlichen Ursachen überall unausbleiblich die nämlichen Wirkungen hervorbringen:
so muß auch die Lebensweise eines rohen, unkultivirten
Volkes im Ganzen genommen überall die nämliche seyn.
Das einzige, was wirklich Bewunderung verdient, ist
der geringe Unterschied in Sitten und Gefühlen, der
zwischen den Einwohnern der kältesten Regionen des
Erdbodens und einem Volke gefunden wird, das in
einem gemäßigten und dem Genie günstigen Klima
gelebt hat.

chen

so

Drei und zwanzigstes Kapitel.
Abreise von Ulaborg. -^ Schwierigkeiten einer Reise im Sonlmer
durchLavpland an das Nord-Kap.
Plan, den der Ver,
fasser und seine Freunde dazu entwerfen.
Zurüstunaen zur
Reist; Beitritt von zwei Reisegefährt««.
Rührender Ab,
schied. "- Fortsetzung der Reise.
Beschreibung eines firm,
ländischen Tanze«. Unterhaltung zu Hutta. Ankunft,
i» Keim.

—
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Nie Zeit nchete nunmehr heran, wo wir von unfern

Freunden Abschied nehmen, und unsere vorhabende
Reise an das Nord-Kap weiter fortsetzen mußten. Jedermann in Ulaborg hielt dieseReise für eine Schimäre
und für ein ganz unausführbares Projekt. Alle unsere
Bekannten schilderten uns Lappland m»t den allerschreckifchsien Farben, und «ersicherten uns einstimmig nach
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vollkommen richtigen, oder doch dafür gehaltenen Be«
schreibungen, daß es im Sommer schlechterdings unmöglich sey, irgend eine fahrbare Straße daselbst anzutreffen, oder auch nur von einem Orte zum andern zu
gelangen. Unsere Freunde trösteten sich bei der Herannahung unserer Abreise mit dem Gedanken, daß wir
bald selbst von der Unausführbarkeit unseres Planes
Überzeugt, und bei den ersten, uns unfehlbar aufstoßenden Schwierigkeilen, von allen weiteren Versuchen abgeschreckt werden würden; dann, meinten sie, würden wir
wieder zu ihnen zurückkehren, und noch einige Zeit zu
Ulaborg bleiben.
Während
Aufenthaltes daselbst hatten wir
von allen Personen, von denen wir erfuhren, daß sie
in Lappland gewesen waren, Erkundigungen über diese
Reise einzuziehen gesucht. Wir hatte!, deshalb an einige
Kauflerne nach Torneä geschrieben, und auch mehrere
Missionaren, die in Angelegenheiten der Religion viel
in Lappland herumgekommen waren, um Nachrichten
über dieses Land gebeten; allein von allen diesen konnte
uns keiner über die Art, oder auch nur über die Möglichkeit, im Sommer in diesem Lande zu reisen, irgend
einigen Aufschluß geben. Sie waren sämtlich im Wm«
ter daselbst gewesen, und hatten die Reise in Schlitten
gemacht, die von Nennthieren waren gezogen worden;
auch die Misstonarien pflegen sich nur im Winter daselbst
aufzuhalten, und kehren bei Annäherung des Sommers
wieder in Dorfer zurück, die eine offene Kommunikazion
mit irgend einer Stadt haben. Kein Mensch war im
Stande, uns einerichtige Idee oder irgend einen befriel
digenden Aufschluß über den Gegenstand unserer Anfrage zu geben; es schien Jedermann ohne Ausnahme
fest überzeugt zu ftyn, daß eine Reise dahin im Sommer durchaus nicht möglich wäre. Alle Personen, die
wir um Nachfragten, wußten vollkommen genau, wie

unseres

wir

uns zu benehmen halten, um nach Ober-Torneä,

Reis«
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nach Kengis, nach Kollare zu kommen, ab« Niemand
konnte uns sagen, ob es möglich wäre, längs dem
Flusse Muonioniska vorzudringen. Die Kirche von
luckasjerfwi kannten sie alle sehr gut, so wie auch den
See, aus dem der Fluß Tornea entspringt; allein ge<
rade diese Straße, die schon so manche Reisende vor
uns eingeschlagen hatten, und die daher hinreichend
bekannt ist, hatten wir uns vorgenommen, nicht zu be»
reisen. Wir waren entschlossen, durchaus m keines
Ändern Fußtapfen zu treten, sondern uns selbst einen
öffnen, oder ganz aus Lappland wegzubleiben.
Unser«! Plane nach, wollten wir uns so viel möglich in
einerlei Linie mit den» Meridian von Tornea zu halten,
und auf diese Art in der geradest gedenkbaren Richtung
Weg

zu

gegen das Nord-Kap vorzudringen suchen. Um dies
zu bewirken, mußten wir uns aber von dem Flusse Tor«
neä entfernen, dem Laufe des Muonio folgen, zuletzt
den Muonioniska erreichen, und von diesem uns endllch gegen Kautokeino wenden. Hatten wir erst Kauto«
teino erreicht, so würden wir uns an den Ufer» eines
Flusses befinden, der sich in das Eismeer ergießt, und
wenn wir uns auf diesem Strome einschifften, so würden wir, w« wir uns einbildeten, den ganzen Weg bis
in den Meerbusen von Alten so sanft und ungehindert
hinunterfahren können, wie das Wasser des Flusses
selbst. Hatten wir aber erst Alten erreicht, so würden
wir auch zuverlässig, entweder zu Wasser oder zu Fuße,
an das Nord; Kap kommen, und zuletzt wieder auf dem
namlichenWege oder auf irgend emem andern, den wir
nach Umstanden und nach unfern unterdessen erworbenen topographlscheu Kenntnissen für den besten und
sichersten halten würden, wieder zurückkehren können.
Dieser ganze Neiseplan, so wie»ir die Absicht hatten, ihn auszuführen, wurde von unfern Freunden für
nichts weiter, als für ein von einem Italiener erbauctes
Luftschloß gehalten, der es sich m den Kopf gesetzt habe,
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daß kappland ein zweites Italien sey, und der durchaus

keinen Begriffvon den Schwierigkeiten habe, mit denen
man in einem, soweit gegen Norden gelegenenLande, auf
jedem Schritte zu kämpfen habe. In der ganzen Nachbarschaft von Ulaborg war unsere vorhabende Unternehmung der allgemeine Gegenstand des Gespräches geworden, und Jedermann war neugierig, uns zu sehen.
Herr Inlin aber, ein vortrefflicher Naturforscher, und
der von einem brennenden Verlangen, seine Kenntnisse

zu vermehren, beseelt war, fand unser« Plan nicht so
ganz verwerflich-, und da er auch noch in uns personlich
ein

ungemeinesZutrauen

reden, die Reise mit

Leid

setzte,

so ließ er sich endlich be«

uns zu mache»/

mit uns zu theilen.

zu Kein»,

und Freude und

Auch Herr Casirein, Prediger

ein äußerst unterrichteter Mann und ein beson«
ders starker Botaniker, schien geneigt zu seyn, die Ge-

sellschaft zu vermehren;

wir wurden

unserer

durch den Beitritt

Hoffnung auf emen
glücklichen Erfolg der Unternehmung, wie natürlich,
sehr bestärkt. Unsere Eigenliebe fand sich geschmeichelt,
daß wir zwei so wichtige Manner vermögt hatten, gemeinschaftliche Sache mit uns zu mache», und es kam
uns jezt vor, als wenn wir dieSchwierigkeiten, die uns
vor der Ankunft auf dem Nord-Kap noch bevorstanden,
schon zur Hälfte besiegt hätten. Von diesem frohen Gedanken beseelt fingen wir nun eifrig an, alle, zu

dieser beiden Personen in

unserer

Reise erfoderlichen, Ansialten zu treffen.
Wir kauften jin russisches Zelt, um uns gegen den
Regen und die unfreundliche Witterung zu schützen, und
schafften uns auch einen Vorrat!) von Lebensmitteln auf
zwanzig Tage an; diese bestanden in Brod, Zwieback,
Käse und gedsrretem Rennthier« Fleisch, nebst einem
Fasse mitßrantwei«. Auch versahen wir uns mit einer
gegossenen Doppelflinte, einem Thermometer von Celsius, und zwei Karten von Lapplanb, <ine von Hermelin und die andere von Pontoppidan; ferner mit einem
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Kompaß, einer zur Aufbewahrung von Infekten schicklichen Büchse, mit Taback, Schwefel und Kampher,
um Vögel und Haute damit vor der Fäulniß zu sichern.
Zu Geschenken für die Lappländer nahmen wir nichts
mit, als Bramme,» und Taback; der erstere ist vor allen andern Dingen in ihren Augen das köstlichste, was
«an ihnen geben kann.
Unsere Abreise von Ulaborg fetzte alle Damen und
Herren von unserer Bekanntschaft in Bewegung; sie begleiteten uns in einer Art von Prozession die ganze
Strecke bis an das Boot, worin wir auf das andere
Ufer des Flusses überfahren wollten. Dies geschah am
Bten lunius i?yy, Abends um 10 Uhr, und dieSonne
stand noch über Lern Horizont. Unser letztes Lebewohl
war herzlich und rührend; meine Abreise aus dieser
Stadt ist einer von den Augenblicken meines Lebens, au
die ich mich zuverlässig immer mit dankbarem Vergnügen
«rinnern werde/ In diesem Lande schämt sich der Mensch
noch nicht der Thräne derFreundschaft; er sucht es nicht
zn verbergen, wenn Kummer oder Freude sein Herz er-

schüttern.
geNachdem wir an dem andern Ufer des Flusses Art
einer
wir
in
unsere
Reise
landet waren, so setzten
von Wagen oder vielmehr Karren, der von Pferden ge,
zogen wurde, fort. Der Fluß ist an der Stelle, wo
wir übersetzten, und die nicht sehr weit von seiner Mündung entfernt ist, ungefähr 200aEllen breit; es stehen
bllselbsi immer Boote zum Ueberfahren der Reifenden
bereit, von denen auch viele so eingerichtet sind, daß sie
Wagen und Pferde aufnehmen können. Merkwürdig ist
es, daß hier nur allein die Frauenspersonen die Diensie
der Bootsleute verrichten. Zu Sukuri, zwei deutsche
Meilen von Maborg, wechselten wir zum ersten Male
Pferde; der Weg war sehr gut, ob er gleich immer mitten durch Wälder und über Wiefengründe hinging. In
pieftr Geczend bcstelM die Wiesen nicht, wie anderswo,
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ans offenen freien Ebenen, auf denen nur selten ein
zu sehen ist; sondern sie sind fast immer mit

Baum

Strauchholz und Buschwerk bedeckt, zwischen denen
schmale Streifen von Grasplätzen sich hinziehen, auf
welche die Bauern ihr Vieh auf die Weide schicken. Die
großen Waldungen hingegen, worin man Bäume von
ungeheurer Höhe und Dicke antrift, dienen allen Bauern
in der ganzen umliegenden Gegend

zu

gemeinschaftlichen

Weideplätzen; >sie hangen gewöhnlich eine Glocke an den
Hals ihterPferde, und lassen sie dann, vier Monate hindurch, in diesen Wäldern herumlaufen, ohne sich im Mindesten Um sie zu bekümmern. Von Suku« aus wechselten wir'noch vier Mal, die Pferde, ehe wir nach Testile
kamen, einem Orte, der bloß aus zwei oder drei Hölzer«
ncn Häufern besteht; diese vier Stazionen sind aber zu
unbedeutend, als daß sich weiter etwas davon aufüh«
ren ließe.
Nachdem wir in einer Fahre über einen kleinen
Fluß, Namens Leivaniemi, gesetzt hatten, so zog das
Kratzen einer Geige, in einer, aufdem andern Ufer stehen»
den Bauernhütte, unsere Aufmerksamkeit auf sich; wir
gingen hinein,! und fanden zehn oder zwölf Bauern, die
aus aller Macht tanzten. Bei unserem Eintritte hörten
sie sogleich auf, und die Neuheit des Anblicks., worüber sie äußerst erstaunt waren, schien sie im Anfange gewissermaßen in Verlegenheit zu setzen. Der einzige unter ihnen, der seine Fassung nicht verlor, war der Geiger; dieser fuhr in seinem Berufsgeschaffte ununterbrochen fort. Er war nämlich blind, und wußte folglich
nicht, was uni ihn herum vorging. Die Bauern gs«
wohnten sich jedoch sehr bald au lwsern Anblick; und da
wir sie baten, fortzufahren, und uns zusehe.» zu lassen,
wie sie tanzten, so nahmen sitz ohne Anstand ihre horigm

Plätze wieder ein.

Ihr Tanzen bestand in den plumpesien Sprünge«
ohne Anstand und Grazie, wobei yon Zeit zu Zeit gewisse
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bestimmte Kapriolen vorkamen ; wir suchten vergebens
Abwechselungen in ihren Schritten, noch auch Ausdruck
in ehren Stellungen. ®ie tanzteisimt einer Ernsthaftig6ett und Anstrengung, als wenn sie ihr Vrod damit
hatten verdienen muffeti. £)ie einzige Abänderung, die
in der Stellung ihres Körpers Statt hatte, bestanden
der verschiedenen Haltung ihrer Arme, die sie wechsels-

weise einen über den andern legten; allein dies geschah
außeine äußerst plumpe und tölpische Art, un& ohne dabei auch nur den entferntesten Begnff von Geschmack oder
von natürlich« Grazie zu zeigen. Es war in der That
ein soMerbilws Schauspiel, zu sehen wie diese kente
sich auf eine so ernsthafte Art, und vHne daß t$ einem
unter ihnen auch nur eingefallen wäre, das Gesicht jutn
Lächeln zu verziehen, s«h vÄuDateu. Auf einem Tische
stand ein« K«»ne mit Vier^ deren sich ei» Jeder nach Gefallen bedienen fennte; allein sie tranken alle nur um
ttotf)burftig den Durst zu löschen. Das Vier war auch
so schwach und so erbärmlich durchwassert, daß es unmöglich dazu beitragen konnte, die Sinne aufzuregen,
und den Muth der Gesellschaft

zu beleben.

Sie waren

fHmtllch, bis auf den Musikanten, vollkommen
tern,

nüch-

was eine äußerst feltene Sache bti einem finnlän«

dischen Bauernfeste ist,, denn gewöhnlich wird dabei der
Brantwein sehr freigebig aufgetragen; hier aber bemerkte man so wenig Frölichkeit, daß man auf den Ge«
danken kommen mußte, die Leute tanzte»! alle nur, weil
es t(>nen fs?\ol)lm wäre. Unter ben sechs oder sieben
Frauenspersonen, bie sich bei der Gesellschaft befanden,
war nidu em« einzige auch nur leidlich hübsche^»dee bte
in irgend le«a»den das ge»ing^ Gefühl vonluneigung
hë4eg« aw4)en tonnen. ©ie halten Alle gemeine, garfuge GeHchtsr^nnd plumpe Wrpee, und schienen nicht die
nnndest« Idee von Anstand oder gefalliger Grazie zu besitzen. Die t«tt^«;isaiüe ehr«r Kleider und ihr« tnrzrn
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trugen noch mehr dazu bei, ihre Figuren wider«
wartig und ganz abscheulich zu machen.
Nachdem wir ihrem Tanz eine Zeitlang zugesehen
hatten, zog ich meine Brieftasche heraus, um die
Musik mir in Noten aufzusetzen. Kaum bemerkten sie

Röcke

aber, daß ich Ansialten machte, zu schreiben, so hörten
sie alle auf zu tanzen, kamen um mich herum, und woll«

sehen was ich machte. Der blinde Sp«lmann konnte
die Ursache dieser plötzlichen Stille nicht errathen, und
war ganz erstaunt, daß man auf einmal, nicht mehr auf
feine Musik achtete, und derTanz ein Ende hatte. Das
Geheinmiß wurde ihm endlich entdeckt, und wir baten
jhn> «ns einigefinnlandische Tänze zu spiele», die acht
nazional wären; er war bereit, unsere Neugier zu befriedigen , und ich zeichnete mehrere davon in Noten in
meiner Brieftasche auf. Wir machten endlich dem blinten

den Manne ein kleines Geschenk, verließen den Ball^
Saal, und stiegen wieder in unsern Wagen, um unsere
Reise welter fortzusetzen. Der blinde Spielmann war
aber durch unser tkines Geschenk so geruh« und so
dankbar dafür, daß er seinen PlnG verließ, und uns,
nebst den sämtlichen Tänzern und Tänzerinnen, nicht nur
bis vor das Haus, sondern noch ein« gute Strecke Weges weiter begleitete, und uns dabei «mmer aus allen
Kräften die besten Stücke vorspielte, die er nur zu haben glaubte.
Die nächste Stazion von TeMe, auf welcher wieder Pferde sollten gewechselt werden, war Hutta, ein
kleines, aus vier oder firnf Häusern bestehendes Dorf,
wo für die Bequemlichkeit derReisenden nur ein einziges
Zimmer befindlich isk Da wir uns jedochvon der Reise
sehr ermüdet fühlten, und noch üboHies schlechtes 2üet<
ter eingefallen war, beschlossen wir dennoch, die Nacht
daselbst zuzubnnge«.' war jedochNoch zu frühe, um
schon zu Bettezu gH«», und ww dachten,daher auf>33iit:
«l, die Zwischenzeit ang«nehm als möglich zuzubrin-

so
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verschafften uns aber
ganz unerwartet mehrere Bauern und Bäuerinnen, die
neugierig waren, uns zu sehen, und ohne weitere Zeretnotiie geradezu in unser Zimmer kamen. Wir hatten
einige physikalische Instrumente bei uns, und wollten
gern mit diesen den guten Leuten, und uns zugleich, eine
kleine Ergötzlichkeit verschaffen; allein das erste, was
die Bewunderung Aller auf sich zog, war meine gegossene Doppelflinte. @ie geriethen über diese Ersin«
dnng in das hschsie Erstaunen, und bewunderten sie
ausnehmend, daß ich wahrscheinlich das Haus, mit allen darin befindlichen Frauenspersonen, bafü.r hatte kaufen können» Sie fragten mich, wie theuer ich sie bezahlt
hätte? Einer von ihnen bestimmte aber schon im voraus
i>cn Preis, und meinte: ,>doch wenigstens iooo Neichsthaler!" Sie riefen samtlich aus: „mit einem solche«
Gewehr würde der alte Mann im Pelz (lle meinten damit denBaren) schlechtweg kommen." Wir zeigten ihnen
hierauf auch unser Thermometer, ein Teleskop, und zuauf den höchsten
letzt auch, um ihre Verwunderung
Gipfel zu bringen, ein Mikroskop. Zuvor machten wir
tf)nen jedoch die Bemerkung: daß, ehe wir ihnen mit
diesem Instrumente irgend «in Vergnügen verschaffe»
könnten, sie uns nvchwendig zuvor einen Floh verschaffen müßten. Die ganje Gesellschaft brach bei dieser Fo«
derung in ein lautes Gelachter aus; als sie aber sahen,
daß wir ganz .ernft(j>aft darauf beharreten, fingen die
jungen Wanner sowohl, als die Mädchen an, ihreHemden zu durchsuchen, und es begann nun eine allgemeine
Jagd nach bern kleinen Thiere, das wir verlangt hatten.
Der arme Floh war wahrscheinlich ni« elfriger gejagt
worden, als bei dieser Gelegenheit. Eins von de»
Mädchen ging einen Augenblick hinaus^ kam aber auch
fcgleic^, wied«r zurück, und hielt ihre Beuie zwischen den
Fingern empor. Wir steckten das Opfcx au,f die Nadel
des MitroftupK, >md mua «s nullmehr unfern Zu<jen; die

schönste

Unterhaltung

so

schauern
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ganz unmöglich, &te

mancherlei seltGeschrei der Verwunderung
auszudrucken, das ihnen der Anblick dieses wunderbar«
lich vergrößerten Thierchens unwillkürlich entlockte.

samen Geberden

und das

Zum Glück war das Instrument von keinem besonderen
Werthe, denn sonst hatte ich zu fürchten gehabt, daß es
in taufent» Stücke wäre zerbrochen worden; unsere Zu-

schauer, sowohl mannliche als weibliche, rissen es sich
mit einer unbeschreiblichen Ungeduld einander aus den
Händen. Sie schienen gar nie müde zu werden, die einzelnen Gliedmaßen'und die ganze Gestalt des. kleinen
Thierchens zu untersuchen, das auf ihreKosten zu leben
gewohnt war. •*><s*«•*** \&'# A,
Von Hutta nach Kenn ist es noch ungefähr vier
deutsche Meilen, die wir am zehnten lunius vollends

zurücklegten.

Vier und zwanzigstes Kapitel.

—

—■

Umliegende Gegend.
zu Kemi.
Der Fluß
tia!)c bei derStadt; gefährliche Gchifffah« auf demselben.
Die Kirche, ein präclmge« Gebäude, Auffallender Kon«
traft derselben mit den el«nl)sti Hütten, die fie umringen.
Spaziergang von Kemi aus, um in der siöl)e eine neue
Glocke für eine Kirche iv besehen.
Der Verfasser lernt
aus eigener Clfahiuuq die finnlandischen Sampfbäcer ken«
Einige botanifd^ ütib entomolozische
nen.
Abreise »vn Kemi und 2(nfunft zu Ober.- Tornea.

Der Prediger

— —

—
—

—
—

Nachrichten.

Mir wohnten zu Kemi in dem Hause des Herrn
Castrein, des nämlichen, der sich erboten hatte, uns
auf unserer Reise nach Norden zu begleiten; ich hatte
zwar zu Ulabvrg viel von ihm gehört, ihn aber zuvor
nicht selbst persönlich gekannt. Er ist ein Mann von
außerordentlich höflich«« unZ feinm Sitten, und be«
Acerbi's Reise.
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sitzt eine große Menge von Kenntnissen, ohne im geringsten stolz darauf zu seyn, und ohne auch nur seine Verdienste gehörig zu kennen. Er spricht vortrefflich latei-

nisch, ein wenig französisch, und vollkommen gut
deutsch; lateinisch und deutsch waren die Sprachen,
worin wir uns vorzugsweise mit einander unterhielten.
Herr Castrein ist der erste Prediger in dem Kirchspiele
Kenn, und der Sprengel, dessen Superintendent er
ist, begreift beinahe 202 deutsche Quadratmeilen in
sich. Außer seiner Frau und seinen Kindern hat er
noch elf Brüder und Schwestern Zu erhalten, die alle
in seinem Hause bei ihm sind. Diese zahlreiche Familie
sieht ihn als ihren gemeinschaftlichen Vater an, und
unter allen Mitgliedern

derselben herrscht gegenseitig
Liebe
und
die
eine herzliche
vollkommenste Eintracht.

In
machten

den
wir

zwei Tagen, die wir bei ihm zubrachten,
verschiedene kleine Streifzüge in die Ge-

gend um Kenn, die uns, im Vergleich mit der um Ulaborg, als ein wahres Paradies vorkam. Die Aussicht
ist hier vlel mannigfaltiger, die Ebenen find freier, erheben sich hier und da zu sanften Anhöhen, und sind
nicht so einförmig, stach und sandig, wie die in der
Nahe der letztern Stadt. Der Fluß ist hier ziemlich
breit und nicht ohne Gefahr für die Schiffe; so daß zu
Kenn und in einigen andern Orten besondere Lootsen
angestellt sind, welche dieKauffahrtei-Schiffe den Fluß
hinab bis in die See führen müssen. An manchen Stellen ist das Wasser nicht tief genug für einigermaßen
große Boote. Zwei Jahre vorher wollte ein Kaufmann
in der Gegend ein größeres Boot erbauen, als je zuvor
eins auf diesem Flusse gesehen worden war, und bildete
sich ein, daß es in der Jahreszeit, wo der Fluß gewöhnlich übertritt, sehr leicht würde hinunter fahren
Er belud dasselbe mit Korn, und es hatte auch
mehrere Personen an Bord; durch ein besonderes Glück
kam es wirklich unbeschädigt über die drei ersten Falle
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hinaus, wo es die augenscheinlichste Gefahr zu besiege«
gehabt hatte; es mußte nun deren noch zwu zurücklege«/ allein diese wurden für weit weniger gefährlich
gehalten. Dessen ungeachtet stieß gerade hier das Boot
an einen Felsen an, wurde in Stücke zerschmettert, und
mehrere Personen verloren dabei ihr Leben. Ein großes
Stück von dem Wrack, das noch gegenwärtig zwischen
den Felsen bei Kenn hervorragt, ist ein trauriges Denkmahl dieser unglücklichen Unternehmung, und dient zugleich allen unklugen Projektmachern und habsüchtigen
Kaufleuten zum warnenden Beispiele.

Der Fluß Ken» ist außerordentlich reich an Lachsen,

und diese Fischerei ist

so einträglich,

daß sie den größer»

Theil von den Einkünften des Predigers ausmacht, die
sich doch jährlich über 1002 Reichsthaler belaufen.
In der Witte des Flusses, derKirche gegenüber, ist eine
kleine Insel, auf der die Einwohner von Kenn jährlich
einmal einen großen Markt halten, wo sie die Lachse

entweder für Geld verkaufen, oder gegen andere Waaren vertauschen.
Die Kirche gewährt jedem Fremden, der in dieses
Land reist, einen höchst sonderbaren und überraschenden
Anblick; denn Niemand erwartet hier ein öffentliches
Gebäude zu finden, das nach einem regelmäßigen Styl
der Baukunst aufgeführt ist, und mit jedem architektonischen Werke in irgend einer Stadt in Europa verglichen werden darf. Die Kirche ist ganz von Steinen
erbauet, und muß, in Rücksicht der wenigen Hülfsquellen dieses armen Volkes, das gar füglich ein so kostspieliges Gebäude entbehren, und die Gottheit eben
andächtig in einem hölzernen Tempel hätte anbeten können, eine unermeßliche Summe gekostet haben. Der
Plan zu derselben »st von der Akademie zu Stockholm
entworfen, und vom Könige Gustav 111. genehmiget
worden. Sie hat eine hohe gewölbteKuppel und drei
Haupt-Eingänge mit dorischen Säulen,
daß fik

so

so
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wirklich ganz das Attsehn eines griechischenTempels hat.
In diesen wilden Regionen aber, mitten in dunkeln
Tannenwaldern und umringt von einzelnen, zersireuete»
und höchst elenden Hütten, macht dieses majestätische
Gebäude einen höchst sonderbaren und auffallende»

Kentrast.

Dicht bei diesem prächtigen Tempel trat ich, was
mir leid ist, hier anführen zu müssen, in eine Hütte,
deren außerordentliche Kleinheit und äußeres elendes
Ansehen mir aufgefallen war. Sie gehörte wahrscheinlich dem allerärmsten Finnlander zu, den ich auf meiner
ganzen Neise durch dieses kanü noch je gesehen hatte;
die Grundfläche, worauf die Hütte stand, enthielt zwölf
Guß ins Gevierte, und die ganze Höhe derselben bis an
die Spitze des Daches betrug sechs Fuß. Der unglückliche Bewohner hatte einen Schaden an einer Hand, wodurch er ganzlich unfähig gemacht wurde, durch Arbeit
seinen Unterhalt zu verdienen. Seine Frau war gerade
damit beschäfftiget, Vrod zu machen, und hatte schon
den Ofen geheizt, um es zu backen; der Teig enthielt
aber so viel Stroh und st wenig Mehl, daß sie, um ihn
nur zusammenhängend zu machen, eine hölzerne Form
dazu nehmen mußte, so wie man sie beim Verfertigen
der Käse gebraucht. Er besaß weder Aecter, noch eine
Kuh, noch Butter, Milch oder irgend ein animalisches
Nahrungsmittel, und befand sich in den allerbeklagenswerthesten Umstanden. Ich kann nicht leugnen, daß
die Gegenwart jener dorischen Pfeiler neben einer solchen Armuth und einem so schrecklichen Elende mein Gefühl in einem solchen Grade empörte, daß es mir nicht
leid gewesen wäre, wenn ich den ganzen Tempel hätte
in Ruinen zerfallen sehen. Warum eine so prächtige
Pfarrkirche, wahrend die Pfarrt<nder selbst Gefahr
laufen, vor Hunger zu sterben! „Herab", sagte ich
zu mir selbst, „herab mit diesen Säulen, der stolze»
Kuppel und dem prachtvollen Tempel; gebt diesen av»
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mcn Unglücklichen Ihr einfaches, schiechtes Bethaus zu«
rück, an das sie gewöhnt sind, und, statt für em eitles
Gepränge Schatz« zu verschwenden, verwendet sie doch
auf Urbarmachung des Bodens und für den Unterhalt
der Einwohner!"
Es kann nichts in der Welt einen tiefe«, und trau«
als
ligern Eindruck auf ein fühlendes Herz machen,
der schnelle und starke Kontrast zwischen verschwendeerinnere
rischer Pracht und der äußersten Armuth. Ich ein«
mich, auf meiner Meist durch Großbritannien auch
zu haben.
mal ein ahnliches trauriges Gefühl empfunden
lagdpartle,
einer
Es war in Irland; ich bemerkte auf
der ich zufällig beiwohnte, cmc Hütte, die aus einem
ich hinein blatte, s<ch>
kaufen Dünger errichtet war; als
von Vater und,
umringt
Kinder,
die,
ich mehrere nackte
geringste Decke
die
Mutter und einigen Hunden, ohne
Und worauf
und
schliefen.
lagen
auf der bloßen Erde
eine
gestützt?
zehn
Fuß hohe
auf
war diese elende Käthe
Den
umringte.
Nauer, die Er. Herrlichkeit Park
machte,
auf
arme
mich
Finnländer
Eindruck, den- der
tonnte ich nicht umhin, Herrn Castrem mitzutheilen;
meine Beschreibung von diesem Elende gmg ihm zu Herzen, und er versprach mir, für die unglückliche Familie

—

Sorge zu tragen.
Unter den Wunderdingen, die unsere neuen Freunde
von Kemi
uns bei unfern Spaziergängen in der Gegend
die
Glocke,
eine
auch
befand
sich
wünschten,
zu zeigen
Dle
für den Thurm einer neuen Kirche bestimmt war.
begleiteten,
Casirein
von
Herrn
samtlichen Schwestern
wie «me,
uns dahin, und man sah dies«-., Spaziergang
war
aber
Art von religiöser Wallfahrt an. Am Ende
weiter,
als
der große Gegenstand unserer Neugier nichts
Durchmessern,
ein Paar Glocken von sehr mittelmäßigen
die mit einer Menge Inschriften in finnlandischer
Sprache überladen waren. Die meisim Personen, aus
Gesellschaft bestand, waren Mer Sprach?
denen

unsere
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kundig, und nur wir allein verstanden sie
Nickt: die Frauenpmmer wollten daher die Mühe übernehmen/ uns die Inschriften zu lesen und ins Schwe-

vollkommen

dische zu überfetzen. Die allerhübsckeste

unter

ihnen

fing mit lauter Stimme an: „<^l>^c>" :c. Sie hatte
kaum das Wort ausgesprochen, so fingen wir Beide an
laut zu lachen; die Damen, denen die Ursache hiervon
fremd war, glaubten, das Wort cat-a müsse ein äußerst
lächerliches Wort seyn, und wiederholten es daher unaufdörUch während der ganzen Dauer unseres Spazierganges, bei Tische und bei allen Gelegenheiten. Der
Leser mag selbst urtheilen, was für eine Wirkung dieses,
von »ungen hübschen Mädchen so oft wiederholte, Wort
auf zwei Italiener gemacht haben muß. In der sinn«
läiidlschen Sprache heißt s?t?,n so viel als: hier ist!
Herr Castrein, der mich mit allen finnlandischen
Gebräuchen bekannt zu machen wüirschte, fragte mich
unter andern auch, ob ich mich wohl je nach der Sitte
des Landes gebadet hatte? und da ich ihm mit Nein
antwortete, so that er mir den Vorschlag, mit ihm in
Gesellschaft zu baden, um die Sitten und Gebrauche
der Eingeborenen in diesem Stücke aus eigener Erfahrung kennen zu lernen. Es wurden daher die Steine
in seinem kleinen Badezimmerehen gehörig geheizt, und
da alles bereit war, kam ein junges Madchen von achtzehn Jahren, das die Aufwartung darin hatte, um es
uns zu melden. Sobald wir in das Bad hineingetreten
waren, zog uns das Madchen vorerst nackt aus, und
dqnn fing es an, wie gewöhnlich, Wasser auf die Steine
zu gießen; auch reichle es uns ein Becken mit kaltem
Wasser und einige Virkenzweige, um uns damit zu peitschen. Ich war aber mit dem Gefühl eines Fremden
hineingekommen, und wurde daher durch das Seltsame
dieser neuen Lage beinahe außer aller Fassung gesetzt;
ich sirengte jedoch alle meine Kräfte yn, um nnch in
elncm schicklichen Zustand? zu erhallen, s<ch unverwandt
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auf meinen Gefährten hin, und suchte so viel möglich seine exemplarische Gleichgültigkeit nachzuahmen.
Die Hitze der Dampfe stieg nach und nach bis auf
5a Grad nach Celsius. Anfanglich fühlte ich die heftigzugesten Beklemmungen, und hätte die Hitze schnell war,
nackt
wie
glaubeich,
ich
so
nommen, so wäre ich,
aus dem Bade wieder herausgelaufen; ich gab nur aber
alle Nnhe, es darin auszuhalten, und wurde auch allso daß ich nach
mählich immer besser daran gewöhnt, ertragen
konnte.
Grad
einiger Zeit eine Hitze von t»5
es
verursachte
des
Bei diesem Stande
Thermometers
wenn
Empfindung,
angenehme
eine außerordentlich
man sich kaltes Wasser auf den Kopf goß, und es über
den erhitzten Körper wieder herunter laufen ließ. BeiVirken«
nahe das nämliche fühlte man, wenn man die
waren,
in
die
befindlich
Blatter
zweige, an denen noch
mit
und
dann
tauchte,
mit
kaltem
Wasser
das Becken
denselben auf den Körper klatschte, Nachdem wir ungefqhr eine halbe Stunde in dem Bade gewesen waren,
Gelegenheit gewöhnliche
so ließ ich, um das beian dieser
Verfahren nicht zuerst mir vornehmen zu lassen, meinen Freund Casirein den Anfang damit macheu; dieser
unterwarf sich auch ohne Anstand dem sonderbaren, Prozeß, und ich gab nun auf alles gena» Achtung, um
wenigstens, wenn die Reihe an mich käme, zu wissen,
«ic ich mich dabei zu benehmen hätte. Zuerst stellt?
ihm das Madchen einen kleinen Schemel hin, worauf
er sitzen mußte; dann goß es ihm kaltes Wasser über den
Kopf, preßte seine Haare wieder aus, wusch ihm den
ganzen Körper mit Wasser und Seife, und rieb ihn von
oben her bis an den Gürtel hinab. Hierauf fing es
auch an den Fußen an, und neb sie ihm bis an das
oberste der Schenkel hinauf, besonders aber die Gelenke
ganzen
und Knöchel und die Sehne Achillis. Dieser
Vergrößten
mit
der
Operazion sah ich aufmerksam und
aber
am
meisten in
freilich
wunderung i«; was mich
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Erstaunen fetzte, war

die vollkommene Apathie, womit
her Prediger dieses lange, so äußerst auf die Sinne

wirkende, und sie in einem so außerordentlichen Grade
anreizende Verfahren mit sich vornehmen ließ. Als es
vollendet war, und nun auch ich mich demselben unterwerfen mußte, so befand ich mich in einem Zustande,
der mich in die äußerste Verlegenheit setzte.
Ich war
in der That äußerst froh, wie ich meine Kleider wieder
anziehen, und das Bad verlassen konnte. Wir machten
beim Hinausgehen dem Mädchen ein Geschenk mit einigen Dreiern; dies ist ein uralter Gebrauch, dem sich
Jedermann ohne Unterschied unterwerfen muß, und den
selbst, wie es auch hier der Fall war, der Herr gegen
seine eigene Magd beobachtet. Dieses Geschenk hat in

—

der finnischen Sprache

seinen eigenen Namen, nämlich

Ehe ich Kemi verlasse, muß ich auch noch einige
Worte über das Resultat
daselbst «orgenomme*
nen botanischen Wanderungen beifügen. Herr Castrein
ist eilt vortrefflicher Botaniker, ob er gleich aus biefctr

unserer

Wissenschaft kein eigentliches Studium macht, fondern
sich bloß zu seinem Vergnügen damit beschafftiget. Ihm
hat die Wissenschaft die Wiederentdeckung einer berühmten Pflanze zu perdanken, nämlich des Cypripedium
bulbqsqm, die im Jahre 1685 zuerst von Nudbeck gefunden, seitdem aber von keinem einzigen Botaniker
mehr, und selbst nichf einmal von dem großen Linnee,
gesehen worden war; denn der letztere farn im Julius
durch diese Gegend, und folglich einen Monat später,
als die Pflanze zu blühen pflegt, Sie wachst versteckt
unter dem nieder« Gesträuche, das die Kirche von Kenn
umringt; bescheiden entzieht sie sich dem suchenden Blick
der Vorübergehenden, und verlangt nur einen sehr
mäßigen Genuß der Sonnenstrahlen. Diese können sie
auch nicht anders erreichen, als wenn sie Mischen den
Zweige« Heß Buschwerkes, das die Pflanze überschattet,
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dringen. In der von b?m D. Mnith veranstalteten ©ammfung feltencr Pflanzen findet man ein»
bunte Abbildung von biefem Cy*pripediwm brilbosum,

hindurch

die außerordentlich ahnlich und getreu ist. <^te ift ein«
ber seltensten und schönsten Pflanzen im ganzen Norden,
und gehört dem Kirchspiele Kemi cigenthümlich zu; denn
bis jezt ist sie sonst noch nirgends gefunden worden, als,
foii man mir versichert hat, im nördlichen Amerika.
Unter ben übrigen Pflanzen, bie» wir bei unserer Anwesenheit in der Gegend Um Kemi gerade blühend fanden,
sind folgend« die merkwürdigsten: Daplme mezereura,
Ly'clinis dioica
Vaceinium myrtillus
Viola
Viola canina
Viola triColor
palustris
Ranuncnlns aeris
Trollius Europäern
Caltha palustris'
uva
ursi
Pinus abies. Von Insekten
Arbmus
führe ich nnv an: -Cimex lacustris t- Hiinerobius latorius
Tipula juniperina.
Die Liebe zur Botanik, und die Hoffnung, in bett
Einlben von kappland neue Pflanzen zu eindecken, hatte
Herrn Casirein zu dem Entschluß gebracht, uns auf der
vorhabenden Reise zu begleiten; wir verließen daher Kelni in seiner Gesellschaft, und kamen noch qn dem nämlichen Tage zuTornea an. Nur einmal unterweges wech^
selten t»ir bie Pferde, nämlich zu Lelvaniemi, und es
frief unö auf dem ganzen Wege bis Tornea nichts auf,
was hier angemerft zu werden verdiente, ausgenommen
die Verwüstungen, welche das Austreten der Flüsse ill
diesem Jahre angerichtet hatte. Alle. Brücken waren
durch die Fluten weggerissen, und dasLand stand auf
beiden Seiten weit umher unter Wasser. Der Frühling,
der in andern Ländern alles Schöne, Erfreuliche und
Hoffnungsvolle in seinem Gefolge hat, ist hier gewöhnlich der Vorbote von Unglück und Verderben, und oft
von dem atkrschrecklichsten Elende. Durch den Schnee,
der in den Gebirgen schmilzt, schwellen alle Flüsse 1
furchtbar an; die Eisdecke auf demselben zerbricht, nny

—
—

——

-

—

—

——

—
—
—
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sie treiben ungeheure auf einander gehäufte Massen
von Eis unglaublich schnell mit sich dahin. Diese zerschmettern alles, was sich ihnen in chrem Laufe entgegen
Bemmt, verwüsten es von Grund aus, und reißen auch
die Trümmer in ihren tobenden Wellen fort.
Um nach Tornea hinein zu kommen, muß man
dicht hei der Stadt in einerFahre über denFlnß, der hier
äußerst breit und majestätisch ist, setzen, und die Pferde
auf dem linken Ufer desselben zurücklassen. In emer
kleinen Entfernung von demOrte, wo wir uns einschifften, liegt die Kirche von Unter-Tornea, von deren
Thumie man eine köstliche Aussicht über die Stadt hat,
und von wo wir uns wahrend unseres Aufenthaltes daselbst zu verschiedenen Malen das Vergnügen machten,
die Sonne um Mitternacht zu sehen. Wir fanden in
Tornea einen sehr guten Gasthof, und «inen sehr höflichen und verbindlichen Wjrth.

Fünf

und

zwanzigstes Kapitel.

Beschreibung von Tornea durch Maupertuis.

—
—

Des Verfassers

dies« Stadt, — Klima — Anblick i>er Sonne
um Mitternacht. Aussicht von der Kirche zu Nieder-Tor.'
nea. — Hafen von Tornea.
Beschaffenheit des bothirn
schen Meerbusens in der Nahe desselben.
Handel der
Stadt.
Verzeichniß der Reisenden, welche Türnea beInschriften, die in der Kirche zu luckaistickt haben,
Schilderung

——

—

—

jerfwi aufgehoben werden.

seitdem

Maupertuis und die andern

französischen

Akademiker eine Reise in dieses Land gemacht haben, um
einen Grad der Erde zu messen, und die wahre Gestalt
derselben dadurch zu bestimmen, ist Tornea aus seiner
vorigen Dunkelheit herausgetreten, und eine in der gan-

zen Welt berühmte Stadt zeworden.

Der

erste Schritt,
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ben sie zu ihrem Ruhme that, war jedoch nicht geeignet,
eine vortheilhafte Idee von ihr einzuflößen; denn die
Beschreibung, die Maupertuis von ehr machte, und die
er in der Akademie zu Paris vorlas, erfüllte die
Herzen
aller Zuhörer mit theilnehmendem Mitleiden für die armen Menschen, die das Unglück hatten, ,n einer so elenden Stadt leben zu müssen. „Die Stadt Tornea,"
sagte er darin, „stellte uns bei unserer Ankunft daselbst,
„am zasten Dezember, einen wirklich schrecklichen An«
„blick dar. Die nieder« Hauser waren sämtlich von
„der Erde bis an das Dach in Schnee versunken, wodurch kein Tageslicht durch die Fenster eindringen
„konnte; der immer fort aufs neue fallende Schnee und
„die dicken herabhängenden Schneegewölre ließen die

„Strahlen der Sonne nicht durch, und dieses Gestirn
„war nur selten einige Minuten in der Mittagsstunde
„ sichtbar. Im Monat Jänner war die Kalte so heftig,
„daß der Thermometer von Reaumür, der doch in der

„größten Kälte des merkwürdigen Winters von 1709
„zu Paris nur 14 Grade unter dem Gefrierpunkt stand,
„hier auf 37 Grad herunter fiel. Der Weingeist g..
„fror. Wenn die Thür einer geheizten Stube geöffnet
„wurde, so verwandelte die eindringende äußere Luft
„die Dünste in derselben sogleich in Schneeflocken. Ging
„man zum Zimmer hinaus, so empfand man heftige
„Schmerzen in der Brust, und es war, als wenn sie
„von der Luft zerrissen würde; das beständige Krachen,

„das

durch das Bersten alles am Hquse befindlichen
„Holzwertes verursacht wurde, war ein schreckliches
„Zeichen, daß die Kalte immer noch zunahm. Nach
„der Todtenstille zu urtheilen, die in den Straße«
„herrschte, hätte man die ganze Scadt für ausgestorben
„halten sollen; auch g«bt es zu Tornea nicht wenig,
„durch dieKalte verstümmelte Menschen, unter welchen
„Mehrere Anne und Beine verloren haben, und der
~FaU ist auch nicht selten, daß Lern? dadurch umsLeben
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„kommen. Noch weit gefährlicher sind aber die zuweisen plstzlich eintretenden und von Schnee begleiteten

„Sturme.

Der Wind scheint dann aus allen Himmelszugleich
gegenden
herzu wehen, und mit einer solchen
„furchtbaren Gewalt/daß er die Schornsteine von den
Hausern niederreißt. Wer von einem solchen Sturm-im
«winde auf der Reise überfallen wird, der ist nicht
„Stande, weiter zu gehen, denn er mag noch gut mit
„der Gegend bekannt seyn: so ist es ihm doch unmöglich,
„den Weg zu finden, selbst wenn die Baume mit Zel„chcn versehen sind; er wird durch den Schnee so sehr
„geblendet, daß er bei jedem Schritte, den er vorwärts
„thut, Gefahr laust, in einen Abgrund zu stürzen."
di«
Zu dieser schrecklichen Schilderung von Tornea,gewehier der Akademiker, der nur im Winter daselbst
ist, entwirft, bin ich, der ich mich im Sommer daselbst aufgehalten habe, im Stande, das Gegenstückver-zu
liefern, und den traurigen Eindruck wieder zu
wischen den seine übertrieben« Beschreibung in der
Seele des Lesers mag zurückgelassen haben.
Die Volksmenge von Tornea belauft sich kaum auf
6llQ Seelen. Die sämtlichen Häuser bestehen nur aus
einem Stockwerke; allein dieses ist hoch genug, um im
Winter das Innere derselben gegen die Nässe des

~

so

sen

,

Schnees zu schützen. Die Kaufleute bewohnen den südalle Mühe gegelichen Theil der Stadt, und haben sich
angenehm
als mögund
so
ihn
ben, ihn zu verschönern,
Garten
haben sie auch
lich zu machen. Außer mehreren
viele Baum«
angelegt,
einen öffentlichen Spaziergang
das
überhaupt
zu ersehen gegepflanzt, und
durch Fleiß
versagt
hat. Die dunkeln
sucht, was die Natur ihnen
Tage im Winter werden durch die ununterbrochene Anwesenheit der Sonne im Sommer aufgewogen, und
wenn in der einen Jahreszeit das Quecksilber auf 48 Grad
der Kalte herabfällt, so steigt es in der andern wieder
auf 27 Grad der Hitze; dies sind nämlich die zwei außer-.
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sie« Standpunkte des Thermometers, die je in Tornea
beobachtet worden sind. *)
Die Stadt ist ringsum von dem Flusse Tornea un:,
gebe»/ der hier sehr breit, und ein wirtlich majestätischer
Strom ist. Auf dem entgegengesetzten Ufer sieben cmc
Menge Landhäuser und Bauernhöfe, deren Bild der
Fluß, wenn er ruhig ist, aus seinen spiegelhellen Fluten wieder zurückstrahlt. Gegen Norden erblickt man
eine kleine Anhöhe, auf welcher mehrere Windmühlen
stehen, und gegen Nordosten zu sieht man Wiesengnmde
und fruchtbare Felder. Von einer von diesen Windmühlen pflegen gewöhnlich die Reisenden im MoMt
lumns die Sonne um Mitternacht zu sehen; allein der
Platz, wo man dieses Schauspiel am allerbesten genießen
kann, ist die Kirche von Unter- Tornea, die eine Meile
von derStadt auf der Insel Biörkhön liegt. Hier erblickt
man nicht nur die Sonne ganz über dem Horizont, sondern man übersieht auch die ganze Gegend um Tornea,
die zwei Berge Bakamo und Korpekila, und die Stadt

selbst, die auf der kleinen Insel, od.er vielmehr HalbInsel Schwenzar liegt. Die Hauser und die Kirche mit

ihrem Thurme strahlen aus der platten Oberfläche des
Flusses zurück, und stellen dem Auge ein unvergleichlich
schönes Schauspiel dar.
Die Kauffahrtei-Schiffe, die den bothnifchen Meerbusen heraufsegeln, können bis dicht an die Stadt Hera«
fahren, und vor Alters war Tornea wegen des vortrefflichen Hafens berühmt. Allein der Sand, den die See
in die nördlichen Gegenden des Meerbusens hintreibe,
scheint dem Handel dieser Provinz mit der Zeit den Untergang

und es ist, dem Augenschein nach,
daß die Häfen von Tornea, Ulaborg

zu drohen,

unfehlbar

gewiß,

Siehe di« Reisen von de la Motraye, im zweiten SBawta.
Er war am i9tc» Mai 17^8 <»Toiuea g-enoefett/ und Ijsfte
damals die g««|8 Etayt o?n t»c» Bussen ierfrört s?»
funden.

*)
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und einigen andern, in dem nördlichen Theile des Meerbusens gelegenen Orten, mit jeden Jahre an Tiefe des
Wassers abnehmen.
Die Stadt hat dem Könige Karl IX. der im Jahr
1602 auf einer Reise durch diese Provinz den Befehl da«
zu erthellte, ihre Erbauung zu verdanken. Die Artikel
ihrer Ausfuhr bestehen in Butter, Talg, gesalzenem und

,

getzörretem Fleisch, gesalzenem und geräuchertem Lachs,
in Strönlmgen, einer Art von kleinen Heringen, in
Brettern und Bauholz, in Theer und Hauten von Nennthieren, in Füchsen, Wölfen, Hermelinen und andern
im Lande befindlichen Thieren, und endlich in einer ungeheuren Menge von Vögeln. Die Artikel der Einfuhr
hingegen sind: Getreide, Mehl, Salz, Hanf, Flachs,

wollene Tücher, grobe Leinwand, Taback und SpezereiWaaren. Im Winter fahren die Kaufieute in ihren
Schlitten auf mehrere finnlandlsche Märkte, wo sie den
Lappländern ihre kostbarsten Pelzwerke abkaufen, und
ihnen, statt der Bezahlung Fische, Fleisch, Mehl und
Brantwein dagegen geben. Manche von ihnen gehen
bis nach Archangel, und einige sogar bis nach Alten im
norwegischen Lappland. Hier treiben sie besonders einen
sehr einträglichen Schleichhandel; denn da die Gränze,
die das norwegische Lappland von dem schwedischen
trennt, schlecht bewacht wird, so können sie alle Handels-Artikel, bei denen sie dann einigen Gewinn zu machen hoffen, ohne alle Mühe hinüber und herüber schaffen. Nach Stockholm schicken sie große Schiffsladungen von gesalzenem Nennthi.erfieisch, und eine zahllose
Menge von Vögeln. Von diesen letztem wenden in
manchen Jahren über 4000 Stück dahin geschickt, die
auch un Winter mehrere Monate lang sich frisch halten,
und nicht im mindesten verderben.
Der Anblick der Sonne über dem Horizont, den
man zu Tornea im Monat lunius um zwölf Uhr in der
Nacht haben kann, ist von jehlr für ein äußerst inter»
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effantes Schauspiel gehalten worden, und es sind da»
her Viele bloß in dieser Absicht dahin gereiset. Ich
habe mir die Mühe gegeben, die Namen von denjenigen unter diesen Reisenden, die durch Verdienste und
litterarische Werke besonders berühmt sind, oder die doch
in anderer Rücksicht unter die Gelehrten gerechnet zu
werden verdienen, aufzusuchen und sie in ein Verzeichnis
zu bringen. Meine Leser werden dasselbe, so weit ich
im Stande gewesen bin, es zu verfertigen, nicht ungern
hier finden. Ich fange es mit dem ersten Franzosen an,
der den Einfall gehabt hat, eine Reise in diese nördlichen
Regionen zu unternehmen:
Im Jahr:
1681.
16Z4.
i«?5.

Johann Franz

Sonne um

,693.

ins.
!7l«.

Regnarb, be Fescourt und be

Corberou.
Konig Karl XI. von Schweden.
Die Professoren Spolk und Billberg, dieKönig Karl XI. hinschickte, um die Höhe der

Mitternacht zu beobachten.

Sei- Professor Olaus Rubbeck, ber bie Absicht
hatte, Entbeckungen in ber Naturgeschichte

zu machen.
Johann Ulrich Wesimüller.

Aubris be la Motraye, ber eine Beschreibung
seiner Reise in Englanb hat brücken lassen,

welche im Ganzen genommen sehr genau und
ist.

richtig
,?z6.

»736.
«76».

Der President Gyllingriß, der seineBemerkungen über dieses Land in schwedischer Sprache

herausgegeben hat.
Maupertuts, Outhien, Sommereux, d'Her«
bebt und Celsius.
Herr Mattet, Professor ber Astronomie. Er
kam nach Tornea auf feiner Reise nach Petto,
wo er ben Surchgang ber Venus durch die
Sonne beobachten wollte.

Neil«
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3«t 3aÖt:
Der
1783.
,786.

—

,?«?.

—
—

l??i.

l?9l-

,?96.

Marquis Paul Arconati Visconti.
Herr Marey, ein französischer Emigrant.
Der Ritter Statella, vom Malteser-Orden.
Der Marquis de Tourdie.
Wilhelm Langhorn, ein Amerikaner, der sich
durch seine Fußreisen berühmt gemacht hat.
Er ging im Sommer über die Gebirge nach
Norwegen, und kehrte auf demselben Wege
wieder nach Archangel zurück.
John Stuart, ein Amerikaner.
Der v. Quenzel, ein Schwede, der die Absicht
hatte, naturhistorische und insbesondere entomologische Untersuchungen anzustellen.
Ser Präsident Vesorottt, mit Herrn Outiverou, spanischem Legazions-Sekretär.
Herr Listen, englischer Gesandter am schwedi-

schen Hofe.
Johann Scheller, ein Deutscher, der seine
Reise durch den Druck bekannt gemacht hat.
Der Herzog von Chanres, jetziger Herzog von
Orleans, mit Herrn Montjoye; beide in-

kognito unter den Namen Müller und
Froberg.
i??9.
Herr Bernardo Bellotti, von Brescia; Joseph
Acerbi, von Castelgoffredo; der Oberst
Stiöldevrand, von Stockholm; und Herr
lulin von Ulaborg.
Herr Clark mit Herrn Cripps, zwei Englander.
Herr Swamberg, Sekretär der Akademie der
Wissenschaften zu Stockholm, der von derselben abgeschickt wurde, um die Gradmes?
sung von Maupertuis zu berichtigen.
Auch kinnee kam auf seiner Reise durch Lappland
nach Tornea; ich kann jedoch nicht genau bestimmen, in

welchem Achre.

Mehrere
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Mehrere von diesen Mannern reifsten noch weiter
gegen Norden bis nach luckasjerfwi, und etliche innige
kamen auch noch über diesen Ort hinaus. Alle Reisende
haben übrigens den Weg nach Nordwesten eingeschlagen, we>! man es stets für unmöglich gehalten hat, gerade gegen Norden zuzugehen. In der Kirche vo<
luckasjerfwi befindet sich ein Buch, worin, nach dem
Beispiel von Negnard, der zuerst dahin gekommen ist,
alle nachfolgende Reisende aus Ehrgeiz, und um sich
als Männer von Geist und Talenten zu zeigen, ihre
Namen eingeschrieben haben. Da man durch diese Inschriften den Geist ihrer Verfasser einigermaßen kenne«
lernen kann, und die Sammlung überhaupt nur klein
ist: so wird es nicht uninteressant seyn, wenn ich sie
wörtlich hier mittheile.

No. l.
Gallia nos genuit, vidit nos Africa, Gangem
Hausimus, Europamcjue oculis lustraviinus omnem,
Casibus et variis acti tevraque marique
Sisiinms Jiic tandem, nobis übi delirit orbis.

am iBten August i6zl.
Negnard und seine theatralischen Werke sind Jedermann bekannt. Er war der erste» Franzose, der den
Entschluß faßte, so weit gegen Norden vorzudringen;
auch war er so entzückt über den glücklichen Erfolg seiner Reise, daß er sich im Ernst einbildete, er habe oas
Ende der Erde erreicht, ob er gleich in der nämlichen
Direkzion noch eine gure Strecke hätte weiter fortreisen

können, ohne dadurch noch zu der letzten Zeile seiner In-

schrift berechtiget zu sepn. Wenn seiner Erzählung
Glauben beizumessen ist, so hat er in Lapplano eiwen
französischen Hufschmid angetroffen, der ihm versicherte,
daß er in seinem ganzen Leben nur einen einzigenReisenden in diesem Lande gesehen habe, und dies wäre ein
Italiener gewesen. Nach seiner Zurückkunft machte
Acerbi's «eifc.

[iS]
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Negnard die Beschreibung seiner Reise in Frankreich
durch den Druck bekannt, sie isi^aber voll Unwahrhemn
und Uebertreibungen, und dient mehr zu einer unter,
haltenden Lektüre, als zur wahren Belehrung, od si«
gleich zu ihrer Zeit sehr viel Aufsehen gemacht hat. Er
erzählt unter andern darin, daß dieAdler die jungenNennthiere mit sich in die Luft davon führten, daß die sibirischen Eichhörnchen und die Hermeline im Herbsie sich
selbst an einen Baum aufhingen, um im Winter nicht
vor Hunger zu sterben u. s. w.
No. 2.
lucein
dedit
et liberum Anglia portum;
Gallia mihi
titraqne me Germania, Grlecia magna minoiq„e, monz
Juvis, ae Bareellona, Ilere,ili?q»e eul,»nni«, amlxe A«i„!,
Italia Akiiea, hi«qne oppuzila Meute, lünxina et iVlieo.
tiea, Gaspia, Baltica nee non littora viderunt, vidit >'<_>!,>«
Areticn« ip»e, et mihi innl>ee.d»i>n> üsi.endit Lapponia solern; proqne eibo et potn tarcin et lao rangiierinnm prl«.
bnit, »t "lartaria olim praebebat eqninnm.
„Haee scribebat ad Juckasjerfviam rediens ex Torniavienzi lacit Aubris de la Motraye, IVlagnaeBritannile sub.
ditnz, 13. Junii 1718

,

"

scheint ein Reisender von Vedeu,
Herr
gewesen zu seyn; denn sein Biograph versichert,
daß er in vertrauter Freundschaft mit König Karl XII.
von Schweden gelebt habe. Als er in der Folge seine
Reisen in England drücken ließ, scheint er mit der
la Motraye

tung

obigen Inschrift, die er zu luckasjerfwi in das angeführte Buch geschrieben hat, und die weder in Versen
noch in Prosa abgefaßt ist, nicht mehr ganz zufrieden
gewesen zu seyn; er »heilte sie daher dem Publikum folgender Gestalt mit, und machte es dabei glaubend, daß
er sie aus dem Stegreif so niedergeschrieben habe:

„

Me genetiix tennit bis denls amplins annis,
Gallia, me Italia, Africa terra, Britanniea regna,
Ainbae Asiae,- Melite«lerili vieina <Üos>rae,
Vtraqtte ine Germania, Graecia Magna Minorqu«,
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Urbes Tanaco, Barcinon, Herculeaeqiie coltunnEfi,
Euxina et Maeotica, Caspia, Baltka nee noii
Ijttora viderunt; vidit Polns Arcticus ipse,
Ac milii iiinoccidmim ostendit Lappoma solern,
Proqne eibo ac potu carnem et lac rangif rinum
Praebnit, vt quondam praebere solebat equinum

,

A. de la Motraye die 13. Juniij 1718."

7^- 3„Benche u„ secolo piu tar.

cvrioiiti, dalla Lombard« .1 Mi/ V
Visconti

-visito

questo luogo

ai

5. dl Jug*.

„

4.
„Est terr* antiqua übere glebä potens, Lingones Colu.
oreviii, Burgundiam nunc Galli cognoniiue dicunt, fiaec
raihi patria. Pluies perlustravi regiones: vidi: me Gel-superbi videiunt Britaiini, ei quos divc s pascit
maniis,
Flandria, atraHi vomeie qui paludem exercuerunt Batavi,
qni bibuttt Vistulam, Danubiurnque, borrentes Alpnm
qui tenent l'iipes, Tiberis qöi sacrum colnnt Jittlis, pluresque alü. Post varios casus et magna discriniina reruiti,
polares appuli ad aias, innoccidnum solern, rangiferonmi^
que gelidum nbi Lapponem übera vidi pressaineiti. Cursus fnit ad locurti quam Waida-Kasta dicimt, uullus übi
antea peneuavit viator. Muitum fui et teriis jaetatus et
cataractis, mul.tum quoque et eulieibus passus; redieus ex
his desettis, et properans in Galliam sedes nbi fata dederunt jucundio'es, Juckasjeiviiio Jianc in teinplo appüstii
insciiptionem, 7 Julii, 1796."

„Marey, aus Frankreich yMrtig, t>er giln» allein die
Wüsten von Lappland durchreis« hat:"
„Tombeau de la natüre, effroyables livages,
„Que l'Ourse dispute » riiünuiie sauvage."

No. 5Non milii fama sed liospitslitatis et gratitiKÜms testiihonium.

S. Steward,Ciris orbis, 3

Jul. 1757.
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bids me

s!a. 6.
vecoid ihy hospitable farne, .md testi,
W. Langhorn United suies of Arne.

Justice
fy it by my n.-ime.
rica, July £3, 1787.
!
No. 7.
.e eon.
/
„Gallia me gemiit. Gallia! heu gloriosa,,^,^a Sll|,
»empta, eras lorsitan nihil! Begi hd^a
oppress.i,
c.« <~iundam leliee, nunc
a^a
cognosceemigra.i. n,7agnam Biitani,^a Hu«gaiian, vidi, Ilelvedam; primnm
r, i
1
Ilaliain^
"mm ,-■
Mose«tiermaniam, roloniam,

—

_,

-

.

,

•
•
I'leb^

.

,
'

,

~

,

liam «Visen« p<>tv
c
"peieLrmatus
per rinlancliam
fttockholl
? iaippomam
i^
Tiam,
Biis«l- nnue
T
• soeielato
in
in
*oSI.
uicurri,
miam ar „
ex >-?
JNallia in regno
•p.
zei Outaveri rtispani natione,

,

„.

-

~--

iVliirciae. Hospitium deditvenerandiis admudum luekasiervensis pastor Daniel Engelmark, cvi testimoninm gra.
titudinis meae hie aKero."
„Carolas Ricardus ilc Vesvrolti, yir nobilis ex Dijone
in Blll'glincliä Praeses in suprenia nationum curia has
visitavit regiones, die 4 Februarii, 1792."

,
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Aufenthalt zu 3»rnea.

Einige Einwohner der Stadt nawenk
Vermehrung der Reise < Gesellschaft.
lich angeführt.
Abreise von Tornea. Einige topographische Bemerkungen
üb« die umliegende Gegend.
Beschaffenheit des sandes
zwischen Tmnea und Ober- Tornea. Verschiedene Slazio.'
uen bis dahin.
Lachefalls.
Besondere Art, diesen
fangen,
Ein
alter
dient
zu
Manu
zum Wegweiser.
Asch
Ein Badehaus «ach finnläüdischer Alt.

33ahrend unseres

—

—
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Aufenthaltes zu Tornea lernten

Einwohner daselbst kennen, mit denen nur
einigermaßen Umgang zu haben ist. Der angesehenste
Kaufmann in der Stadt ist Herr Richard, ein Mann
von sehr vielem natürlichen Verstände, und der sein
wir alle
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Vaterland in allen seinen Verhältnissen genau kenne;

-

er ist auch immer Repräsentant der Stadt auf den
Reichstagen gewesen, und ist der wohlbeleibteste Mann,
den ich je in irgend einem Lande gesehen habe. Auch
der dasige Bürgermeister erwies uns äußerst viel Höflichkeiten und Güte. E^ so verbindlich betrug sich
gegen uns der Lehrer an d^ dasigen Stadtschule, der
ziemlich fertig französisch spricht, und überhaupt nicht
ohne Verdienste ist; er lebt ganz gegen seine Neigung
in diesem entfernten Winkel des Nordens, allein!er ist
durch Frau und Kinder an seine Stelle gefesselt. Wir
hatten auch das Glück, die Bekanntschaft des Herr«
I).
Deutsch zu machen, der ein sehr angenehmer Wann
und zu gleicher Zeit ein äußerst geschickter und erfahrner,
Arzt ist. Er hat eine große Liebhaberei für, daß Studium der Naturgeschichte, und besitzt eine schöne, durch,
eigenen Fleiß zusammengebrachte Sammlung von schwedischen und lappländischen Insekten, und eine andere
von Pflanzen; auch hat er einen Anfang mit einer
Sammlung von Vögeln gemacht. Eine kleine Elektri«
firmaschine, die er besitzt, hat er sich selbst verfertiget,
und sein eigener Scharfsinn hat ihm den Abgang aller
Hülfsmittel ersetzt, die in südlicher« Landern jso leicht

zu bekommen sind.

Wir lernten bei näherer Bekanntschaft mit dem
Doktor einen so verstandigen Mann in ihm kennen, daß
wir

ihn auf unserer vorhabenden Reift

bei uns zu habe«

wünschten, und ihm auch wirklich den Vorschlag »nnchten, uns zu begleiten; er nahm ihn, zu unsenn großen
Vergnügen, auch an, allein seine Verhältnisse als aus-

übender Arzt erlaubten ihm nicht langer, als höchstens

vierzehn Tage abwesend zu seyN/ und daher machte er
sich nur anheischig, uns bis nach Kengis-bruK zu begleiten. lezt fehlte uns nur noch eine Person, um

unserer Karawane
Wir

die

höchste

Vollständigkeit zy geben.

hatten in Herrn Casimn «inen sehr

guten

Vota»
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niker, in Herrn lulin einen Mineraloge«/ in Herrn
v. Deutsch einen vortrefflichen Entomologen, und in
dem Obersten Sklöldebrand einen Landschaftmahler.

Ich selbst übernahm

das Fach der Ornithologie, und
zugleich das Geschafft, die Entdeckungen meiner Reisegefährten, welche mir jeden Abend die Namen der von
ihnen gefundenen Arten mit ihren Bemerkungen darüber
nnttheUen sollten/ in ein Ganzes zusammenzutragen.
Nie tonnte man sich von irgend einer Reise im voraus
mehr versprechen, und der Fall ist noch nie da gewesen,
wo es so ganz den Anschein hatte, daß Lappland auf
die allerangenehmste, lehrreichste und zugleich nützlichste

Art untersucht werden würde. Nichts fehlte uns mehr,
um unsere Reisegesellschaft ganz vollständig zu machen,
als noch ein einzigerManu; dies war Herr Swamberg,
den wir in Tornea antrafen, und der eben im Begriff
war, nach Lappland zu reisen, um in Aufträgen der Aka-

zu

demie der Wissenschaften
Stockholm die Nichtigkeit
der von Maupertms und seinen Kollegen, zu eben der
Zeit, wo Condamine nach Südamerika segelte, veranstalteten Messungen zu untersuchen. Wenn noch in lhnf
Unsere Gesellschaft durch einen Astronomen und MatheluMker yermehrt worden wäre, würde sie zuverlässig
die alleransehnlichste und achtungswertheste gewesen
seyn, die jemals die Gebirge von Lappland durchreiset
hat. Er war auch unser Freund, und wünschte selbst
nichts aufrichtiger, als uns begleiten zu können; allein
das Schiff, an dessen Bord sich sein Quadrant und die
übrigen nöthigen mathematischen Instrumente befanden,
war noch nicht angekonunen, und die Zeit, wenn es eintreffen würde, war auch so höchst ungewiß, daß wir unmöglich darauf warten konnten; denn unsere Zeit wurde
uns mit jeder Stunde kostbarer. Wir beschlossen daher,
abzureisen, und vorerst nur so schnell als möglich bis
Ober-Tornea zu gehe«/ wo wir dann anfangen wollten,
Beobachtungen anzustellen.
mit mehr Genauigkeit

so

unsere
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Die Halbinsel Schwenzar, auf, welcher die Stadt
Tornea liegt, ist von mehreren Geographen sehr uneigentlich eine Insel genannt worden. Sie hängt wirkKch mildem festen Lande durch eine Erdzuuge zusammen,
die zwar, wenn der Fluß angeschwollen ist, unter Waskönnen dessen
ser steht, allein die Pferde vor den Karren
ungeachtet durchwaten, und häufig gehen auch Menschen auf Schrittsteinen hindurch; sie kann folglich

'durchaus nicht für, eine Insel schalten

werden.
wir weder
auch in der Ein>

Von Tornea nach Ober-Tornea fanden

in der Veschaffenhnt des Landes, noch
nchtung der Häuser und in den Einwohnern den geringsten Unterschied mit Finnland. Der Reisende trifft auf
der ganzen Strecke überall Pferde und auch den näman.
lichen Grad von Bequemlichkeit zum Fortkommenüberund
wird
gut,
Der Weg lst schon von Natur sehr
dies vortrefflich unterhalten; allein zu Oder-Tornea
merkt nun auf einmal,
hört dieses alles auf, und manganz
in
ein
unkultivirtes Land
ist,
Begriff
daß man im
von
der zivilisirten Welt Abschied zu
zn treten, und
an
nehmen. Von hier ist weder an Pferde, noch an
eine Straße, noch an Wohnungen für die Reisenden
zu denken, und man findet nur noch eine Art vonKarawanserai, die von den Kaufleuten zu Tornea angekgt worden sind, damit sie, wenn sie im Winter auf
die verschiedenen Markte reifen,.die alle in sehr entfernten Orten gehalten werden, untenveges ein Unterkummen finden mögten. Ohne jedoch dem Fortgang der
Reise in der Erzählung zuvorzueilen, will ich vorerst
eine kurze Schilderung des Landes und der Gegenstände,
die uns auf dem Wege nach Ober-Tornea aufgestoßen
sind, hier noch beifügen.
Die Gegend um Tornea ist außerordentlich von
Waldungen enlblHßt, die doch ehemals in großer Menge
hier vorhanden gewesen sind; gegenwärtig ist pur noch
eine linzige zu sehen, die von dem Eigenthümer bloß zu
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einem Aufenthaltsorts für das Wildprett unterhalten
wird. Zu Kukko, zwei Meilen von Tornea, wechselten
f»ir zum ersten Mal die Pferde. Das SBott Kukko
bedeutet in der finnlandischen Sprache einen Hahn,
und ist wahrscheinlich ser Name einer besondern @att=
<ung dieses Geflügels, deren Krähen einigermaßen
Aehnlichkeit mit den, Gesänge des Kukkuks hat. Der
Weg geht tmutei* ziemlich dicht an dem Fluß Tornea hin.
Jenseits Kukko käme« wir nahe an dem Landgute des
Herrn Richard üor6vi, des oben angeführten Kaufmanns zu Tornea, der ein großer Freund t>om Landleben ist, und sich selbst fleißig mit landwirthschaftlichen
Arbeiten abgiebt. Er hat hier einen Galten angelegt,
der mit großem Fleiß unterhalten wird, und in welchem
er verschiedene Versuche mit ausländischen Gewächsen
und Obsiarten gemacht hat. Sein Gärtner erzählte
uns, daß er auch verschiedentlich gesucht habe, Aepfeft
bär.me zu ziehen, daß ft> auch Wurzel gefaßt und'
dre, Jahre Jung vortrefflich fortgekommen, aber banti
jedes Mal wleder ausgegangen waren. Die einzige
Pflanze, die wir gerade blühend fanden, war die bellis
perrennis; in der Nahe des Gutes fanden wir aber
noch folgende: berberis vulgaris, coryhis aveltana,
tnlipa, narcissus, aquilegia, tdrpeolum, paeonia^.
dianrhus, ribes.
Der zweite Ort, wo wir Pferde wechselten, hieß
Frankila, ein zwei Meilen von Kukko gelegenes, und
ans wenigen hölzernen Häusern bestehendes Dorf. Hier
sahen wir einige Frauenspersonen, die sanfte und sogar
angenehme Gesichtszüge hatten; auch die Kinder sahen
sehr gut aus. Wn> erstaunten wir aber bei dein Anblick
ihres Prodes, das zu zwei Drittheilen aus klein geschnittenen! Stroh, und zu einem Drittheil ans Mehl
bestand: In einiger Entfernung von Frankila sieht
man den Berg Nivavara, auf welchem sich noch wirklich
dci Pfal befinoet, den die französischen Akademik»r auf
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dem Gipfel desselben als ein Signal zum Behuf ihrer
trigonometrischen Arbeiten errichtet haben. Jenseits
Frankila bekommt man wieder frische Pferde zu Korpikula. Kochi bedeutet einen WM, und Kula einen
Platz. Der' Fluß Tornea fließt hier wieder ruhig und
sanft dahin, nachdem er kurz zuvor einen ungestüm tobenden Fall gebildet hat, der den Namen Matkakoski
führt; die Ufer desselben gewähren übrigens in dieser
Gegend keine schönen Ansichten. In einem Hause dicht
bei dem Fall, fanden wir einige Bauern, die an Fischernetzen arbeiteten; einer unter ihnen rauchte Taback aus
einer
erstaunend kurzen Pfeife, dag mein Reisegefährte mich darauf aufmerksam machte, indem er auf
italienisch zu mir sagte: cke piccnla pl^a. DerFinulander verstand vollkommen
Italienisch, drehete sich
gegen uns um, und wiederholte lachend: pieco znppa,
picco pipp«; das Wort xicca drückt im Finnlandischen
eben das aus, was es auf Italienisch heißt. Gegen zwei
Meilen von Korpikula liegt auf einer Anhöhe die Kirche
Kirkomeki, vonkirka, eineKtrche, und'ineki, einHügel. Auf dem halben Wege dahin hörten wir auf einmal ein ganz besondersstarkes Rauschen des etwas entfernten Flusses, und kamen auf den Gedanken, daß es
vielleicht von einer Katarakte her kommen könnte; wir
nahmen daher einen Bauer zum Führer mit uns, und
wanderten quer durch den Wald, gerade auf die Stelle
zu, von wo das Geräusch herkam. Hier fanden wir zu
Erstaunen, daß es allein durch die reißende
Heftigkeit des Flusses, de^r sich durch eine künstlich gemachte Oeffnung hindurch zwangen muß, veranlaßt
wurde; zugleich fanden wir zwei oder drei Partien Fischer, die mit dem Lachsfang beschafftiget waren, und
wir selbst halfen ihnen ein Netz .herausziehen, wor«, sich
fünf oder sechs außerordentlich große Fische befanden.
Das gewöhnliche Verfahren beim Lachsfang in die«
nördlichen Gegenden besteht darin, daß die Fischer

so

unser

unserem

sen
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von dem einen Ufer bis weit in die Mitte des Flusses,
und oft sogar bis ganz an das andere Ufer, ein Pfalwerk einrammeln, und die Zwischenräume der Pfale
mit Baumzweigen oder auch mit Netzen ausfüllen, wozu
durch der Fisch verhindert wird, den Strom hinauf
schwimmen; vor die einzige Oeffnung, die,ihm gelassen
wird, legen die Flscher ein großes Netz, in dem er,
wenn er es wagt, hindurch zu schwimmen, gefangen
wird. Sie dürfen jedoch ihr I^x-i»^, das finnlandische Wort für Pfalwerk, nicht länger in den Fluß hin«
einmachen, als es ihnen versiattet ist; denn die Abgabe,
welche sie davon bezahlen, richtet sich nach dieser Länge,
größern oder geringer» Entfernung,
so wie auch nach derMündung
des Flusses; denn wer ein
derselben von der
oben
im Flusse hat, tan»
weit
.solches Pfalwerk.sehr
diejenigen
nur
Lachse fangen, die
natürlicher Weise
angestellten,
Fischern entdenen,
weiter unterhalb
«allen
gangen find. Dergleichen Pfalwerke werden immer
4iur an solchen Orten angelegt, wo der Fluß am unruhigsten und geräuschvollesten ist, und besonders, wo er
einen Fall bildet. Die Einwohner dieser Gegend besitzen
<ine außerordentliche Geschicklichkeit, auf diesen Pfälen, die durch die Gewalt des Stromes bestandig auf
eine furchtbare Art erschüttert werden, hin und her zu
gehen; sogar Weiber und Kinder trippeln mit eitler bewundernswürdigen Leichtigkeit darüber hin. Da wir
wünschten, so
ihnen die Netze herausziehen zu helfen hingehen;
wir
die
ebenfalls
über
Pfale
wir
mußten
strengten daher unfern Wuth aufs äußerste ay, und
legten ungefähr den dritten Theil des Pfalwertes zurück; allein einer von meinen Gefährten wurde so
Mwindlich, und verlor, durch die erschütternde Bewegung des Wassers unter seinen Füßen, so ganz alle Besinnung, daß wenn er nicht zu rechter Zeit und schnell wieder umgekehrt wäre, er unfehlbar sein Grab in dem
Hlusse würde gefunden haben. Zuweilen verlassen sich
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die Kinder, und sogar auch die Männer > zu sehr auf
ihre Geschicklichkeit und Leichtigkeit, und es geht daher
selten ein Jahr vorbei, wo nicht einige von ihnen hin-

einfallen, und ertrinken; denn die Gewalt des Stromes
ist hier viel zu stark, als daß man ihnen mit einem

zu Hülfe kommen könnte. Uebrigens verdient
auch noch die Geschicklichkeit, womit die Finnlander
diese Pfalwerke gerade an solchen Stellen, wo der Fluß
am allerreißendsten ist, in den Boden desselben einrammeln, hier rühmlich erwähnt zu werden; denn es ist
eine höchst schwere und gefahrliche Arbeit, und die armen Leute verlieren nicht selten dabei ihr Leben.
Um an den Fluß zu gehen, hatten wir uns beinahe
eine Halde Stunde Weges von der Straße entfernt, und
unsere Pferde auf derselben zurückgelassen. Der Führer,
der uns auf schmalen Fußpfaden durch einen Tannenwald geführt hatte, war eben aus seinem Kuhstalle zu-

Boote

rückgekommen, der in der Mitte des Waldes stand. Es
war unmöglich, sich nicht für diesen ehrlichen Alten lebhaft zu interessiren. Er hatte ehemals in dem pommerfchen, oder wie er gewöhnlich, heißt, in dem siebenjährigen Kriege, als Soldat gedient, und war jezt über
75 Jahr alt; er sprach ein »vemg deutsch, war zu ver-

schiedenen Malen schwer verwundet worden, und hatte
nun als Invalide ein Stück Land zu seiner Versorgung

angewiesen bekommen. Auf diesem kleinen, von der
Welt abgesonderten Fleck, hatte er sein kleines Vermögen
durch Fleiß und Industrie so sehr vermehrt, daß er jezt
acht Kühe, von deren gutem Gedeihen er mit dem größten Wohlbehagen sprach, unterhalten, und mit seiner
Frau und seinen Kindern bequem leben konnte.
Nicht lange nachdem wir uns von diesem wackrn
Alten getrennt, und unfern Weg weiter fortgesetzt hatten, wurden wir von einem heftigen Stnrm und Platzsegen überfallen, der uns nöthigte, in einem, auf einer
Anhöhe, an dem linken Ufer des Flusses gelegenen Hause

284

M'ss

eine Zuflucht zu suchen. Von hier hatten wir eine außerordentlich weite Aussicht, die besonders dadurch interessant wurde, daß mehrere Distrikte des vor uns liegenden Landes von dem übergetretenen Flusse Tornea ganz
überschwemmt waren. Auch"befand sich, ganz nach
finnlandischer Sitte, bei diesem Hause ein Bad, und
es verschaffte uns eine angenehme Unterhaltung, den
Männern und Weidern zuzusehen, wie sie in dasselbe
hineingingen. Die Manner zöge« sich noch in dem
Wohnhause aus, und liefen dann nakt in das 15 bis
20 Fuß'davon gelegene Bad; die Frauenspersonen entkleideten sich zwar in der Badstube selbst, allein damit
ihre Kleider nicht durch die Dampfe desBades naß werden sollten, so trugen sie dieselben bis auf den letzten
Rock zur Stube hinaus ins Freie, und mußten daher
nach geendigtem Bade in einem Zustande'wie Mutter
Eva herauskommen, um sie wieder anzuziehen. Wahrend sie mitten im Baden begriffen waren, trieb mich
die Neugier an, hinein zu gehen, theils um zu sehen,
wie es darin zuginge, theils um meinen Thermometer
zur Bestimmung des Grades der Hitze irgendwo darin
aufzustellen; allein es war so unausstehlich heiß darin,
daß mir sogleich derAthem verging, und daß ich, ohne
nur Zeit zu haben, um mich herum zu blicken, so schnell
als ich gekommen war, wieder hinauslaufen mußte. Ich
wngte den Versuch zum zweiten Male, weil mir daran gelegen war, den Thermometer in demBade zu beobachten, allein abermals ohne Erfolg; am Ende mußte
ich meinen finnlandischcn Dollmetscher, der mehr an
dieseBäder gewöhnt war, zu Hülfe rufen, und durch
ihn den Thermometer hineinstellen lassen: ich fand alsdann, daß die Hitze 65 Grad nach Celsius betrug.
Zu Kirkomekl fanden wir eine Herberge, die ich beinahe vortrefflich nennen mogte, und eine sehr höfliche
Wirthinn, die keine gewöhnliche Bauerinn, sondern
eine Verwandtinn von einem Kaufmann in Tomen war.
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i)m hatten wir noch anderthalb Meilen bis Nie«
mis, welches Wort in der Landessprache ein Vorgebirge
heißt, und wo wir zum letzten Male die Pferde wechselten. Der ganze Ort besteht aus einem Haufen kleiner

hölzerner Hauser, und gehört der Stadt Tornea zu.
Wir sahen hier einige kleme Boote auf dem Flusse Armesjoki, und weiter hin bekommt man einen Berg zu
Gesicht, dessen über einander liegende Felsen einemHaufen von Ruinen ähnlich sehen. Niemis iji die letzte
Stazion vor Ober-Tornea, bis wohin es noch zwei
Meilen sind. Der Weg ist bergig, und an manchen
Stellen so sandig, daß die Pferde außerordentlich dadurch ermüdet werden. Am ißten Ilwius gegen Abend
kamen wir zu Ober-Tornea an. Die Pflanzen, die wir
auf diesem Wege blühend fanden, sind folgende: MenyTrientalis Europaea.
anthes trifoliata.
Betula
Andromeda polifolia.
Cornus Suecica.
nana.
Rubus chanioemorus.
Leontodon taraxaeum.

—

—

Ilubus areticus.

— —
—

— —

Sieben und zwanzigstes Kapitel.

——

des Weges von Tornea nach ObitiXstnta.
Bewohner dieser Strecke Landes. — Ober-Tornea.
Der
Superintendent dieses Kirchspieles.
Gastfreundschaft der
Geistlichen und I)s|Jid)e« Betragen derselbe» gegen Reisende.
Spajielgang auf den Berg Avasara; Genauigkeit der
von Waupertuis davon gelieferten Beschreibung. Auf dem
Berge vorhandene Uebeneste »on Signalen.
Auf beniffl*
Beispiel,
ben gefundene Pflanzen; flora avasaxensis.
wie lange sich hier das Fleisch in der kalten Jahreszeitfrisch
erhält. Abreise von Over^Tornca. Verlust eines 3Jei[c/
Gefährten, der wieder nach Hause zurückkehrte.

Beschaffenheit

—

—

—

—

— ——

H)er ganze Weg von Tornea bis Ober-Tornea ist ziem«
gut angelegt, und wird auch, wie ich schon oben
angeführt habe, gut unterhalten; er ist breit genug, um

lich
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in jeder Art von Fuhrwerk darauf fahren zu ko».,
Es ist jedoch noch nicht dreißig Jahre, daß er angelegt
worden ist, und de la Motraye war genöthiget, auf seiner Reise Hieher diese Strecke in einem Boote zurückzulegen. Die Reisenden müssen es jedoch auf derselben so
einrichten, daß sie nie mehr als vier Pferde zugleich nö»
thig haben, denn sie treffen Stazionen an, wo nicht
mehr als diese Anzahl gefunden wird. Sollte jedoch der
Fall eintreten, daß durchaus mehr Pferde erfoderlich
waren, so muß sich die Gesellschaft in zwei Parteien

theilen, wovon die eine sogleich, und die andere erst am
folgenden Tage abreiset, und zwar mit den nämlichen
Pferden, wenn diese von der ersten Fahrt wieder zurückgekommen sind.
Diese ganze Strecke Landes ist voll von sanften An«
höhen und kleinen Bergen, die hier und da mit Tannen«
und Fichten-Wäldern bedeckt sind; in der Nähe der
Flüsse und in den sumpfigen Gegenden scheinen die Birken und Weiden vorzüglich gut zu gedeihen. Die Ansicht der Gegend ist nicht besonders interessant; allein die
beständige Anwesenheit der Sonne, die sich nie unter
dem Horizonte verbirgt, macht das Reisen bei Nacht
außerordentlich angenehm. Die Einwohner sind von
acht-finnischer Nace, und sprechen auch die reine finnlandische Sprache; sie haben alle den nämlichen Körperbau, dieselbe Tracht, tue nämlichen Gebrauche und die-

selbe Lebensart.

Ober-Tornea ist eine Superintendentur, zu deren
Sprengel die sämtliche Geistlichkeit und alleKirchen in
diesem ganzen, unter dem Namen Tornea Lappmark bekannten Theile von Lappland gehören. Der Oberpfarrer oder Superintendent daselbst ist Herr Swamberg.
Wir statteten sogleich einen Besuch bei ihm ab, und er
war sc höflich, uns nebst unserer ganzen Gesellschaft,

die doch aus zehn Personen bestand

«ine Wohnung anzubieten.

,

in seinem Hause

Gewöhnlich kehren die Nei-
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das ungefähr hunSuperintendenten
Wohnung ent,
von
des
den Schritte
der
bei
liegt,
Castrein,
allein Herr
sich uns befand,
fernt
Range mit Herrn
gleichem
von
und der ein Geistlicher
Swamberg war, hätte auf feinen Fall das ihm angebotene Quartier im dem Hanse eines geistlichen Mitbruders ablehnen können, und würde sich folglich von uns
haben trennen müssen. Eine noch wichtigere Ursache
aber, warum auch wir die Wohnung bei Herrn Swamberg mit dankbarem Vergnügen annahmen, bestand
darin, daß nicht nur die Bewirthung zu Mattarang
äußerst erbärmlich ist, sondern daß wir auch in dem dorganze Gesellschaft hintigen Gasthofe nicht für
länglichen Ranin würden gefunden haben. Ueberdies
ist es auch ein allgemeiner, von allen Reisenden durch
die sämtlichen Provinzen von Schweden beobachteterGe,
brauch, von dem nur auf den großen Heerstraßen eine
Ausnahme gemacht wird, daß sie geradezu in des Predigers Hause einkehren, und mit der nämlichen Freiheit,
als wenn sie in einem Gasthofe waren, ein Zimmer verlangen, um die Nacht darin zuzubringen; die VauernGasthöfe sind nämlich in einem solchen Grade elend, daß
kein rechtlicher Mann im Stande ist, es darin
halten. Auch machen sich die Geistlichen, die größtentheils reich, und der traurigen Einförmigkeit ihres Lebens, in diesen entlegenen und von aller menschlichen Gesellschaft abgeschnittenen Regionen, herzlich überdrüssig
sind, ein großes Vergnügen daraus, wenn Fremde bei
ihnen einkehren; weil sie dann auch wieder einmal erfahren, was in der Welt vorgeht, und sich mit ihren Gästen
von politischen und andern Angelegenheiten nach Herzenslust unterhalten können. Der Fremde wird daher
vortrefflich von ihnen aufgenommen, und mit allem öe«
wirthet, was man nur köstliches aufzutreiben in,

senden in demDorfeMattarang ein,

unsere

auszu-

Stande ist.
Die Geistlichen sprechen durchgängig lateinisch,
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und einige auch ein wenig deutsch; da sie überdies alle
auf Universitäten siudirt haben, so trifft man auch zuweilen einen unter ihnen an, der ein wenig französisch
versieht. Vermittelst dieser Svrachen kann man sich
dem Hausherrn selbst zur Genüge verstandlich machen;

allein man befindet sich dennoch in einer äußerst verdrüßlichenLaae, wenn man nicht, wenigstens einigermaßen,
die Landessprache reden kann. Man trifft nämlich in
den Hausern der Geistlichen zuweilen äußerst schone und
liebenswürdige junge Frauenzimmer an, die größtentheils in einer Stadt, oder gar unter den Vergnügungen und Zerstreuungen der Hauptstadt erzogen worden,
und wieder in das vaterliche Haus mit einer gewissen
Politur und Verfeinerung der Sitten zurückgekehrt sind,
die gar nicht dazu geeignet ist, diese ihre jetzige, höchst
traurige Einsamkeit angenehm, oder auch nur ertraglich
zu machen, oder ihnen Seelensiä'.'fe genug zu geben, um
die plötzliche Veränderung ihrer Lage, und denKontrast
zwischen ihrer vorigen und gegenwartigen, mit philosophischer Ruhe und Gelassenheit zu ertragen. Fast alle
diese jungenFrauenzimmer sprechen aber, wie ihre Mütter, gewöhnlich nur ihre Muttersprache; allein dennoch
kann ihnen nichts erfreulicheres begegnen, als wenn ein
Reisender bei ihnen einspricht, und besonders, wenn es
ein junger, gut aussehender Auelander ist, der auf die
eine oder die andere Art das Talent besitzet, sich ihnen
verstandlich zu machen. Wenn er Fehler im Sprechen
»nacht, so werden sie für schön und angenehm, so wie
alle feine Ideen für originell gehalten; man findet ihn
äußerst unterhaltend, und wenn er auch kein Wort
sprechen kann,
versieht oder erräth man sich dennoch
sehr bald von beiden Seiten. Je entlegener das Land
ist, aus welchem er herkommt, desto interessanter ist er;
man betrachtet ihn von allen Seite», mustert ihn vom
Kopf bis auf die Füße, lächelt vor Vergnügen bei seiVW Wdltch,. und tioch mehr, wenn man ihn spreche»

so

hört,
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die ans

hört, und diese frohe Stimmung der Familie,
jedem Zuge der Gesichter hervor leuchtet, geht von der
Herrschaft auch auf oie Dienstboten, und von diesen
sogar auf Hunde und Katzen über, die bei dieser Gelegenheit besser zu fressen bekommen, als gewöhnlich. Da
aber jene guten keute,

zwischen einer muntern und alze
genehmenBewirthung, und einer überflüssigen lästige«
Verschwendung, keinen Unterschied zu machen wissen, so
suchen sie ihren guten Willen gegen den Fremden besonders dadurch an den Tag zu legen, daß sie ihn mit Thee,
Kaffee, Schokolade, gebrannten Wassern, Punsch und
Getranken aller Art, die ohne alle Ordnung reißenv
schnell auf einander folgen, und mit einander abwechseln, fast ersticken. Es ist aber dennoch ein Beweis
von aulmüthiger Gastfreundschaft, und der Augenblilt
der Abreise wird durch dieses wohlwollende Benehmen
äußerst verbittert; man halt es für ganz unmöglich,
daß man ein Haus auf immer verlassen soll, worin man
der Gegenstand einer
unermüdlichen Aufmertsalnteit
und einer so zuvorkommenden, gutmüthigen Höflichkeit
gewesen «st. Manchmal wissen auch die jungen Damen
unter irgend einem listigen Vorwande den Fremden noch
langer zurückzuhalten; ich selbst kann in der That nicht
leugnen, daß ich einmal in den Wagen gestiegen bin,
wo ich, nach dem Wunsche lneines Herzens, gern noch
langer zurück geblieben wäre.
Eden diese gränzenl«se Gastfreundschaft genoffen
wir auch in dem Hause des Herrn Swamberg. Seine
Töchter waren schön, lebhaft, und besaßen einen ziemlichen Grad von natürlichem Witz. Eine von ihnen
spielte auf dem Pianoforte, und zwar ziemlich gut für
eine Dilettantin« in einem solchen Klmia. Es befindet
sich in dem Orte ein Organist, der für den Dienst in der
Kirche angestellt ist. Die Orgel ist vorzüglich schön,
und der Superintendent findet dadurch, daß er die Ehre
hat, Prediger bei der allernsrdlichsten Kirch« in Enrop»
[193
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zu scyn,

die eine Orgel besitzt, stillen höchsten Ehrgeiz
brachten in den. Umgange mit dieser
liebenswürdigen Familie zwei ganze Tage zu, die uns
durch die vielen und mannigfaltigen Ergötzüchkeiten,
welche man uns verschaffte, ungewöhnlich schnell vorbefriediget. Wir

über schwanden.
Die angenehmste und interessanteste Lusipartie war
die auf den Berg Avasaxa, den nämlichen, von dem
auch Mauvertuis, in seinem Buche über die Theorie der

Erde, spricht. Wir bestiegen ihn auf der nämlichen Seite,
wie er, und auf dieselbe Art, wie dieser Akademiker sie
beschrieben hat. Seine Schilderung von der damit verbundenen körperlichen Anstrengung ist vollkommen richtig, und seine Beschreibung von der Aussicht, die man
auf dem Gipfel des Berges genießt, so pünktlich genau,
daß ich sie nur abzuschreiben brauche, um meine eige-

sahen sogar
auch die Falken, deren er erwähnt, und von denen er
sich vergebens bemühe«, einige zu tödten. Diese Genauigkeit seiner Nachrichten verschaffte uns ausnehmend viel Vergnügen, und ich denke nicht, daß es dem
Leser unangenehm seyn wird, wenn ich das Wesentlichste daraus kürzlich hier mittheile.
nen

Ideen darüber auszudrucken.

Wir

Avasaxa.
„Dieser Berg liegt ungefähr acht Meilen von Tor„nea, an dem Ufer des Flusses, von welchem aus er

leicht zu ersteigen ist. Der Weg
„auf denselben führt durch einen Wald, der bis unge»
„fahr in feine Mitte reicht; hier wird er aber durch eine
„jedoch keinesweges

„Anhäufung von Felsstücken und glatten Steinen
„unterbrochen, jenseits deren der Wald wieder an«

„fängt, und sich vormals bis auf d?n Gipfel hin er„streckt hat; ich sage vormals, weil alle Baume, die
„sonst den Gipfel des Berges bedeckt hatten, von uns
„niedergehauen worden sind. Auf der Nordseite be»
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aus fürchterliche» Felsen Abgründen,
„in denen die Falke» ihre Nester bauen. An dem Fuße
„dieses Felsen fließt der Tenglio hin, der sich rings um
„den Avasaxa herum windet, ehe er sich in den Tornca
„ergießt. Die Aussicht von diesem Berge isi außer„ ordentlich schön. Gegen Süden übersieht das Auge
„ein offenes, granzen loses Land, und folgt den Wellen
„des Tornea in einer weiten Ferne nach. Gegen Osten
„erblickt man den Tenglio, wie er sich von weit her
„durch mehrere Seen hindurch arbeitet. Gegen Nor„den erstreckt sich der Blick auf 12 bis 15 Stunden We„ges, wo eine Reihe von Bergen, die wild auf einan„der gehäuft da liegen und ein wahres Bild des Chaos
„vorstellen, den Horizont begranzen; auf keinem von
„diesen Bergen aber würde man wohl eine Aussicht fin„den, die mit der auf dem Avasaxa verglichen werden
„steht der Berg

„dürfte."

'

Maupert.

Zterßand. 8. S.

11c?.

Auf dem höchsten Gipfel des Berges fanden wir
eine Menge Spuren von einem Waldbrande und viele
Ueberreste von Bäumen, die durch die Lange der Zeit
»erfault waren. Wir bildeten uns ein, dasi es vielleicht
die Ueberbleibsel von den Bäumen seyn könnten, die
Maüpertuis zum Behuf seiner Signale aufgerichtet
haue; allein wir erfuhren von den Bauern, daß es
noch Reste von den Lärm-Signalen waren, die theils
in dem Jahre 1747, theils wieder neuerlich in dem letztem finnlandischen Kriege, aufgestellt worden sind.
Diese
Signale pflegen »n großen Holzstößen zu bestehen, welche, wenn man die Einwohner des Landes von der Annäherung eines Feindes benachrichtigen will, angezündet werden. Auch wir zündeten hier ein schrecklich gwßes
Feuer an, sowohl zu unserer Belustigung, als um mehrere» von unserer Gesellschaft, die auf einer andern
Seite den Berg erstiegen hatten und noch zurück waren.
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den Mittelpunkt
platzes von fern
Wir fanden

unseres

gemeinschaftlichen Sammel-

her anzuzeigen.
auf diesem Berge ungefähr, zehn verschiedene Pflanzen, die wirklich blüheten; Herr lulin
machte sich jedoch eine Sammlung von den sämtlichen
Pflanzen, die er auf dem Avasaxa vorfand, und legte
ihr den Namen klara H.v2«Äxen«izbei. Sie begreift
im Ganzen, die blähenden mit eingeschloffen, 48 verschiedene Arten. Auch sammelten wir hier einige, zum
Theil sehr seltene, und dem Klima eigenthümliche
In selten.
Unter den mancherlei Gerichten, womit immer die
Tafel des Herrn Swamberg besetzt war, befand sich
auch ein Nennthier-Braten, der dadurch merkwürdig
war, daß er sich ganze acht Monat lang in dem Heller
frisch erhalten hatte; das Thier war im November 1798
getödtet worden, und wir aßen davon am i9ten lunius 1799. Ich führe diesen Umstand nur an, um dem
Leser einen Begriff von der Länge des Winters in diesem
Lande zu geben, und ihn zu überzeugen, wie äußerst
lange es daselbst möglich ist, gefrorenes Fleisch frisch zu
erhalten. Der Braten hatte nicht den geringsten widrigen und ekelhaften Geschmack, und wir würden ihn vortrefflich gefunden haben, wenn er nicht zu trocken ge-

wesen

wäre.

-

lunius reiseten wir um Mitternacht
von Ober Tornea ab. Je mehr Freuden wir während
unseres Aufenthaltes daselbstgenossen
durch die Güte unserer
gasifreundschaftlicheu Wirthe
hatten, desto empfindlicher fühlten wir jezt den Schmerz unserer Trennung von ihnen. Zu diesem Kummer gesellte sich aber
auch noch der über den Verlust von Herrn Casirein;
denn dieser faßte aus so wichtigen Ursachen, daß wir
nichts dagegen einzuwenden venuogten, den Entschluß,
von hier aus wieder zu seiner Familie zurückzukehren.
Er hatte feine Frau hoch schwanger zurückgelassen, und
Am 2Qsien

durch Finnland.

293

<? war ihm daher nicht zu verdenken, wenn er sich keiner Gefahr aussetzen, noch auch es wagen wollte, eine
mühselige Reise anzutreten, deren Ende nicht leicht zu
berechnen war. Wir alle fühlten seinen Verlust auf das
lebhafteste, und suchten uns darüber auf dem ganzen
Wege damit zu trösten, daß wir tue vorzüglichsten Eigenschaften sowohl des Kopfes als des Herzens dieses vortrefflichen Geistlichen wetteifernd priesen, und einstimmig bekannten, daß er alles, was zu seinem Lobe nur
gesagt werden kann, vollkommen verdiene.
Die ganze Familie des Herrn Swamberg begleitete
uns bis an das Ufer des Flusses, wo das Boot auf uns
wartete, und wir grüßten sie mit unstrn Hüten und
Schnupftüchern bis auf den letzten Augenblick, wo wir
sie aus dem Gesicht verloren.

Acht und

zwanzigstes Kapitel.

Die Reisenden feßen il)ten Weg
durch Katarakten verursachte

zu Wasser fort.

Stark«,

— —

-^

Strömungen be« Flusses.
Lachsfang ; Art, wie der Lachs rol) gegessen wird. Schwierige Schifffahrt auf diesen Flüssen,
Stazionen auf dies«
Reise.
Durchfahrt durch den nördlichen Pylarzirkel bei
den Katarakten «on Kattila.- ÄoJFi.Kurz« Weg i«
Lande. ■—■Peüo und der Berg Kittis, berühmt durch die
astronomischen Beobachtungen von Maupertuis. Besondere
Art, bie lEier von dem Mergus Mergansor zu befemmen.
Reise »oti Kardis nach Kengis.
Ankunft zu Kengis tnib

—

—

—

—

—

—

Gastfreundschaft, die ein dasigerBergwerks-Inspektor dcii
Ein Stein mit sehr alten InschrifReisenden ixtoüftt.
ten , «on Manverluis anaef!%t.

—

Wind war uns vollkommen günstig, und unser
Boot ging daher mit der größten Geschwindigkeit vorwärts. Unsere finnkändischen Bootsleute wollten cmc
so schöne Gelegenheit, ihre Arme ausruhen zu lassen,
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nicht verlieren, und steckten, daher ein kleines Segel auf,
vermittelst dessen wir nun mit einer solchen Schnelligkeit
gegen den Strom aufwärts fuhren, daß wir eine starke
deutsche Meile in einer Stunde zurücklegten. Das
Boot war so klein, daß es eigentlich nur vier Personen
in sich fassen konnte, <D»d die Gewalt, womit der Wind
den, durch Katarakten hervorgebrachten, Widerstand
des Stromes bekämpfte, bewirkte ein solches Steigen
des Wassers, daß es zuweilen bis in das Boot hinein-

schlug: ein Umstand, der für Reisende, wie wir, die
erst ganz neuerlich ihre vorige Art zu reisen in diese umgewandelt hatten, und die besser mit den Gefahren zu
bände, als mit denen zu Wasser bekannt waren, keinesweaes erbaulich seyn konnte. Hier also waren wir nunmehr in eine Weltgegend eingetreten, worin alle Kommumkazion zu Lande gänzlich abgeschnitten ist, wo an
feine Wege, keine Pferde, keine Fuhrwerke, von welcher Art^sie seyn mögen, mehr zu denken ist; in ein
Land, worin man volle hundert deutsche Meilen reisen
kann, oIM auch nur ein einziges Pferd oder irgend
einen Weg zu erblicken!
Kanlimpe ist das erste, auf dem linken Ufer des
Flusses gelegene Dorf, wo wir unser Boot wechselten.
Wir fanden hier eine Lax-Pata, oder ein Pfalwerk
für den Lachsfang, und es waren gerade an dem nämlichen Tage schon über Zoo Pfund von diesen Fischen
hier gefangen worden. Wir kauften den Leuten einen
von Hen größten Lachsen ab, und lernten nun auch zum
Der Fisch wird zu diesem
ersten Mal ihn roh
Zweck nach der Queere in Stücke zerschnitten und in
Salz gelegt; wenn er gehörig gesalzen ist, so wird er
mit ein wenig Wasser in ein hölzernes Gefäß gethan,
und nach drei Tagen ist dieser rohe Lachs ein vortreffliches Essen. Er ist ein Lieblingsgericht des ganzen
hohen Adels in Stockholm, und es wird daselbst selten
em großes Gastmahl gegeben, wobei nicht solcher roher

essen.
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tachs auf die Tafel käme. Auch uns leistete er bei unserer Fahrt auf den Flüssen vortreffliche Diensie; denn
wir konnten ihn nicht nur leicht zubereiten, so oft wenigstens die dazu erfoderlichen geringen Zuthaten aufzutreiben waren, sondern auch sehr lange aufbewahren.
In dem Dorfe Tolufis, das hnsi auch luorange
heißt, zwei MeUen von Kaulim<»«, wechselten wir zum
zweiten Mal die Boote und die Bootsleute. Diese
Neise war noch weit stürmischer, als die vorige. Unsere
Leute wünschte«/ wie ihre Vorganger, den Wind aufs
beste zu benutzen, und wir fuhren daher mit Hülfe emes
Segels zwischen Katarakten und Felsen hinauf, wo wir
jeden Augenblick erwarten mußten, auf den Boden des
Flusses hinab zu sinken. Es gehört eine sehr genaue
Kenntmß von dem Bette desselben dazu, um diese Fahrt
glücklich zu überstehen, und daher ist es der Klugheit

angemessen, in jedem Dorfe das Boot und die Bootsleute zu wechseln, weil die Bauern mit dem Bette des

Flusses, so weit dieser innerhalb ihrer Granzen stießt,
aufs vertrauteste bekannt sind. An manchen Stellen
findet man in der ganzen Breite des Flusses nur eine
einzige Oessnung, wo ein Boot hindurchfahren kann,
und wer diese nicht ganz genau kennt, der fährt mit der
äußersten Lebensgefahr in einem Labyrinth von Felsen

herum, und sucht vergebens einen Ausweg.
Als wir nach Kattila«Koskl gekommen waren,
nahmen die Bootsleute das Segel ab, und gaben uns
einen Beweis', mit welcher Geschicklichkeit sie auch gegen den reißenden Strom der Katarakten auswärts fahlen

konnten. Kattila-Koski ist eine lange Reihe

von

Wasserfallen, die durch große Steine auf dem Bette des

Flusses

und durch eine Menge furchtbarer Klippen,

welche

über die Oberfläche des Wassers hervorragen, gebildet
werden. Diese Wasserfalle sind besonders berühmt auf
der Landkarte, weil sie sich gerade unter demjenigen Ab»
schnitt der Erdkugel befinden, der unter dem Namen des
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nordischen Polarzirkels bekannt ist. In einem kleinen
eine solche furchtbare Reihe von Katarakten hinaus zu fahren, wo das Wasser überall schäumend hinabschirßt, scheint auf den ersten Anblick ganz unmöglich
zu seyn; aber was ist Menschen unmöglich, die durch
Gewohnheit mit der Gefahr vertraut geworden sind?
Diese finnländifchen Lappländerbesitzen eine, ihnen ganz
eigenthümliche Geschicklichkeit, und, was vielleicht noch
von größerer Wichtigkeit ist, eine unbeschreibliche Kälte
und eine ganzliche Apathie. Sie nehmen ruhig ihre
Platze ein, der Eine an dem Vordertheil, und der Andere an dem Hintertheil des Bootes, stoßen dann mit
Boote

einer langen Stange auf den Boden des Flusses, um
einen festen Punkt des Widerstandes zu finden, und treiben auf diese Art das Boot immer gegen den Slrom
aufwärts. Diese Stange ist von Fichtenholz, und ungefähr 15 Fuß lang; sie müssen dieselbe mit der ganzen
Kraft lhres Körpers auf den Boden des Flusses aufstoßen, um die Gewalt des Stromes, die sie beständig wies
der zurückschlägt, zu überwältigen. Dies ist eine herkulische Arbeit, zu der auch noch überdies eine erstaunende Uebung gehört, un» das Boot zu gleicher Zeit auch
zu leiten und zu regieren; denn es muß nicht selten, wenn
die Umstände es erfodern, was oft mitten unter tausend
Hindernissen der Fall ist, sich schnell in einem scharfen
Winkel umdrehen. Das Allerunangenehmste aber, und
zugleich das Gefährlichste bei dieser Fahrt ist, wenn der
Bootsmann zufällig die Spitze seiner Stange auf einen
runden oder, glattenFelsen aufstößt, und in demAugenblick, wo er sich mit dem vollen Gewicht und der ganzen
Stärke seines Körpers auf dieselbe hinstemmt, die
Stange unter ihm ausglitscht; er stürzt dann kopfüber
»n den Strom hinein, und der Reisende halt ihn und
sich für verloren. Alle«!» der Lappländer erholt sich sehr
schnell wieder, und stellt sich auch sogleich wieder an sei«
mn vorigen Ort, um das nämliche Geschafft von neuem
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daß der

vorzunehmen Zuweilen geschieht es jedoch,
Strom die Oberhand behalt m,d das Sckiff völlig rück-

wärts treibt; in dieser kritischen Lage wird die ganzeGeschicklichkeit des Bootsmannes dazu erfodert, um das
Vordertheil des Bootes dem ©trom so gerade als möglich entgegen zu halte«/ bis er wieder im Stande ist,
vorwärts,zu fahren, und besonders um zu verhindern,
daß das Boot dem Strome nicht die eine oder die andere
Seite zukehre, denn sonst würde es dem Wasser eine all-

zugroße Fläche darbieten, und unfehlbar sogleich tun«
mü lw sniS i»<» » tt!3 s^ßlfl
schlagen,
Um sich von dieser äußerst schweren Arbeit ein wenig auszuruhen, ersuchten uns die Bootsleute, auszn«
sieigen, und längst dem Ufer hin bis an das Ende dieser
Katarakten zu Fuß zu gehen. Wir waren über die Nachricht, daß es möglich wäre, auf dem Lande fortzukommen, außerordentlich erfreuet, und nahmen mit dem
größten Vergnügen ihren Vorschlag an. Die große
Schwierigkeit, womit die Fahrt über dieKatarakten mit
einem Boote, worin sich mehr als zwei Personen befinden, verbunden ist, hat den Gebrauch veranlaßt, daß
der letztere Theil des Weges gewöhnlich zu Lande zurückgelegt wird. Da man aber durch die Walder selbst
schlechterdings nicht fortkommen kann, so ist auf diesen
Fall, in gleicher Richtung mit dem Flusse, ein schmaler
Fußpfad angelegt worden. Die Unmöglichkeit aber,
durch diese Walder durchzukommen, rührt daher, weil
überall durch niederes Gestrauche und durch aufgehäufte
große Aeste von Fichten und Tannenbäumen, jeder
Weg durch dieselben versperret ist; weil ferner eine besondere Art von einem starken Moose in ganz ungeheurer Menge hier wachst, das zuweilen zu einer Höhe von
zwei Fuß emporkommt, und weil endlich fast der ganze
Boden im Walde nichts als ein tiefer Morast ist, wo
man bei jedem Schritte Gefahr läuft, im Schlamm

-

zu versinten. Diese Hindernisse zusammengenommen
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machen jeden Versuch, durch den Wald zu kommen,
ganz unmöglich, und die Einwohner der Gegend haben
daher, um diesem Uebel doch einigermaßen abzuhelfen,
Baume abgehauen, und sie der Länge nach über einander gelegt, so daß, wer darüber hingeht, sich äußerst
in Acht zu nehmen hat, seinen Schwerpunkt nicht zu
verlieren, und daß man sich immer wie ein Seiltänzer
im Gleichgewicht zu erhalten suchen muß.
Wir wechselten abermals unser Boot zu Tortula,
anderthalb Meilen von Tolusis, und setzten unsere Reise
den ganzen Weg über bis nach Pello, das drittehalb
Meilen vdn Tortula entfernt ist, immer auf dem Flusse
fort. Pello ist ein Dorf, das aus vier oder fünfßaucrhäusern besteht: man sieht von hier aus den Berg Kittis, der dadurch berühmt geworden ist, daß er der äußerste Punkt war, bis zu welchem Maupertuis seine trigonometrischen Messungen erstreckt hat; sonst ist es aber
auch durch nichts weiter merkwürdig.
Von Pello nachKardis ist es vier deutsche Meilen,
298

diesen ganzen Weg gegen den Strom kann man nur
mit Hülfe der starken Arme der finnischen Lapplander
zurücklegen, die uns auf dieser äußerst mühsamen und
beschwerlichen Schifffahrt, sowohl durch die außerordentliche Geschicklichkeit, mit der sie zu Werke gingen,
als auch durch ihre fast unglaubliche körperliche Stärke,
in das größte Erstaunen setzten.
Wir lernte» auf diesem Wege eine neue, mir wenigstens ganz unbekannt gewesene, Art kennen, wie man die
Eier eines Wasservogels, der von Linnee den Namen
Meißnnüor erhalten hat, und sich durch ganz
eigene Gewohnheiten auszeichnet, in Menge bekommen
kann. Die Einwohner halten diese Eier für euien großen
Leckerbissen. Der Vogel bauet sich niemals«« Nest, es
sey nun, weil n zu trage dazu ist, oder weil er seine Eier
desto besser gegen dieRaubvögel verbergen zu können hofft.
Die Nester der Wasservögel scheinen überhaupt zu keinem
und
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andern Zwecke befummt zu seyn, als die Eier derselben aufzubewahren; denn ihre Jungen, sobald sie nur aus der

Schale gekrochen ftnb, gehen sogleich ins Wasser, und
suchen in i()iem eigenthümlichen Elemente ihre Nahrung
auf. SerMergm Mergansor hingegen, anstatt mie die
©iten sich auf den Ufern oder in dem bufd>igen @d)ilf*
rohr ein kleines Nest ju bauen, legt seine €ter in c-ett
Stamm eines alten Baumes, der durch die Lange der
Zeit oder durch die Hand des Mensch?« hinlänglich ausgehölt ist, um bequem ein und ausgehen zu können.
Die Person nun, welche dem Vogel, seinerEier wegen, auflauert, lehnt einen alten vermodertenBaumstamm, der
in der Mitte ein $!ocf) hat, nahe an dem Ufer des Flusses,
an einen Tannen- oder Fichtenbamn an; es dauert nie
lange, so geht der Vogel in dieses Loch, und legt seine
Eier hinein. Sobald der Bauer es merket, kommt er
herbei, und nimmt die Eier bis auf eins oder zwei,
die darin bleiben müssen, weg. Wenn der Vogel nntbei*
zurückkehrt, und nur noch ein einziges Ei findet, so legt
er wieder zwei oder drei dazu, die der Bauer auf die
■

nämliche Art entwendet; der Vogel kommt abermals zuscheint die Anzahl der €ier, die er gelegt halte,
vergessen zu haben, und legt deren aufs neue, damit
die Anzahl derselben, die er sich gleichsam vorgenommen

ruef,

hat, vollständig werde. Allein er wird abermals, wie
vorher, um seil« Eier betrogen, und fahrt dessen ungeachtet immer fort, neue Eier zu legen, was wohl vier oder
fünf Mal der Fall tfi, bis endlich der Bauer, ber un-

terdessen ans diesem

einen Neste vielleicht zwanzig Eier
eingesammelt hat, ihm die letzten zur Fortpflanzung seiner Familie überlaßt. Sobald die Eier ausgebrütet
und bie Küchlein ausgekrochen sind, faßt sie die Mutter ganz sanft mit dem Schnabel, und tragt sie, eines
nach dem anbern, an denFuß desBaumes; hier zeigt sie
ihnen den Weg in den Fluß, in welchen sie auch mit
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einer Leichtigkeit und Fertigkeit, die wirklich zum Erstaunen ist, sogleich hinein schwimmen.
Von Kardis nach Kengis ist es drei deutsche Meilen; der Weg ist aber wegen der Menge von Katarakten
und der reißenden Gewalt des Stromes, sehr beschwerlich. Außer der Gefahr, in welche uns die Wasserfälle
setzten, wurden wir auch noch durch eine besondere Art
von Mücken geplagt; dies ist jedoch, im Vergleich mit
dem, was wir in dieser Rücksicht späterhin noch
stehen hatten, eine wahre Kleinigkeit, und ich hätte desvielleicht hier noch gar nicht erwähnen sollen. Auf
Bedienten an zu murren,
diesem Wege singen
und sich über das Uebermaß von Ungemächlichkeiten und
über die Thorheit
Reise zu beschweren; sie hielten es für den höchsten Grad von Ul'.sinn, daß wir uns
in einem Lande, wo man keine Art von Genuß des Lebens, nicht einmal eine Flasche Wein, oder auch nur
ein armseliges Bierhaus anträfe, solchen Beschwerden
und Gefahren aussetzten; kurz sie gaben uns mit dürren
Worten zu verstehen, daß in dem ganzen Lande durchaus nichts wäre, was sie auch nur im geringsten interessiren könnte, und daß sie keinen andern Wunsch hatten, als wieder nach Hause zurück zu kehren. Wir thaten alles mögliche, um sie zu beruhigen; allein ob wir
ihnen gleich ein Beispiel von Mäßigkeit aufstellten, und
unser Brod und gedörretes Fleisch, wie auch alle Beschwerlichkeiten und alles Ungemach mit einander theiit?n,
war es doch ganz unmöglich, ihnen wieder neuen
einzuflößen;
besonders konnten sie es nicht verMuth
gessen, daß wir noch gegen hundert deutsche Meilen von
dem letzten Ziel unserer beabsichtigten Reise nach Norden entfernt waren.
Bei unserer Ankunft zu Kengis wurden sie jedoch
wieder ein wenig mit ihrem Schicksal ausgesöhnt. Wir
tr.lfen hier einen Bergwerks-Inspektor an, der uns
außerordentlich höflich aufnahm, und bei dem wir eine

auszu-

sen

unsere
unserer

so

so
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bequeme Wohnung und einen ausgesucht vortrefflichen
Tisch fanden. Der Zweck seines Aufenthaltes in diesem
Lande waren die Gießereien, deren Anlegung erbefördern, und dazu aufmuntern sollte; ob aber gleich dieser
Plan schon zu verschiedenen Zeiten angefangen und immer, wieder aufgegeben worden war,
schmeichelte sich
doch dieser wackere Mann mit de» schönsten Hoffnungen,
daß seine Arbeilen den glücklichsten Erfolg haben würden. Auch war wirklich schon sehr vieles geschehen;
denn er hatte Arbeiter aus den nördlichen Gegenden
kommen lassen, eine Art von Kolonie angelegt, einen
neuen Handelszweig eröffnet, und in wenigen Jahren
diesem ganzen Theile von Lappland, durch die Produkte
der Bergwerke, schon wesentlichen Nutzen verschafft. Er
führte hier ein ziemlich glückliches Leben, denn er hatte
sich mit einem beträchtlichen Kosten-Aufwände in den
Stand gesetzt, sich alle Bequemlichkeiten des Lebens zu
verschaffen. Nahe bei seinem Hause hatte er ein großes
Stück Land in einen Wiesengrund verwandelt, und eine
daran stoßende Anhöhe mit italienischen Pappeln be?
pflanzt, die freilich sehr erstaunt zu seyn schienen, wie
sie in diese hyperboraischen Regionen gekommen waren.
Als Maupertuis auf seinem Wege in das Herz von
Lappland durch Kengis reiste, um einen Stein zu
sehen, auf welchem einige, vielleicht bloß zufallige, Eindrücke befindlich waren, die aber der Akademiker die alleraltesie in der ganzen Welt vorhandene Inschrift M
nennen beliebte, scheint damals noch kein BergwerksInspektor hier gewohnt zu haben; denn er kehrte in dem
Hause eines Geistlichen ein, und schildert Kengis als
einen höchst elenden Ort. Wir waren nicht sehr versucht, eine Wanderung zu diesem Monumente vorzunehmen; denn theils schien unter den Einwohnern
durchaus keine Traoizion in Betreff desselben mehr vorhanden zu seyn, theils war auch unsere Neugier nicht
besonders auf Dinge von dieser Art gerichtet; außerdeut

so
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glaubten wir auch überzeugt sey» zu können, daß Maupermis bloß aus einer Art von Prahlerei einer Sache,
die sich nicht der Mühe verlohnte, daß man hingehe
sie zu sehen, einen besondern Werth beigelegt hatte.
Kengis ist übrigens der letzte Ort, bis zu welchem
die Russen bei ihren vormaligen häufigen Einfällen vorgedrungen

waren.

Neun und zwanzigstes Kapitel.

——

Aufenthalt zn Kengis.
Reisenden verschafft.

die der Inspektor den
D« Bärentanz, eine äujierft an,

Unterhaltung,

—
—

strengende Art von Vergnügungen.
Besuch vo» einigen
jungen Mädchen aus der Nachbarschaft, worunter eine, von
Kvllare gebürtig, eine außerordenlllche körperliche Stärke
Trennung der Reisenden.
Der Verfasser reifet
besaß.
mit einem einzigen ®efdl)rten weiter gegen Norde«.
Geographische Nachrichten über den Fluß Tornea.

—

3)er Bergwerks

-

—

Inspektor zu Kengis sparte keine
Kosten, um uns den Aufenthalt bei ihm so angenehm
als möglich zu machen, und alles, was er nur auftreiBewirthuny herbeige«
ben konnte, wurde zu
schafft. Er veranstaltete auch eine Zusammenkunft der
Bauern, damit wir ihre Tanze und den Geist ihrer
Musik sollten kennen lernen, und am Sonntage tiakganze Gesellschaft in einem schönen kleitirte er
nen Zelte, das er auf der Anhöhe unter seinen italienischen Pappeln hatte aufschlagen lassen, mit Punsch und
gebrannten Wassern.
Unter den verschiedenen Tänzen, die bei dieser Gelegenheit von den Bauern aufgeführt wurden, war
vorzüglich einer, der uns auffallenü sonderbar vorkam;
er führt «n der Landessprache den Nahmen des Vgren«
Tanzes. E>n Bauer legt sich dabei mit den Händen

unserer

unsere
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«uf den Boden, während sein Körper immer von den
Füßen unterstützt wird, so daß sich dieser in einer ganz
Horizontalen Lage befindet, gerade wie die Bann oder
andere Thiere, wenn sie auf allen vieren gehen. In
dieser Stellung fängt er nun an zu tanzen, und sucht
bei seinem Hüpfen und Springen den Takt der, dazu
besonders eingerichteten, und im höchsten Grade gothischen Musik zu befolgen. Diese Tanze erfodern eine
solche außerordentliche Arbeit und Anstrengung, daß
selten ein Mauer sie langer als drei oder vier Minu«
ten aushalten kann, ohne daß sein ganzer Korper mit
Schweiß überdeckt ist. Diese Art von körperlicher Bewegung ist übrigens besonders nützlich, um die Muskeln der Arme zu starken, und aus dieser Ursache ist
sie den Einwohnern dieses Landes, deren mühselige Arbeiten im Sommer, welche besonders im Hinauffahren
des Flusses mitten durch dieKatarakten bestehen, eine
große Stärke des Körpers und ein außerordentliches

-

Muskulär Vermögen schlechterdings erfodern, ganz
besonders zuträglich. Gewandtheit und Starke des
Körpers sind diejenigen Eigenschaften, welche von den
Bauern in diesem Theile von West Borhnien am
meisten geschätzt werden, und sie haben außer diesem
Tanze auch noch mehrere andere Arten von Uebun-

-

gen, zu denen eine Behendigkeit und eine Festigkeit
der Gliedmaßen erfoderlich ist, worüber man sich nicht
genug verwundern kann.
Während wir auf der Pappelanhöhe in d^n, für
uns zubereiteten Zelte saßen, wurde dasselbe von einer

betrachtlichen Anzahl finnlandischer Madchen, welche
die Neugier uns zu sehen herbei geführt hatte, umringt. Wir suchten sogleich nähere Bekanntschaft mit
ihnen zu machen, und luden die hübschesten darunter
ein, in das Zelt hinein zu kommen, was sie auch so»
gleich ohne die mindeste Scheu annahmen. Hier boten
y>ir ihnen Wein an/ allein sie fanden ihn widrig;
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Punsch, sie konnten ihm aber ebenfalls keinen Geschmack abgewinnen; wir ließen ihnen Bier kommen,
allein auch dieses konnten sie eben so wenig trinken.
Endlich brachten wir heraus, daß diese Mädchen »amt-

lich nichts anders zu trinken gewohnt waren, als Milch
und Waffer. Es defand sich unter ihnen auch eine Einwohnerin» von Kollare, die unsere Aufmerksamkeit
ganz besonders verdiente, und uns auch durch ihren
körperlichen Wucks, ihre Frolichkeit und ihr bestimmtes
entschlossenes Betragen sogleich auffiel. Sie besaß eine
solcke. Stärke in ihren Armen, daß wenn wir geneigt
gewesen wären mit ihr zu tändeln, und uns etwa zu
viele Vertraulichkeiten herausgenommen hätten, sie uns
mit einem Schlag würde zu recht gewiesen haben, durch
den wir vielleicht vier, fünf Schritte zurück gefahren
waren. Ihre Glieder waren äußerst gelenkig, und alle
ihre Bewegungen behende und fiink; sie war betrachtlich groß und schlank gewachsen, und wäre wirklich ein
äußerst hübsches Mädchen gewesen, wenn nicht ein sehr
langes Wams, mit äußerst kurzen Rocken, ihre ganze
Figur entstellt hatten. Ihr Gesicht war nickt besonders
fein und zart, aber alle ihre Züge waren schön geformt;
ihr langes Haar war von kastanienbrauner Farbe, ehre
Augen blitzten lebhaft, und die Farbe ihres Gesichts war
ein lebendigesBlld von Gesundheit, Kraft und Frohsinn.
Sie war ganz welß gekleidet; ihr Anzug bestand aus
einem besonders feinen Leinenzeug, das sie wahrscheinlich zu Tornea von irgend einem reisenden Kaufmann
gekauft hatte; auch die übrigen Mädchen waren alle,
ohne Ausnahme, sehrreinlich angezogen, und alle ihre
Kleider waren entweder neu, oder doch frisch gewaschen.
Wir brachten ungefähr eine Stunde in der Gesellschaft dieser Madchen zu, wahrend welcher Zeit wir
beständig
sprachen, ohne einander zu versteSchlag
;
wurde gegenseitig gewechselt, der
hen mancher
genug
siel,
um den Empfänger halb ernstschwer
herab

zusammen

haft
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Haft zu mache«; allein dies ist eine Art von Tändelei,
für welche die Bauern in allen Theilen der Welt eine
besondere Vorliebe zu haben scheinen. Das Madchen
von Koüare war so stark, und machte mit ihren herkulischen Armen einen solchen Eindruck auf uns, daß sie
uns samt und sonders aus dem Felde schlug. Unser
Dolmetscher warnte uns übrigens, daß wir uns in Acht
nehmen sollten, besonders dieses junge Madchen nicht
zu beleidigen, weil wir auf unsenn Wege durch Kollare
kommen würden, und dann in dem Hause desselben
wohnen müßten. Es schien dem Mädchen sehr viel Vergnügen zu machen, als es erfuhr, daß wir den andern
Tag bei ihm einkehren würden, und es versprach, alles
was m seiner Macht stände zu thun, um uns, wenn
wir zu ihm kamen, aufs beste zu bewirthen.
Wir brachten diesen ganzen Tag festlich und in Freuden zu. Der Inspektor sang uns schwedische Lieder vor,
brachte bei jedem Glase Punsch eine andere Gesundheit
aus, und wir suchten es vergebens zu verhindern, daß
nicht auch noch ein Paßglas oder sogenannter Bumper
gefüllt wurde. Um Mitternacht verließen wir endlich
das Zelt, um aus einem noch erhabener» Standpunkte
die Höhe der Sonne zu beobachten; allein die Gesellschaft war hierbei nichts weniger als einstimmig. Denn
es erhoben sich nicht nur verschiedene Meinungen über
den eigentlichen Stand der Sonne; sondern der Eine

behauptete auch zwei Sonnen zu sehen, und Andere waren in ihrem Rausch eben fest überzeugt, daß sie nicht
weniger, als deren vier am Himmel erblickten. Anstatt jedoch diese Materie nach ihrer ganzen Wichtigkeit
und mit auffahrender Hitze zu untersuchen, benahmen
wir uns vielmehr, so sehr wir auch sämtlich die Mer/»
Würdigkeit dieser Natur-Erscheinung einsahen, doch mit
weit mehr Klugheit, als vielleicht manche Gelehrte bei
Gegenständen von geringerer Wichtigkeit gethan haben;
wir beschlossen nämlich einstimmig, uns,vorerst schlafen

so
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zulegen, und die nähere Untersuchung über diese außer«
ordentliche Umkehrung des Planetensystems auf den andern Tag zu verschieden. In der folgenden Nacht aber
um die nämliche Stunde waren wir sämtlich sowohl über
die Höhe, als über die Anzahl der Sonnen
vollkommen mit einander einverstanden!
Wenn wir auf diese Art den Sonntag in Wohlleben und in gesellschaftlichen Freuden zugebracht hatten, so war der Montag, auf den unsere Abreise festgesetzt war, desto trauriger und melancholischer. Drei
von unser« Freunden nahmen nämlich zu gleicher Zeit
Abschied von uns; Herr Bellotti, Herr lulin und
v. Deutsch wollten und konnten auch, besonderer Ursachen wegen, sich den Gefahren unserer Reise nicht
aussetzen, und faßten daher den Entschluß, wieder
nach Tornea und Ulaborg zurückzukehren. Unser entworfener Neiseplan wurde durch ihre Abreise so gewalterschüttert, daß der allerfesteste Entschluß dazu gehörte, um ihn nicht ganzlich aufzugeben. Die Anhänglichkeit an unsere Freunde, und das Beispiel, das
sie uns gaben, machte uns auch wirklich eine Zeitlang
überlegen, ob wir auch wohl thaten, auf unserer Unternehmung zu beharren; allein unser Stolz fand sich
durch den erniedrigenden Gedanken äußerst beleidiget,
daß wir wieder nach Ulaborg zurückkehren sollten, zum
großen Vergnügen unserer dasigen Freunde, die uns
abentheuerliche Reise geneckt,
ohne Unterlaß über
und ihren klugen Rath und die Nichtigkeit ihrer Prophezeiungen gerühmt haben würden. Der Oberst
Sklöldebrand mit seinem Bedienten blieb daher jezt
nur noch allein bei mir; diesen war nichts im Stande
von feinem Vorhaben abzubringen, und sein Eifer
war Nicht, geringer, als der meinige. Durch keine
Schwierigkeiten ließ er sich von seinem einmal vorgesteckten. Ziele abhalten; und auch ich war nicht weniger

sam

unsere

?esi entschlossen, meinen Plan auszuführen.
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jedoch zugleich mit aller Aufrichtigkeit bekennen, daß
der Gedanke, der erste Italiener zu seyn, der jemals
bis ;u dem allernördlichsten Punkte von Europa vorgedrungen ist, ein gewaltiger Sporn für meinen Muth
war, und wirklich sehr viel dazu beigetragen hat,
daß ich unerschütterlich auf meinem Vorhaben beharret bin.
Ehe ich nun Kengis verlasse, muß ich noch einige
geographische Bemerkungen über den Fluß Tornea beifügen, und, soviel mir möglich ist, eine richtige Idee über
die Beschaffenheit und den Lauf dieses Flusses, über den
auf allen Karten, und selbst auch in den schwedischen
Berichten, eine Meng? Verwirrungen und Fehler herrschen, zugeben suchen.
Der Fluß Tornea kommt aus einem See, Namens
Tornea-Träsk, der gleichsam seine Quelle ausmacht.
Dieser See liegt in den Gebirgen, die das norwegische
kappland von dem schwedischen trennen, und von ihm
bekommt auch der Fluß seinen Namen. Er fließt in seinem Laufe n?lhe bei Kcngis vorbei, wo er zwei, beinahe
vierzig Fuß hohe, Katarakten bildet. Dann nähert er
sich der Stadt Ober-Tornea, umfließt die kleine Insel
Schwenzar, auf welcher Tornea liegt, und bildet zuletzt noch die Insel Biörkhön, auf welcher die Kirche
von Nieder- Tornea sieht. Ungefähr eine deutsche Meile
unterhalbKengis wird der Fluß, durch seine Verbindung
mit einem andern, betrachtlich verstärkt, der oberhalb
Enontekis zwischen Seen und in Moorgründen seinen
Ursprung nimmt, und den Namen Muonio führt, bis
er sich in den Tornea ergießt. Der letztere gelangt durch
diese Verbindung mit dem Muonio zu einer sehr be?
nächtlichen Große, und wird auf seinem Wege in die
See noch durch mehrere andere kleinere Flüsse und Bache
vermehrt, die in den nahe gelegenen Moorgründen ihren
Ursprung haben, bis er endlich seine sehr ansehnliche
Wassermasse in den bothnischen Meerbusen ergießt.

Reise durch FilMlaüd.
In der Nähe von KengiZ sind die Ufer dieses Flusses beträchtlich steiler, als bei Ober-Tornea, und bescehen thcils aus einem röthlichen Feldspat, theils <ms
einem schwarzlichen Schiefer. Dreimal im Jahre tritt
der Fluß gewöhnlich ous seinen Ufern: nämlich im
Frühling, wenn das Eis und der Schnee in den Gebir308

gen schmilzt; dann im Sommer, wenn plötzliche und
sehr heftige Negengnsse eintreten; und endlich noch einmal im Herbste, ehe er zufriert. Auf diese drei Ueberschwemmungen können die umliegenden Gegenden in
jedem Jahre sicher rechnen. Die größte Breite des
Alusses besteht, wenn sein Wasser eine mittlere Höhe
hat, in yc» Ellen; gewöhnlich aber beträgt diese Breite
nicht mehr als Zoo Ellen. Seine größte Tiefe ist zehn
Ellen, und seine geringste, wo er am seichtesten ist, besteht nur aus zw?i bis fünf Fuß Wasser. Im Winter
ist er feiner ganzen Lange nach, von seinem Ursprünge
an bis zu feinem Ausfluß in das Meer, zugefroren,
und die Dicke des Eises beträgt fünf und zuweilen bis

auf acht Fuß.

Reise durch Lappland.
Dreißigstes Kapitel.
slbreife von Kenais.
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Heftiger Regenguß.

Ankunft zu Kollan.
Gebrauch,
bte Häuser gegen die zahllosen Insekten b«rcf> Rauch |u
Gegend um KoÜare.
Die Reisenden treffen
schützen.
Schwierigkeiten
einen öu(ier(t geschickten Bootsmann an.
und Gefahren,die unter seiner Führung besiegt werden.
Das Boot wird
Noch ein Wehreres «bei dieKatarakten.
eine beträchtliche Btrecfe weit auf dem £antie durch einen
Schwierigkeiten dabei, die durch den
Wald getragen.
sumpßge» 33i>&en des Waldes verursacht werden.
Die
Katarakte von MnouiV-Koiki; glücklicher Versuch/ über
hieselbe in einem V»«t hinunter zu fahren.
ÄataraEren
hindurch.
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—

nach Kollare, was einen Weg voy
fünf
beinahe
deutschen Meilen ausmacht, behielten wir
immer das nämliche Boot, und brauchten zwölfStunden Zeit zu dieser Fahrt, während deren unsere Bootsleute nur fünf Stunden zum Ausruhen hatten. Es
überfiel uns auf dieserFahrt ein heftiger Regen, der eine
halbe Stunde lang in so schweren Tropfen und mit
solcher Gewalt auf uns herunter stürzte, daß wir be»
sorgten, das Boot mögte davon angefüllt werden. Ich
hatte, seit meiner Abreise stuFltallen, nochkniM siarKengis bis

so
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ken Regenguß gesehen, und

wirklich sind sie auch in

dieser hohen Breite sehr selten. Der Regen war

so

allgemein, und die Tropfen waren so groß, daß wir,
bis auf acht oder zehn Fuß rings um uns her, nichts
von den Gegenständen erkennen tonnten, die uns umgaben. Dies war auch das erste und einzige Mal auf
unserer ganzen Reise nach Norden, daß wir donnern
hörten. Unser Zelt war uns bis jezt nur zur Last gefallen, allein die Zeit nahete heran, wo es uns vortreffliche Dienste leisten sollte. Auf unserer Fahrt bis
Kollare hatten wir noch mehrere Katarakten zu passiren;
wir wurden jedoch nach und nach so daran gewöhnt,
daß das, was uns im Anfange in Angst und Schrecken
gesetzt hatte, zuletzt ein Gegenstand des Vergnügens
und der Belustigung für uns ward. Einmal strandete
unser Boot auf einem Felsen in der Mitte des Flusses;
unsere Fmnlander stießen es auf einen großen runden
Stein, so daß es schwebend auf ihm hing, und wir
sorgfaltig das Gleichgewicht halten mußten, um nicht
heraus zu fallen. Anstatt über diese höchst kritische
Lage, in der wir jeden Augenblick Gefahr liefen, ins
Wasser zu stürzen, zu erschrecken und angstlich dabei zu
zittern, machte uns vielmehr das Sonderbare derselben
aus vollem Halse lachen, was unser» Bootsleuten zum
großen Erstaunen, aber auch zugleich zum Vergnügen
gereichte.
Das Dorf Kollare wird von finnlandischen Bauern
bewohnt, die sehr wohlhabend zu seyn scheinen. Das
Madchen, welches wir zuKengis angetroffen hatten, war
bei feiner Zuhausekunft bemühet gewesen, Betten, vortreffliche Milch und Butter und eine Menge Rennthier»
fleisch zu besorgen, und für uns bereit zu halten. Es
war nebst seiner Mutter und einem Mädchen aus der
Nachbarschaft allein im Hause; denn der männliche
Theil der Familie war aufs Fischen ausgegangen. Wir
hatten aufs neue Gelegenheit, den Frohsinn dieser jun-
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gen Frauensperson und ihre natürliche Lebhaftigkeit,
die in einem solchen Lande, wie dieses ist, äußerst selten
gefunden werden, zu bewundern. Sie war zwar außerordentlich groß, denn es fehlte ihr nicht viel an ftchs
Fuß; aber dabei war sie dennoch sehr schön und vollkommen ebenmäßig gewachsen. Sie druckte sich im
Sprechen mit vieler Leichtigkeit aus, und gab auf unsere stummen Zeichen sehr lebhafte Antworten, worüber
wir selbst zwar nur nach dem Ton der Stimme und auf
Treu' und Glauben lachten, die aber unser Dollmelscher
vortrefflich und voll Witz und Laune fand. Das Dorf
liegt übrigens auf einerkleinen, den Einwohnern eigenthümlich zugehörigen Insel, die durch den Fluß Muo«
nio, der sich hier in zwei Arme theilt, gebildet wird.
Die Einwohner bauen keine andere Getreideart, als
Gerste, und haben einige Wiesengrunde, auf denen em

vortreffliches Heu wächst.
Das erste Gute, was uns das Madchen erzeigte,
bestand darin, daß es unsere Stube in einem solchen
Grade mit Rauch anfüllte, daß uns die Thränen. dadurch in die Augen kamen. Die Absicht, die es dabei
hatte, war aber sehr gut; denn es wünschte uns von
den hochstbeschwerlichen Wusauiten, einer Art von

so

viel als möglich zu befreien. Um das Mittel desto wirksamer zu machen, zündete unsere gefallige
Wirthinn vor dem Eingange in das Zimmer noch ein
zweites Feuer an, wodurch die neuen Myriaden von
diesen Insekten, die von außen auf uns eindringen
wollten, abgehalten werden sollten. Ein dicker Rauch
gehört in diesen Regionen unter die vorzüglichsten Gegenstände des Lurus. Allein aller Vorsorge ungeachtet
fielen uns dennoch jene Insekten, die hier eine schreckliche Landplage sind, äußerst beschwerlich; und unsere
Handschuhe und die Gazeschleier die wir vor dem Gesicht hatten, tonnten uns wenigstens nicht gegen ihr
Ohren deabscheuliches Summen schützen, das

Mücken,

unsere
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uns durchaus am Schlafe hinderte. Hier
zum ersten Mal unsere Glaubhaftigkeit an zu

täubte und
wanken,

so

wie

tert worden war.

vorher

die

unserer Bedienten erschüt-

Das Land hat hier ein sehr gefälliges Ansehen. Die
Ufer des Flusses sind durchaus mit Birkenbäumen und
andern Laudhölzern befetzt, die mit der Einförmigkeit
der Tannen- und Fichtenwälder angenehm kontrasiiren.

Der Boden ist vollkommen stach,

trächtlichen Ferne sieht
Hügel.
Wir

hatten

und nur in einer, be-

man einige

das Glück,

hier

ziemlich bedeutende

vier der

erfahrensten

Bootsleute anzutreffen, die ich je auf meinen Reisen
irgend wo gefunden habe. Der eine von ihnen hieß
Simon, und wir nannten ihn vorzugsweise nur den
Bonaparte der Katarakten. Es ist mir unmöglich, dem Leser eine Beschreibung von dem Muth dieses
Mannes, seiner Geschicklichkeit im Regieren des Schiffes und dem scharfen richtigen Blick zu machen, womit
er von der Oberfläche des Wassers auf die Beschaffenheit des Bodens schloß, und stets mit der pünktlichsten
Genauigkeit die Tiefe des Flusses bestimmt anzugeben
wußte. Ohne die Entschlossenheit und Festigkeit dieses
Mannes hätte unsere Reise wirtlich auch zu Kollare ihr
Ende erreicht; denn die Schwierigkeiten und Gefahren,

die zwischen hier und Muonionisca auf uns warteten,
sind in der That so außerordentlich groß, daß gemeine
Bootsleute nicht den Muth gehabt hatten, sie zu bekämpfen, und sich ohne Zweifel geweigert haben würden, uns weiter zu führen.
Dieser Weg vonKollare nach Muonionisca betragt
ungefähr dreizehn deutsche Meilen,.die man durchaus
«uf dem Flusse Mnonio zurücklegen muß, und wobei
man ununterbrochen gegen Wasserfälle und reißende
Strömungen zu kämpfen hat. Die Beharrlichkeit und
körperliche Starke, lppmtt unsere Bootsleute diese
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lange und äußerst beschwerliche Arbeit aushielten, giebt
einen Beweis von der erstaunenden Macht der Gewohnheit. An solchen Stellen, wo der Fluß für unsere
schwachen Boote, die wegen der darin befindlichen Last
zu tief im Wasser gingen, um leicht fahren zu können,
allzureißend war, sahen wir uns genöthiget auszusteigen, und die leeren Boote langst dem Ufer fortzuziehen.
Die Finnländer, welche diese Arbeit ganz allein verrichteten, mußten sich deshalb immer dicht am Ufer halten,
von Stein zu Stein springen, und zuweilen bis an die
Mitte des Körpers ins Wasser gehen, um das Seil von
den Felsen, an welchen es hangen geblieben war, wieder
tos zu machen. Manchmal wurden auch die Boote
selbst durch die vielen Felsen am weitern Fortkommen
verhindert, und in solchen Fallen mußte immer einer
von den Mannern sich in das Wasser werfen, zu dt«
B«oten hin schwimmen und sie wieder fiott machen.
Endlich kamen wir aber an eine Stelle, wo die außerordentliche Gewalt der Katarakten, die Tiefe des Wassers und die überall un Wege liegenden Felsenstücte es
dem Anschein nach schlechterdings unmöglich machten,
weiter zu fahren. Unser braver Simon war der einzige,
der nichts für unmöglich hielt; die übrigen schienen
sehr geneigt zu styn, seine kühnen Entwürfe zu tadeln,
die sie doch gerade durch ihre Furcht nur noch mehr verherrlichten. Er war aber stets der erste, der ein Beispiel von unermüdlicher Geduld und Thatigkeit gab; er
übernahm immer selbst den schwersten und mühsamste»
Theil der Arbeit, und that nie einen Vorschlag, ohne
zugleich sich selbst den gefährlichsten Theil des Geschäffts dabei vorzubehalten; kurz sein Muth erschrak
vor keinen Gefahren, und seine Kräfte boten den ange»
screngtesien Arbeiten Trotz. Er zog das Boot, und
machte es los, wenn es festsaß; er war auch der erste,
der, wenn es nöthig war, ins Wasser sprang, und

schien überhaupt alle Arbeiten allein verrichten zu, müssen.
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Während unsere Finnlander so, auf^em Flusse sowohl als auf dem Ufer, mit einer wirklich heldenmüthi-

gen Standhaftigkeit arbeiteten, konnten wir von unals in dem angranzengleicherRichtung
den Walde immer in
mit ihnen fortzugehen. Ganz dicht am Ufer war es nicht möglich ihnen
zu folgen, denn wir konnten nicht, wie sie, von Felsen zu
Felsen springen. Auch machte die reißende Strömung
uns den Kopf schwlndlich, und wir hatten keine Lust, an
manchen Stellen bis über die Schenkel im Wasser zu
waten. Allein auch in dem Walde erwartete uns eine
andere Art von Beschwerlichkeiten. Hier und da versanken wir nämlich so tief in das Moos, daß wir bis
über den Hals hinein zu fallen glaubten; und an manchen Stellen war der Boden so weich und sumpfig, daß
es äußerst gefährlich war den Fuß darauf zu setzen.
Die dick verwachsenen Zweige der Baume machten
es überdies äußerst beschwerlich fortzukommen; die
Schleier, die wir vor dem Gesicht hängen hatten, um
uns gegen die Stiche der Insekten zu ichützen, blieben
alle Augenblicke an einem Zweige hängen, und wir
mußten bei jedem Schritte befürchten, daß sie in
Stücke zerreißen würden. Große Tannen« uno Fichtenbaume, die der Sturmwind umgestürzt und die Länge
der Zeit fast ganz in Staub verwandelt hatte, lagen in
dem Walde hm und her zerstreuet. Um dem Moose und
den sumpfigen Stellen auszuweichen, mußten wir, so
viel als möglich, über die in unsenn Wege zerstreut liegenden Bäume hin zu klettern zu suchen; allein die
Substanz derselben war grsßtentheils schon so sehr vermodert, daß sie nicht selten unter unser« Füßen nachgab, und wir auf jedem Schritte uns vor einem gefährlichen Fall in Acht zu nel>men hatten.
Auf diese mühsame Art hatten wir ungefähr eine
halbe deutsche Meile zurück gelegt, als man uns die
Nachricht brachte, die Kataralten waren nunmehr

serer Seite nichts weiter thun,
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daß man durchaus nicht wei-

mehr mit den Booten auf den» Flusse fortkommen könne. Sie jedoch im Stiche zu lassen, daran
durften wir nicht denken; denn ohne noch einmal'über
den Muonio zu fahren, war es nicht möglich nach
Muonionisca zu kommen, und außerdem war auch an
dem entgegengesetzten Ufer noch ein andererkleiner Fluß
zu passiren. Es blieb uns daher durchaus kein anderes
Mittel übrig, als die Boote auf dem Ufer fortzuziehen,
und sie ungefähr eine halbe deutsche Meile weit dnrch
die Wälder zu schleppen, bis wir wieder an eine Stelle
ter

kämen, wo der Fluß ruhiger und wieder schiffbar seyn
würde. Simon war der erste, der diesem Vorschlage
beistimmte, und, ohne zu wissen, daß wir schon von Pferden gezogen auf der See gereiset waren, machte er uns
den Antrag, uns jezt zu Lande in einem Boot durch
einen dicken Wald fahren zu lassen. Wir waren jedoch

nicht unmenschlich genug, von dem großmüthigen Anerbieten dieses wackern Mannes Gebrauch zu machen,
und uns wirklich in das Boot hinein zu setzen; denn
das bestandige Reiben desselben an dem Moose und, den

Baumstämmen machte es ohnehin schon

so schwer,

daß

die ganze Starke unserer vier Bootsleute dazu gehörte,
um es leer, und ohne daß auch nur das geringste von
unser« Effekten darin lag, fortziehen zu können. Endlich hatten wir diese mühselige halbe Meile glücklich zurück gelegt, und waren äußerst froh, wahrend der
Zeit, daß die Manner wieder zurückkehrten, um das anGepäck zu holen, uns ausruhen
dere Boot und
zu können. Unterdessen erregte ein außerordentliches
Rauschendes Flusses unsere Aufmerksamkeit, und als
wir erfuhren, daß es die berühmte Katarakte von
Muonico-Koski wäre, so suchten wir uns ihr zu nahern, um sie genauer zu besehen. So unmöglich es uns
jezt vorkam, über diese reißende Strömung den Fluß
hmab zu fahren, waren wir dessen ungeachtet bald

unser

so
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Wagestück zu besiehe«.
Da Liese Katarakte die gefahrlichste Stelle ist, die wir
wahrend unserer ganzen Fahrt auf den Flüssen zu pasft»en hatten: so will ich hier so genau als möglich die Art
beschreiben, wie dieses Abentheuer hestandcn wurde.
Man denke sich eine Stelle, wo der Fluß so sehr
zwischen engen Ufern eingeschlossen und durch schroffe
abhangige Felsen eingeengt ist, daß die Gewalt des
Stromes dadurch doppelt reißend wird; man stelle sich
ferner vor, daß das Bett des Flusses imt hohen Klippen bedeckt ist, über welche das Wasser nur, so zu sagen,
durch einen Sprung kommen kann, und wodurch es
folglich äußerst unruhig wird. Hierzu nehme man noch,
daß beinahe eine deutsche Viertelmeile weit dieseBeschaffenheit desFlusses fortdauert; und dann sielle man sich die
Gefahr vor, der sich ein Boot aussetzt, das über einesolch«
Strecke, wo sowohl die Beschaffenheit des Flußbettes,
als auch die reißende Schnelligkeit des Stromes, ihm in
gleichem Grade Verderben drohen, zu fahren wagt.
Man darf sich hier auch nicht bloß dem Strom überlassen, fondern das Boot muß mit einer noch beträchtlich
vergrößerten Schnelligkeit, die wenigstens doppelt
stark, als die des Stromes seyn muß, fortschießen. Daher müssen zwei der geschicktesten und stärksten Bootsleute, die man nur finden kann, die ganze Zeit über
ununterbrochen mit allen Kräften rudern, damit das
Boot noch weit schnellergehe, als der Strom, und ein
dritter muß an dem Steuerruder stehen, um es nach Beschaffenheit derUmstande schnell aufdie eine oder die andere Seite zu wenden. Diese Fahrt geht aber auch
reißend schnell von statten, daß man beinahe eine deutsche Viertelmeile in Zeit von drei bis vier Minuten zurück legt. Der Mann, der das Steuerruder führt, hat
kaum Zeit die Klippen denen er ausweichen muß, dent«
lich zu sehen und zu unterscheiden; er richtet das Vordertheil.des Bootes junner in gerader Lmie aufden F«l«

hernach verwegen genug, dieses

so

so
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sen zu, nebet, dem er vorbei fahren muß, und in dem
Augenblick, wo eben das Boot dagegen anzchmettern
will, dreht er es plötzlich in einen, scharfen Winkel herum, und der Felsen liegt hinter ihm. Der Reisende
erwartet zitternd, daß das Boot in tausend Stücke zerschmettert werden muß, und im Augenblick hernach wundert er sich, daß er noch exisiirt. Hierzu kommt noch,
daß die Wellen von allen Seiten in das Boot hinein

schlagen, und die darin befindlichen Personen bis mrf
die Haut durchnässen; manchmal schlagt aber auch eine
Woge von einer Seite zur andern über das Boot weg,
ohne kaum das Innere desselben zu berühren. Man erblickt auf- dieser furchtbaren Fahrt die Gefahr in einer
so gräßlichen Gessalt, daß, wenn schon die Bootsleute
mit der größten Bestimmtheit versichern,
daß nichts zu
befürchten fey und zuverlässig alles gut gehen werde,
man doch kaum im Stande ist, die Augen aufzumache«
und sich des Zitterns zu erwehren.
Auch sind wirklich
auf dieser Stelle schon viele Menschen umgekommen;
und es befinden sich in dem Dürfe Muonio nur
Manner, die sich für fähig halten ein Boot über zwei
die»
selbe hinab zu führen: diese sind e,in alter Mann von
67, und sein Sohn von 26 Jahren. Der alte Bootsmann kennt diese Fahrt schon seit etlichen 20 Jahren,
hat sie, diese ganzelange Zeit über, immer mit glücklichem
Erfolge zurück gelegt, und nun auch seinen
Sohn zn
diesem gefährlichen Beruf angezogen. Man kann sich
nichts Auffallenderes und Interessanteres denken, als
den Anblick der überlegten, unerschrockenen Haltung
dieses Mannes, und der Besonnenheit, womit er dabei
zu Werke geht. Da wir den Entschluß, diese Katarakte
hinabzufahren, keinesweges rasch und leichtsinnig gefaßt, sondern einige Augenblicke mit kaltem, rnhigem
Blute darüber nachgedacht hatten: so befanden wir uns
auch im Stande, alle kleinen Umstände auf diese? Fahrt
genau zu beobachten. Der alte Mann setzte sich nie«
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Mals nieder, sondern stand aufrecht, und hatte das,
absichtlich für diese Gelegenheit, an das Hintertheil des
Bootes befestigte Steuerruder mit beiden Händen ge«
faßt; an den allergefährlichsien Stellen brauchten wir,
um sogleich alle Furcht zu verlieren, nur einen Blick
auf die ruhige Fassung des alten Mannes zu werfen;
an weniger gefährlichen Stellen blickte er zurück auf
seinen Sohn, um zu sehen ob auch dieser glücklich nachgekommen wäre. Man sah ihm offenbar an, daß er, in
seinen Gedanken, mehr mit seinem Sohne, als mit sich
selbst beschäfftiget war; und wirklich hatte der junge
Mann auch an zwei verschiedenen Stellen an den Klippen stark angestreift. Sobald alle Gefahr gänzlich vorüber war, legten wir sogleich an dem Ufer an, um
auszuruhen, und uns über den glücklichen Erfolg unserer Fahrt zu freuen. Hier bemerkten wir, daß der
Sohn, der das zweite Boot geführt hatte, todtenblaß
vor Schrecken aussah; und der Bediente meines Reisegefährten, der in dem zweiten Boote gefahren war,

erzählte uns, daß dasselbe zu zweien Malen fürchterlich
an die Felsen angeprallt wäre, und daß er sich jedesMal
für unfehlbar verloren gehalten hatte.

Ein und dreißigstes Kapitel.
Eine kleine Kolonie von Finnland«!! zwischen Kollare und MuoRegeln, die i»
Schöne Gegend daselbst.
nionisca.
Lappland bei Anlegung von Kolonien beobachtet weiden —
Das Dorf Muonionisca.
Der Prediger daselbst,
Ein«
wohn« dieses Distriktes; Gebräuche und Lebensart dersel,

—

den.

—-

—

—

3»

—

den dreizehn Meilen von Kollare nach Muonionisca brauchten wir volle zwei Tage und zwei Nachte.
Ehe wir jedoch, nach der oben beschriebenen gefährlichen
Fahrt durch die Katarakten,
mühsame Reise aufs

unsere
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neue antraten, kehrten wir zuvor in einer geringen
Hütte ei«/ in der wir eine kleine Kolonie von Fmnländem antrafen, die außerordentlich arm zu seyn schie«
nen, und uns durch das Sonderbare ihres Wohnplatzes
und ihre Lage äußerst ittteressn'ten. Die Kolonie bestand
nur aus zwei Familien, die
in der nämlichen
im
nur
lebten,
Ganzen
und
Hütte
sieben Personen, mit
Inbegriff von zwei Weibern und einem Kinde, stark
war. Der Zustand dieser Minen Gemeine machte einen
machtigen Eindruck auf unsere Herzen; die Lage ihrer
Hütte ist außerordentlich schön; der Fluß ist hier viel
breiter, stießt weit sanfter dahin, und einige mit Holz
bewachsene kleine Inseln tragen noch zu seiner Verschönerung bei; die jenseitigen Ufer sind mit Bäumen und
einem frischen Grün geschmückt. Die Natur scheint um

zusammen

diese einsame Hütte her zu lächeln, wahrend stiller Friede
und frohe Laune in ihrem Innern herrschen. Das kleine

Völkchen, das sie bewohnt, und das wenigstens fünf
Monate im Jahr von aller menschlichen Gesellschaft
ganz abgeschnitten ist,

hat weder einen Tempel noch
Priester. Die nächsten Ortschaften sind theils zu
weit entlegen, theils schreckt die Einwohner die beschwerliche Schifffahlt auf dem Flusse ab, so daß dieseLeute
einen

selten Gelegenheit haben, auch nur einen oder den an-

dern vvn ihren nächsten Nachbarn zu sehen, und folglich durchaus gewohnt sind, in der allervollkommensien
Einsamkeit zu leben; man kann sich daher ihr Erstaunen
über unsere Erscheinung denken! Die Einwohner von
Kollare scheuen sich vor den Katarakten, und unterziehen
sich der beschwerlichen Arbeit, den Fluß hinauf zu fahren, nicht anders, als wenn ganz besondere Ursachen
sie dazu antreiben, was aber freilich sehr selten der Fall
»st. Die Kolonisten leben von ihrer Hände Arbeit, und
von dem dürftigen Ertrage ihrer Felder. Das ihnen
«igenthümlich zugehörigeLand erstrecktsich auf sechs eng.tische (od«r i-Z deutsche) Weilen rings um ihre Hütt«
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herum; in einem Umkreise, dessen Radius sechs solcher
Meilen beträgt, gehört alles ihnen zu, Seen, Flüsse,

-

Fischerei, Jagd, Waldung und Wiesen. Dieses übermaßig große Land Eigenthun, macht einen auffallenden
Kontrast mit der außerordentlichen Armuth hiner Be-

Sie haben nicht mehr als vier magere Kühe;
einzigen
jährliche Aussaat besteht bloß in
vorzuglich
gut
das
Jahr recht
Tonne Gersie, und wenn
ein,
Tonnen
allein
sehr
ist, so ernten sie dafür sieben
häufig bekommen sie nicht einmal die Aussaat wieder.

sitzer.
ihre

einer^

Einmal befanden sie sich auch wirklich nach einer solchen
fehlgeschlagenen Ernte in einer so höchst elenden Lage,
müssen,
daß sie sämtlich hatten vor Hunger umkommen
vorbei,
vonTornea
Glück
ein
Kaufmann
wenn nicht zum
hatte. Dies
zereiset wäre, und sich ihrer angenommen
geschehen,
Ansiedelung
Anfange
gleich
im
ihrer
jedoch
war
eingerichtet
geweund als sie noch nicht vollkommen hier
sen waren. Diese zwei finnländlschen Familien hatten
da sie aber so arm wamehr ihren Unterhalt finden

zuvor zu Muonionisca gewohnt;
Art

ren, daß sie auf keine

konnten, fasiten sie den Entschluß, auszuwandern,
sich gegenseitig beizustehen, und in einem entfernten
Winkel des Landes, wo ihnen einiges Eigenlhum zu
Theil werden könnte, ihre gelneinschaftliche Wohnstatte
aufzuschlagen. Es ist aber eine allgemeine Regel, daß
wer nur immer Lust hat, sich in Lappland niederzulassen,
irgend eine Gegend auswählen
sich nach seinem Gefallen englische
Meilen von den Krändarf, wenn sie nur sechs
ist;
sobald sich ein solzen des nächsten Dorfes entfernt eine
Hütte erbauet
einem Fleck
cher Ansiedler auf irgend
(cngl.)
Meilen
ganze
Land auf sechs
hat, so gehört das
eigenthümlich
zu.
rings um ihn her, ihm erb- und
Wenn ein Reisender im Sommer in dieses Land
kommt, so wird er bei jedem Schritte, den er darin
thut, über den lachenden Anblick der Thaler und Seen,
und über die Mannigfaltigkeit von reizenden Ansichten,
die

durch Lapplaud.

321

die sich seinen Augen darstellen, in Entzücken gerathen.
Ist ein solcher Reisender das Opfer der, in großen Städten und in ho« oeifeinerten£cint>ertt herrschenden,
Lasier
und £e«benfd>aftcn gewesen; hat er etwa
auf dem ftur*

mischen Meere des Ehrgeizes Schiffbruch gelitten, oder
bte üunlen gekränkter Selbstliebe und d.er Herabsetzung

feiner Verdienste empfunden; foUte dieser unglückliche
Mann nie Jemand gefunden haben, mit dem er seinen
Kummer und feine Freuden hätte theilen können; sollte
ihm nte ber entzückende Genuß achtes geprüfter Freundschaft zu Thell geworden seyn:
ach, wie n>tlrDe einem
solchen gemarterten, kummervollen Herzen die Unschuld
Bnb Einfachheit dieses Landes so woh! thun!
Welch ein
Glüct für ihn, wenn er es mit seinen kunstlosen Freuden
gegen das bisher geführte schwelgerische Leben, eintauschen könnte. Allein nichts ist auf der Erde vollkommen *
kein menjchücher Genuß ist ganz rein und unvermischt'
Eben diese amnuchige, friedliche Gegend hat auch ihre«
Thell von Elend, wodurch ihre Reize sehr vermindert
und fast ganz zernichtet werden. Die lange
Dauer des
Winters ratt allen sc/nen Schrecknissen, und die zahllosen Schaarrn oudlenbcr Insekten im Sommer würden
allein schon hinreichen, um in den meiften Manschen die
Schönheit der Gegend und bie Reize des ländlichen Le-

—

bens aufzuwiegen. Wo in der Welt kann aber auch der
Unglüctliche Friede und Freude genießen: in
Svegtonen findet er Schutz gegen den Kummer, welchen
in
seinem verwundeten Herzen wohnt! Wenn der Mensch

ber'

nicht

feinem eigenen Herzen Zufriedenheit findet, so
sucht er fie umfonit in fernen i'anben; fte ist ein Phantom, nach dem er vergebens haschet. Eine
Veränderung deoKlima's kann die Unruhe in seinem
Busen nicht
fltUen; und was hilft es ihm, gegen außen hinzu fechten, da der Kampf in feinem Innern tobt! Das Glück
ist über die ganze Erde verbreitet, wie die Sonnenstrahlen; es ist überall vertheilt, zwar mit scheinbarer Un[zi J
Acerdi's Reise.
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Gleichheit, doch mit unparteiischer Gerechtigkeit. Der
Lappländer hat keine Nächte im Sommer, aber auch
keinen Tag in seinem langen Winter; die Natur hat
alles abgewogen.
Das Dorf Muonionisca besieht aus fünfzehn oder
sechzehn Häusern, die auf dem linken Ufer des Muonio
ganz unregelmäßig zerstreuet sind. Gegen Osten wird
«s durch eine Gebirgskette begranzt, wovon die Berge
Pallas und Keimio-Tunduri die beträchtlichsten Gipfel
sind. Gegen Norden, und zwar in einer sehr kurzen
Entfernung, wird der Blick durch Waldungen beschrankt, und dies ist auch der Fall gegen Westen und
Süden, aufweichen beiden Seiten der Fluß hinströmt.
Muonio ist der Name des Flusses, und Nisca heißt der
Anfang; der Name des Dorfes kommt folglich daher,
weil an diesem Orte der Fluß anfängt, eine regelmäßigere Gestalt zu gewinnen. Es ist eine Kirche zu Muonionisca, und ein Pfarrer, der nebst dem zu Kengis
unter dem Superintendenten zu Ober-Tornea sieht.
Das Kirchspiel Muonionisca enthält ungefähr vierzig
deutsche Quadratmeilen im Umkreise; der Pfarrer unterscheidet sich in seinem Aeußern durch nichts von dem
ärmsten Bauer in seiner Gemeine, und es ist nicht das
Geringste an ihm zu finden, was seine geistliche Würde
verrät!), als nur allein ein Paar schwarze Beinkleider.
Der arme Mann hatte das Unglück, durch eine Feuersbrunst zu Grunde gerichtet zu werden, wobei alle seine
Habseligkeiten und auch seine Bibliothek, von der er
„lcht einmal seine Bibel retten konnte, ein Raub der
Flammen geworden waren. Dieser letztere Verlust schien
ihm jedoch nicht am meisten Kummer gemacht zu haben,
denn er sagte uns selbst, daß er durch dieses Unglück von
der Last befreiet worden sey, lateinische Bücher zu lesen.
Zuweilen machte er den Versuch, sich in dieser Sprache
mit uns zu unterhalten; allein es kam immer ein so erbärmliches Rothw«lsch zum Vorschein, daß wir kein
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Wort davon verstanden, und herzlich lachen mußten.
Uebrigens war uns der Pfarrer, wahrend unseres Aufenthaltes zu Muonionisca, von sehr großem Nutzen: er
begleitete uns überall hin, gab uns über alles Aufschlüsse, was wir nicht gleich einsahen, und da er beide
Sprachen, das Finnlandische und das Schwedische,
vollkommen verstand, so konnte er uns die Etymologie
von manchen Worten angeben, die wir aus irgend einer
Ursache besonders zu verstehen wünschten. Er war übrigens der bäuerischste Geistliche, den ich auf allen meinen Reisen je angetroffen habe, und wahrscheinlich ist
es eine Folge seines erlittenen Unglücks und seiner tiefen Armuth, daß er in Betreff seines Aeußern in
mehrerer Rücksicht um sehr wenig besser war, als seme
Pfarrkinder. Er besaß jedoch einen sehr gesunden natürlichen Verstand, und sprach auch richtig und scharfsinnig über Gegenstände der Politik. Es machte diesem
Manne desto mehr Vergnügen, wenn Reisende in sein
Dorf kamen, well sie aufkeine Weise ihm zur Last fallen
konnten; denn da er selbst so erbärmlich schlecht wohnte,
so konnte man nicht das Geringsie zur Bequemlichkeit
der Fremden von ihm erwarten, und er selbst durfte dagegen sicher oarauf rechnen, daß er von ihnen wenigstens
einige Glaser Brantwein bekommen würde, womit wir
ihn wirklich auch jedes Mal traktirten, so oft er uns besuchte. Er erklärte unfern Brantwein für ganz vortrefflich, und m>t jedem Glase, das er verschluckte, pries
er auj eine höchst energische Art das Lob desselben. In
diesem Lande, das weit genug entlegen ist, um von unfern verdorbenen Sitten nicht angesteckt zu werden, weiß
man nichts von Schmeichelei und von dem erkünstelten
Schmarotzer-Beifall; wir konnten daher auch gewiß
glauben, daß der Pfarrer von allen den guten Eigenschaften, die er unsenn Brantwein beilegte, selbst fest
überzeugt war.
Ich will nunmehr noch dem Leser die Nachrichten
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mittheilen, die ich Hber dieses Dorf und die Sitten seiner Einwohner zu sammeln im Stande gewesen bin.
Die Bevölkerung des ganzen, ungefähr vierzig deutsche
Qnadratmeilen großen, Kirchspieles betragt 4cm Seelen.

Die Einwohner sind sämtlich finnlandische Emigranten,

sich hier niedergelassen haben, und die folglich die
finnlandische Sprache reden. Alle Reisende, die noch
j« in dieser Gegend gewesen sind, haben die Einwohner
Lappländer genannt, und auch ich habe mich in diesem Werke gewissermaßen nach diesem Vorurtheile gerichtet, jedoch so, daß ich sie zum Unterschied finnlandische Lapplander, oder mit andern Worten:
in Lappland angesiedelte Finnländer genannt habe. Ih« Sitten, Gebrauche und Lebensart
sind fast ganz die nämlichen, wie die der geborenen Firm,
lander, und es ist kein anderer Unterschied unter ihnen
zu finden, als den dns Klima und ihre topographische
Lage hervorbringt. Aeußerst merkwürdig ist es jedoch,
daß die hier angesiedelten Finnlander ganz eben so, wie
die wandernden Hirten-Lappländer nicht das geringste
weder von Poesie noch von Musik wissen, noch daß sie
auch irgend ein musikalisches Instrument besitzen. Da,
sie mit Seen und Flüssen umringt sind, in denen ein
Ueberstuß an Fischen gefunden wird, so beschaffngen sie
sich nur sehr wenig mit dem Ackerbau, und hängen daher lediglich in Rücksicht ihres Unterhaltes von dem unsicher« Erfolge desFischfanges und dem noch ungewissern
Ertrage der Jagd ab. Diejenigen Eigenschaften, welche
bei ihnen an dem männlichen Geschlechte, wie es bei allen
wilden Völkern der Fall ist, am höchsten geschätzt werden, sind Behendigkeit und körperliche Stärke. In
Rücksicht auf Liebe kennen sie nur die physischen Bedürfnisse derselben, wissen aber nichts »on Seufzern und den
zärtlichen Gefühlen dieser Leidenschaft. In ihrem Betragen sind sie ernst und düster, und die juugenLeute von
beide» Geschlechtern können mit einander in Gesellschaft
die
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ohne daß man eine Spur von der, ihrem Alter angemessenen, muthwilligen Frölichkeit an ihnen bemerkte.
Ich habe niemals gesehen, daß ein jungerMann einen
freundlich lächelnden Blick auf ein junges Madchen geworfen hätte. Uebrigens ist es ein allgemeiner Gebrauch,
daß die jungen Leute von beiden Geschlechtern ohne Unterschied beisammen schlafen, und, was gewiß äußerst
auffallend ist, ohne daß jemals bestimmte Beweise von
zu großer Vertraulichkeit zum Vorschein kommen. Der
Vater übernimmt immer selbst die Sorge, sein Kind zu
feyn,

vcrheirathen, und diese Verbindung wird von beiden

Seiten keinesweges aus Neigung des Einen für den An,
der«, sondern bloß, weil sie dem Interesse der Familie
zuträglich ist, eingegangen. Dessen ungeachtet hat man
unter ihnen einige Beispiele von Eifersucht, und sogar
auch von hieraus entstandenem, Wahnsinn. Man er<
zählte mir z. B. von einer noch lebenden Frau, die aus
Liebe wahnsinnig geworden war, und in einem Anfall
von Wuth ihre eigene Tochter umgebracht hatte; sie soll
eine andere Frau im Verdacht gehabt haben, daß sie ihr
die Liebe und Zuneigung ihres Mannes entzogen hatte.
In dem Charakter eines jeden Volkes auf dem Erdboden werden einzelne Widersprüche gefunden, und auch
dieses ist ein auffallender Beweis davon. Uebrigens
weiß man in dem ganzen Lande kein Beispiel, daß ein
Diebstahl oder eine Mordthat verübt worden sey; von
Selbstmord hingegen, besonders durchs Ersäufen, giebt
es ziemlich häufige Beispiele; allein diese werden hier
weder dem drückenden Gefühle von Armuth, noch der
Leidenschaft der Liebe, sondern bloß allein einem, aus irgend einer natürlichen Ursache entstandenen, Wahnsinn
zugeschrieben.
Die Nahrung dieses Volkes im Sommer besieht i«
Fischen, die in der Sonne getrocknet werden. Wen»
der Fischfang sehr glücklich gewesen ist,
verkaufen sie
den Ueberfiuß davon, oder vertauschen ihn gegen Mehl,

so
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Salz und Eisen, das sie zu mancherlei häuslichen Bedürfnissen nöthig haben. Das Mehl, so sie brauchen,
tauschen sie lieber für ihreFische ein, als daß sie es durch
die Bearbeitung der Erde selbst zu gewinnen suchten.
Der Ackerbau ist bei ihnen noch in dem Zustande der ersten Kindheit; sie machen keinen Gebrauch von dem
Pfluge, sondern bearbeiten denBoden bloß mit den Händen, so sehr sich auch der Pfarrer bemühet hat, ihnen
die großen Vortheile dieses Werkzeuges begreiflich zu
machen. Er hatte, um den Bauern ein Beispiel zu geben, seine Kuh selbst vor den Pfiug gespannt, und ein
ihm zugehöriges kleines Stück Land damit bearbeitet;
allein alle seine Mühe war vergeblich gewesen. Sobald
im Herbst der erste Schnee gefallen ist, so suchen die
Bauern die Spur von einem Bären zu entdecken, und
gehen dann in Partien von drei bis vier Mann aus, um
ihn anzugreifen. Ungefähr in der Mitte des Augusts,
in welcher Jahreszeit die Vögel ihre Federn verlieren,
ist ihnen die Jagd der wilden Enten und andererWasservögel äußerst einträglich; da ihnen alsdann diese Thiere
nicht.mit Hülfe ihrer Flügel entgehen können, so schlagen sie dieselben in großer Menge mit den Rudern todt.
Wenn sie das Gras von ihren Wiesen abgeschnitten
und hinlänglich getrocknet haben, so legen sie es auf eine
Art von Gestelle, das auf vier Pfosten ruhet, und
sehr hoch ist, damit es nicht allein durch das Uebertreten des Flusses nicht naß, sondern auch durch den
Strom nicht ganz

und gar mit fortgeschwemmt werde.

ihnen besitzen auch Rennthiere, die sie den
Sommer hindurch der Sorgfalt eines Lappländers anvertrauen, der sie in die Thaler zwischen den Bergen
auf die Weide führt, und sie beständig bewacht.
Dieses Volk ist außerordentlich mäßig; es trinkt
Niemals starke Getränke, außer nur an Hochzeittagen,
wo es sich der Freude, jedoch ohne Uebermaß und ohne
alle Ausschweifung/ überlaßt. Auf die Hochzeit-Ze-

Einige unter
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lemonie folgt immer ein großes Mittagessen, und nach
diesem wird getanzt, allein ohne alle Musik und bloß
nach lhrem eigenen unharmonischen Geschrei und dem
kasiagnettenähnlichen Schnalzen mit ihren Fingern. An
Bier finden sie keinen Geschmack, und als wir einige
von ihnen beredeten, unser« Wein zu versuchen, so machten sie gewaltig schiefe Mauler, und hielten ihn für Ar«
jenei. Der Pfarrer erzählte uns in den kläglichsten Aus,
drücken, daß in allen vierzig Quadratmeilen seiner
Pfarrei nicht ein einziges Glas Brantwem zu finden
sey; auch versicherteer uns/ daß die Trunkenheit von
diesem Volke für das schändlichste unter allen kastern,
dem ein Mensch unterworfen sepn könne, gehalten werde.

Krankheiten sind unter diesem Volke äußerst selten,
man hat Beispiele, daß Bauern in diesem Kirchspiele ein Alter von hundert und zehn Jahren erreichthaben; die einzige Krankheit, die sie kennen, und die häufig tödtlich wird, ist eine Art von Entzündungsfiebern.
und

Zwei

und dreißigstes Kapitel.

Reise von MuonißNisca auf

die Berge Pallas und Keimio.'Tun«
duri. —i Von den Flüsse» Muonio und leres.
Aussicht
»om Keimi».'3unduii.
Der Berg Palla« ist unersteiqlich.
Ansicht des Landes.
Echn« auf dem Beige Pallas,
«nd Eis auf einem Gee,.
Ueher einige nalurhisiolische Ge,

—

««»stände.

——
—

—

Nachdem wir uns einen Tag und eine wir
Nacht zu Muo«
uns von den

nionisca ausgeruhet hatten, so fanden
Beschwerlichkeiten der vorigen Reise vollkommen wieder
hergestellt, und beschlossen daher, am folgenden Morgen eine Exkursion in das Innere des Landes zu machen.
Unser guter Pfarrer machte auf diese.' Reise unser« Füh-

Reist
rer; er war ein trefflicher Neifegesettfchafter, der sich in
alles Mögliche zu schicken wußte, unb der auch, was
ihn uns noch schätzbarer machte, keinesweges ganz
328

fremd im Fache der Naturgeschichte war. Er war von
dem D. Quenzcl, der vor uns diese Reise gemacht hatte,
schon als Begleiter mitgenommen worden, und dieser
hatte ihm übe» mancherlei Dinge, aufweiche bei einer
fofcf)cn Reise Rücksicht zu nehmen ist, einiaen Unterricht
ertheilt. Er wußte die Namen mehrerer Insekten, z. B.

der Coccinella trifasciata und des Ciirculio areticus;
im §(icf>e der Ornithologie kannte er die Motaälla suecica und ben Turdus roseus, und unter den Fischen
wußte er den Salmo aipina zu nennen.
Wir nahmen unfern Weg gegen den Berg Pallas
zu; der Name desselben fiel uns auf; allein unser
Freund, der Pfarrer, war nicht im Stande, uns den
Ursprung desselben zu erklären, oder Ans auch nur
irgend eine entfernte Etymologie davon anzugeben. Der
Zweck, den wir uns bei dieser Exkursion vorgenommen
hatten, bestand darin, daß wir von dem Gipfel des
Berges die Gegend umher mit einem Blick zu über«
sehen wünschten; unterweges aber wollten wir Pflanzen,
Vögel, Insekten und Muscheln aus dem Bette des
Flusses sammeln, und hier und da einen pittoresken
Gegenstand, der sich uns darstellen würde, abzeichnen;
endlich hofften wir auch irgend einen wandernden Lapplander anzutreffen, der seine, in den Klüften und Thalern dieser Berge weidenden Nennthiere wartete. Ueber
hie Art, wie wir die Reise machen wollten, war uns
keine Wahl gelassen, sondern wir mußten schlechterdings
zu Wasser bis dicht an den Fuß des Berges hin fahren.
Wir segelten daher den Muonio hinab, und schlugen
uns dann in den kleinen Fluß leres, der sich eine deut«
sche halbe Meile von Muonionisca in den Muonio ergießt. Er strömt größtentheils ruhig und sanft dahin,
und an den wenigen Stellen, wo er seine Fluten üb«?
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das Land hin ergießt, bildet er kleine Seen, die einen
höchst reizenden Anblick gewahren. Das Land, durch
welches er stießt, ist außerordentlich anmuchig und so
abwechselnd, als möglich; an seinen Ufern sahen wir
Vögel von allerlei Art, und besonders wild« Enten, in
Sehaaren herum stiegen, die uns auf eine ganz eigene
Art das Vergnügen der Jagd verschafften. An manchen Stellen wird nämlich sein Bette äußerst enge, und
die Weiden und andern Bäume, welche auf den beiden
Ufern wachsen, vereinigen und verflechten so sehr ihre
Zweige in einander, daß sie eine Art von gewölbter
Laube bilden, die uns gegen die Strahlen der Sonne
vollkommen schützte. In dieses Gebüsch flogen nicht
selten wilde Enten hinein; allein sie hielten es verwuthlich nicht für sicher, sich tief in die Baume hinein zu
wagen, und kehrten daher immer bald wieder zurück;
hierbei flogen sie dann meistens dicht über unfern Köpfen
weg, so daß wir die bequemste Gelegenheit von der Welt,
sie zu schießen, hatten. Unter diesem Zeitvntteibe näherten wir uns immer mehr dem Berge, und kamen
endlich, dicht an dem Fuße desselben, <mf einen großen
See, der die Quelle des Flusses ausmacht. Dieser See
wird jedoch, durch eine Katarakte von einer äußerst beträchtlichen Lange, in zwei Theile abgesondert, und ist
um dieselbe her so sehr mit Felsstücken angefüllt, daß
schwerlich auch nur ein leeres Boot vormals hat darüber hinfahren können. Allein der Drang der Nüthwendigkeit reizte die Einwohner an, einen Versuch zu

aus der Mitte des Sees weg und
auf eine der beiden Seiten hin zu schaffen, um dadurch
dem Wasser in der Mitte mehr Tiefe zu geben, und
folglich ihren Fischerbooten die Durchfahrt zu erleichtern oder vielmehr möglich zu machen. Man versicherte
uns, daß von den ersten Personen, denen es glückte, die
machen, die Steine

zahlreichen Hindernisse, wodurch der schiffbare Theil des
Flusses von dem See gänzlich abgesondert worden war.
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aus dem Wege zu räumen, nach einem nicht ganz vier«
zehntägigen Fischfang, eine jede vier bis fünf Tonne«

Fische auf ihren Antheil erhalten habe.
Der Berg Pallas hat in einiger Entfernung ein
sehr täuschendes Ansehen, denn er scheint keineswegs
hoch zu seyn; allein je näher man ihm kommt, desto
ansehnlicher und ehrwürdiger wird er.
Nachdem wir um mehrere hervorragende Spitzen
des Gebirges herum gefahren waren, ruderten wir
so nahe als möglich an den Fuß des Keimio-Tunduri
hin, und fingen auch sogleich an, ihn zu ersteigen.
Dies verursachte uns außerordentlich viele Mühe und
Beschwerde, denn außer daß wir den steilen Berg
zu erklettern hatten, mußten wir uns auch durch Wälder, die vielleicht vorher nie ein Mensch, wenigstens
zuverlässig nicht zu seinem Vergnügen, betreten hatte,
mit den Händen einen Weg öffnen. Endlich kamen wir
an eine Strecke, wo keine Bäume standen, und wo wir
zu unsenn großen Kummer fanden, daß es ganz unmöglich war, den Berg Pallas zu ersteigen, weil er
nicht nur von kleinen Teichen und Sümpfen ganz umringt war, sondern weil auch diese wieder durch Moore
von einander getrennt wurden, durch die man durchaus
nicht kommen konnte. Auf dem Gipfel des Keiinio
stellte sich unfern Augen eine weite Aussicht dar, durch
welche wir eine vollkommene Idee von der Oberflache
des Landes erhielten. Gegen Osten und Westen ist es,
so weit das Auge reichen kann, mit Bergen bedeckt,
deren Gipfel sich an dem Horizonte mit dem Firmament
zu vermischen scheinen; gegen Norden hebt der Berg
Pallas sein Haupt empor, und blickt auf alle auderell
umher liegenden Berge stolz herab; gegen Süden aber
überblickt das Auge eine unermeßliche Strecke Landes,
die kein menschlicher Fuß zu betreten im Stande ist,
weil sie durchaus nur aus schrecklichen Sümpfen und
Moorgründen besieht.
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was wir auf diesem Berge erblickten, hatte

mehr Interesse für den Geographen, als für den Mahler, denn der letztere fand hier nur äußerst wenig Stoff
für seine Kunst. Zwischen uns und dem Berge Pallas
sahen wir einen kleinen See, auf dessen Oberfläche das
Eis noch nicht gänzlich geschmolzen war; da er ganz in
der Vertiefung des Thales liegt, so ist er vollkommen
gegen die Sonnenstrahlen geschützt, und weil er auch
wahrscheinlich seine ganze Existenz nur allem von dem
Schneewasser erhält, das von den Gebirgen herabfiießt,
so kann in dieses ohne Zweifel dieWarme derAtmosphäre
weniger leicht eindringen. Auf dem Keimio selbst war
der Schnee schon gänzlich geschmolzen, allein auf dem
Pallas sahen wir noch manche Stellen ganz damit bedeckt, was wahrscheinlich von der Verschiedenheit der
Höhe der beiden Berge herrühren mogte.

Wir umgingen diesen Berg zu verschiedenen Malen,
um Vögel und Pflanzen aufzusuchen ; unter andern fanden wir ein Paar Haselhüner (tetrao cagopus Liim.),
die mehr als zur Hälfte weiß waren, und auch ein Paar
Schnee-Ortolane ( Emberiza nivalis Linn.y, die eben
anfingen, die Farbe ihres Gefieders zu ändern; noch
waren fte jedoch gänzlich weiß. In beni See fanden wir
folgende Arten von Fischen: Salmo albnla ; Perca fluviatilis; Gadus Iota; Cyprinus alburnus ; Esox lucms.
Auf dem Heimwege suchten wir auch auf dem Bette des
Flusses nach Muscheln^ in denen nicht selten Perlen angetroffen werden. Wir fanden auch wirklich die Art,
die unter dem Namen Mya-pictorum bekannt ist;
allein die Perlen darin waren faum sichtbar und so
äußerst unbedeutend, daß wir uns in keiner Rücksicht
damit befassen mogten. Unsere Begleiter waren über
den Eifer, womit wir diese Muscheln aufsuchten, höchlich erstaunt, denn sie hatten nicht den mindesten Begriffvon dem Nutz«! derselben; der Pfarrer stlbst konnte

nicht begreifen, zu welchem Zwecke wir so «ifria Wanzen
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«nd Infekten aufsuchten. Seitdem die Bibliothek des
letztern durch das Feuer war verzehrt worden, hatte er
ausfindig gemacht, daß er auch gar wohl ohne Theologie leben könne; ja, er glaubte sogar entdeckt zu haben,
Daß die Theologie, als eine Wissenschaft betrachtet,
ganzlich zwecklos und überflüssig sey, und daß die Wissenschaften überhaupt zu nichts in der Welt weiter nützlich wären, als um allenfalls den Verstand zu beschaff
tigen, und die Langeweile aus dem menschlichen Leben

zu

verbannen.
Beim Hinabfahren des Flusses hatten wir wieder
eine ganz andere Ansicht des Landes, als auf dem Hinwege. Ein Theil
Planes aber, nämlich tiefer
in die Gebirge einzudringen, um wandernde Lappländer
mit ihren Rennthieren aufzusuchen, war freilich noch
nicht ausgeführt; wir waren jedoch von Müdigkeit
äußerst erschöpft, daß wir es für klüger hielten, nach
Muonionisca wieder zurück zu kehren.. Wir hatten in
einer Zeit von zwanzig Stunden einen Weg von beinahe
acht deutschen McilM zurückgelegt, ohne irgendwo anzuhalten und uns auszuruhen, Das Wetter war dabei außerordentlich heiß gewesen, und der Thermometer
von Celsius hatte des Nachmittags im Schatten auf
27 Grad gestanden; hierzu kam noch, daß Lie Mücken
nicht einen Augenblick aufhörten, uns auf das schreck»
liehsie zu quälen. Nach
Zurückkunft zu Muonionista ruheten wir erst wieder so gut als möglich aus,
und fingen dann sogleich an, die nöthigen Anstalten zu

unseres

so

unserer

unserer Abreise zu treffen.
Wahrend unseres Aufenthaltes an diesem Orte gewann auch unsere naturhisiorische Sammlung einigen

Zuwachs. Wir erhielten unter andern mehrere Exemplare von der Nm2cill2 suecica, mit ihren Eiern und
Nestern; auch bekamen wir einen prachtigen I^rnz, der
von einem Lappländer auf einem nahgelegenen See
geschossen war, und in welchem wir einen i^rns
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erkannten. Außerdem sammelten wir
auch noch eine sehr beträchtliche Anzahl von Pflanzen
und Insekten.

Bwucu,

Drei und dreißigstes Kapitel.

— —

—

—

Abreise von Muonionisca.
Außerordentliche Hitze. Reise
(fiite Kolonie, Namens Pallajovenii.
bei Nacht.
Eigentliche Glänz?»°» kappland.
Irthum der Reisenden
«Hb der Geographen in Rücksicht auf Lappland.
Ansicht
des Landes zwischen Muonionisca und Patlajoveniö, und
von da bis Kautokein«,
Die kleineren Flüsse sind interest
fanter zu befahren,als die größeren.
Schwierigkeiten
wegen des aKsu nieder» Wassers.
Das Rennthiel>Mo«s
(Liehen rangiferinus Linn.) bedeckt überall den ganze»
Menge von Musqui<
Boden.
Ankunft zu kappajervi,
teu. — Feuer und Rauch schützen am besten gegen dieselben.
Einige larpländische Fischer.
Ihre Wohnung. Dcl
Verfasser bringt eine Nacht bei ihnen zu.

—

—

—

—
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—
—

—
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Nm ersten Julius um io Uhr in der Nacht reiseten wir

von Muonionisca ab. Den ganzen Tag über war die
Luft zum Ersticken heiß gewesen, und Nachmittags
hatte der Thermometer von Celsius auf 29 Grad gestanden ;um Mitternacht fiel er auf 19 Grad herab. Das
Wasser in den Flüssen und Seen war hell und durchsichtig, und wir hatten große Lust gehabt, uns darin zu
baden, wenn wir nicht durch die verzweifelten Mücken
davon waren abgeschreckt worden; denn wir fürchtete»
von ihnen, wenn wir es wagte», uns ihrer Wuch ohne

Bedeckung preiszugeben, lebendig aufgefressen zu werden. Aus diesen Gründen wählten wir die Nacht zu
unserer Reise, und beschlossen, duses in Zukunft immer
zu thun, und dagegen bei Tage auszuruhen. Wir fuhren nunmehr immer den Nuomo hinauf, bis wir an

334

Reise

den kleinen Fluß Pallajoki kamen, in dessen Nähe sich
eine Kolonie befindet, die den Namen PatlMveniö

führt.
Diese Kolonie macht die eigentliche Gränze von
Lappland, gegen Tornea zu, aus; daher auch diese Strecke
auf oer Karte den Namen Tornea Lappmark führt. Ehe
man folglich Pallajövemö erreicht hat, kann man in
geographischer Rücksicht nicht sagen, daß man in Lappland angekommen sey. Diese ganze unermeßlich große

-

Strecke Landes, welche die Vogteien kulea, Bitea und
Umea, bis nach Tornea hin, in sich begreift, gehört im

eigentlichen Verstande noch zu West-Bothnien. Reisende, die bis nach Tornea gekommen sind, irren daher sehr, wenn sie glauben, in kappland gewesen zu
seyn; denn West- Bothnien erstreckt sich in einem Winkel
noch beinahe sechzig deutsche Meilen jenseits Tornea gegen Norden hin. Wenn Jemand, von Schweden aus,
Lappland besuchen will, bloß um sich das Ansehen zu
geben, in diesem Lande gewesen zu seyn: braucht er
nicht weiter zu gehen, als bis nach Asele, das höchstens
gegen zwanzig deutsche Meilen von Umea entfernt ist,
und an der Glänze von Angermannland liegt; wünscht
er hingegen ein Land zu bereisen, daß von allen bisher
gesehenen durchaus verschieden ist, und will er die Sitten eines Volkes kennen lernen, das in keiner Rücksicht
mit allen übrigen Bewohnern von Europa die geringste
Aehnlichkeit hat: so muß er noch viel weiter gegen Norden vordringen, alle Städte weit hinter sich lassen, und
jeden Begriff von einem zivilisirten Zustande der menschlichen Gesellschaft gänzlich aufgeben. Die geographische
Eintheilung eines Landes ist bloß das Werk der Monarchen, und hängt nicht von der Hand der Natur ab.
Der König von Schweden kann mit einem einzigen Federstrich dasjenige, was jezt West-Bothnien heißt, in
Lappland verwandeln; aber in den Sitten des Volkes
«nd in der natürlichen Beschaffenheit des Landes wird

so
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die geringst« Veränderung

hervor-

bringen.
Es ist merkwürdig, dal! selbst Maupertuis, der
doch einen Leitfaden der Geographie herausgegeben hat,
gerade dieses Land, worin er fo sehr viele Beobachtungen
anstellte, so wenig gekannt hat. Er verwechselt beständig
kappland mit West-Bothnien, und seine Reise, die doch
nur bis an dieGränzedes eigentlichenLapvlandes gegangen ist, fü(>rt den Titel : Voyage aufond de laLappunie,
Nnse tn das Innere von Lappland. Alle anderen Reisenden nach tl)m scheinen in beu nämlichen Irthum verfallen
zu seyn, und haben sich eingebildet, in kappland gewesen
zu seyn, wenn sie doch^kaum bis nach Tornea gekommen
waren. Eben so haben sie auch sämtlich bie lappländische Sprache mit der finnlandischen verwechselt, und
wenn sie ein, in der Stadt Tornea geborenes und erzogenes Dienstmädchen mit sich zurückbrachten, haben sie
eine Lappländerinn zu besitzen geglaubt.
Das Land gewinnt zwar von Tornea an bis nach
Muonionifta und Pallajoveniö immer mehr ein wildes
Anlehen, allein im Ganzen bemerkt man doch keine große
Veränderung darin. Die Berge sind immer die nämlichen, die Katarakten, Seen und Wälder gleichen einander vollkommen; kurz alle Gegenstände, die sich dem
Auge darbieten, sind nicht abstechend genug von einander verschieden, um eine genauere Beobachtung zuverdienen. Ganz anders verhalt es sich aber mit der Ansicht des Landes, wenn man von Pallajoveniö, auf dem
klemen Flusse Pallojoki, gegen Kautokeino zu reiset. Die
kleineren Flüsse in diesem Lande sind überhaupt für einen
wißbegierigen Reisenden weit interessanter, als die größern, denn sie sind noch nicht so oft besucht worden, und
das Land und seme Einwohner sind noch weniger bekannt; dahingegen die größeren Flüsse weit häufiger von
Reisenden besucht werden, besonders im Winter, wo
sie allen, di« pon Tornea und Muonionifta herkomme«/
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zur förmlichen Landstraße dienen. Daher werden auch
die Einwohner des Landes, die in der Nähe der Flüsse
wohnen, an den Umgang mit Fremden gewöhnt, und
man kann in ihnen nicht mehr ganz den eigenthümli«
chen Charakter der Nazion kennen lernen, als in denjenigen, die tiefer im Innern wohnen, und nichts weiter
kennen, als was sie selbst unmittelbar und das Land um
sie her angeht. Die Fahrt auf demMuonio, nordwärts
von Muonionilca bis nach Enontexis, hat die vollkommenste Ähnlichkeit mit der von Kengis nach MuonioNlsca, und von Ober-Tornea nach Kengis.
Pallajovenis ist eine Kolonie von Finnländern, die
aus ungefähr vier oder fünf Familien bestehet. Die
Kaufieule von Tornea haben hier ein kleines Haus erbauet, das jedoch nur aus einem einzigen Zimmer bestehet, um, wenn sie im Winter aufihrem Wege nach den
verschiedenen Märkten hier durchkommen, in demselben
ein Feuer anzünden und sich ausruhen zu können. Die
Einwohner dieses kleinen Pfianzones schienen mir sehr
wohlhabend zu seyn, denn ihre Hauser waren samtlich
sehr bequem eingerichtet und reinlich gehalten, was
außerdem in diesem Lande teinesweges der Fall zu
seyn pfiegt.
Nachdem wir uns hier ebenfalls einige Stunden
ausgeruhet hatten, fuhren wir wieder auf dem Muonio weiter, bis wo sich derselbe mit dem Pallojoki vereiniget, und dann fuhren wir auf diesem letztern hinauf,
um nach Lappajervi zu kommen. Wenn man diesen Weg
in einer geraden Linie machen tHnnte, so würde er kaum
drei deutsche Meilen betragen, aber wegen der vielen
Krümmungen des Flusses macht er zum wenigsten sechs
bis sieben Meilen aus. Wir stießen auf diesem Flusse
auf eine neue Art von Schwierigkeiten, die uns auf unganzen Reise noch nicht vorgekommen war. Es
haue nämlich schon eine lange Zeit hindurch in diesem
Lande nicht geregnet, und daher war der Fluß seicht.

so
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daß unser Boot alle Augenblicke auf dem Boden fest saß,
und man immer genöchiget war, mit vieler Mühe ans
Land zu fahren, um es auszuladen. Ueberdies waren
die Krümmungen des Flusses so häufig und so stark,
daß wir nur äußerst langsam vorwärts kommen konnten.
Unsere Bootslente mußten alle ihre Kräfte aufbieten,
um das Boot fort zu bewegen; manchmal blieb ihnen
nichts weiter übrig, als ans Land zu sieigen, und es
mit Stricken fortzuziehen, und an mehrern Stellen, wo
das Bett des Flusses fast ganz ausgetrocknet war, mußten sie es sogar ganz aus dem Flusse herausheben, und
es eine große Strecke auf ihren Schultern forttragen.
Außer der höchst mühsamen Arbeit, welche die armen
Leute dabei auszustehen hatten, waren sie auch noch beständig durchaus naß; allein trotz aller ihrer Anstrengung kamen wir nur äußerst langsam weiter, denn oft
wurden wir durch eine Krümmung des Flusses bis auf

eine kleine Entfernung wieder an die nämliche Stelle zurückgeführt, von welcher an sie so viele Mühe und Beschwerden auszustehen gehabt hatten. Man kann sich
denken, wie kränkend und niederschlagend dieses seyn
mußte. Wir selbst, die an dem Ufer zu Fuß gingen,

hatten nicht Ursache, mit unsenn Schicksale besser zufrieden zu seyn. Wir mußten uns beständig einen Weg
durch Gebüsch und Strauchwerk bahnen, und konnten
ebenfalls nur mit der äußersten Mühe vorwärts kommen, weil uns bei jedem Schritte dick verwachsene
Zweige im Wege waren, wodurch uns häufig die
Schleier, womit wir unser Gesicht bedeckt hatten, um
es gegen den Stich der Mücken zu sichern, weggerissen

Allein die plötzliche Veränderung der Scene,
der Anblick des Landes und seiner Bewohner, und die
Neuheit ihrer Sitten und Gebräuche, sollten uns auf ge«
wisse Art für diese Beschwerden und Mühseligkeiten bald
Ersatz gewähren.
Acerbi'» Reise,
wurden.

l^^l

Reife

338

Ehe wir nach kappajeroi kamen, hielten wir einige
Zeit an einem beträchtlich großen Felsen an, der durch
den Fluß von dem angranzenden Lande war abgerissen
worden. Hier zündeten wir ein großes Feuer an, um
dielnsekten zu verjagen, und in Ruhe unser Mittagessen einnehmen zu können. Diese ganze Gegend stellte
uns ein äußerst auffallendes und gänzlich neues Schau-

Das Moos, das die eigentliche Nahrung
des Rennthieres ausmacht, bedeckt hier den ganzen Boden, der vollkommen stach, und nur in einer betrachtlichen Entfernung mit einigen Hügeln umgeben ist: allein auch diese Hügel sind ebenfalls durchaus mit diesem
Moose bekleidet. Die Farbe desselben ist blaßgelb; je
trockener es aber wird, desto mehr geht es ins Weiße
über. Die Regelmäßigkeit seiner Bildung, und die
Gleichförmigkeit, womit die ganze Oberfläche der Erde
damit bedeckt ist, gewähren einen äußerst auffallenden
und sonderbaren Anblick; es hat ganz das Ansehen, als
wenn em prächtiger Teppich,
weit das Auge reicht,
ganzen
Erdboden
den
bedeckte. Die Gestalt der Pflanzen ist achteckig, und beinahe Zirkelförmig; da sie nn«
dicht neben einander wachsen, so glaubt man, eine mnsi«
vische Arbeit oder die schönste Stickerei vor sich zu sehen.
Weil das ganze Land, wie mit einer weißen Decke, damit
überzogen ist, so halt man es auf den ersten Blick für
ganz mit Schneebedeckt: allein diese unwillkürlich aufgeregte Idee des Winters verschwindet bald bei dem Anblick einiger kleinen, hin und wieder zerstreueten Gebüsche,
die mit grünem Laube bedeckt sind, und noch mehr durch
die Gegenwart der Sonne und die Wärme ihrer Strahlen. Wenn das Moos ganz dürr ist, so kann man sich
keinen angenehmer« Fußboden denken, als diesen', und
in keinem Bette liegt man so weich, wie hier auf der
Erde. Dabei ist die Reinlichkeit und schöne weiße Farbe
desselben äußerst einladend, um darauf auszuruhen.
Nachdem wir
Zelt aufgeschlagen halten, fanden wir
spiel dar.
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wirklich diese Wohnung in jederRücksicht angenehm und
bequem. Ich hatte schon vorher zu verschiedenen Malen an einzelnen Stellen Moos angetroffen, aber noch
nirgends in einer solchen ungeheure» Menge. Es war
hier das einzige Produkt, das die Natur mit Vorliebe
hervorzubringen schien; in seiner Nähe wuchs keine andere Pflanze, und auf der ganzen weiten Strecke war
überhaupt kein anderes Gewächs zu sehen, als nur einige
wenige Birken mit ihrem Unterholz, und etliche Tannen, die auf der Anhöhe an dem Ufer des Flusses zerstreuet standen. Alle diese Bäume schienen jedoch Mühe
zu haben, fottzukommen, gleich als wenn das Moos
ilMn alle Nahrung entzöge; sie sahen sämtlich verkrüppelt und ausgemergelt aus. Dicht an dem
Wasser standen zwar einige wenige Bäume, die noch leidlich «vt
aussahen, und die wahrscheinlich diesen bessern Zustand
der Nahrung, die sie aus dem Flusse zogen, zu danken
hatten: allein im Ganzen schien das Moos hier der König aller Gewachst zu seyn, der unumschränkt über das
ganze Pflanzenreich herrschte, und alle seine Gute und
seinen wohltätigen Einfluß bloß allein an eine besondere
Nace von Menschen und Thirren verschenkte.
Gegen Abend kamen wir zu Lappvjervi an, worüber
Bootsleute sehr froh waren, denn sie hatten, nach
dieser höchst beschwerlichen Tagereise, der Nuhe äußerst
von nöthen. Wir fanden an dem Ufer des Sees zwei
lappländische Fischer, die eben von ihrem Tagewerk
zurückgekehrt waren, und Anstalten trafen, die Nacht an
diesem Orte zuzubringen. Eine in die Höhe steigende
dicke Rauchsäule zeigte uns den Weg zu der Stelle, wo
sie sich aufhielten. Als wir ihnen nahe kamen, fanden
wir, daß sie ihre Gesichter und Hände mit Theer beschmiert, und dieKöpfeund Schultern mit einem Tuch
bedeckt hatten, um sich gegen die Wusquiten zu schützen.
Der eine vvn ihnen rauchte Taback, und der andere war
beschsffligtt, die Fische, die sie gefangen hatten, i»

unsere
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Sicherheit zu bringe«/ damit sie nicht von diesen lästigen
Insekten aufgezehrt würden. Ihr mageres und schmuzziges Aussehen verrielh den höchsten Grad von Armuth
und Mangel. Von Kopf bis zu den Füßen waren sie
mit dicken Schwärmen von Musquiten bedeckt, gegen
deren Stiche ihre Kleidung sie kaum hinlänglich schützen
konnte; sie zerschmolzen beinahe vor Hitze, aber dennoch
durften sie es nicht wagen, ihre Bedeckung von sich zu
werfen, und noch weniger sich von dem Feuer zu entfernen. Durch unsere Ankunft kamen noch Millionen von
diesem Ungeziefer zu den Myriaden, die schon vorher
hier gewesen waren; denn ihre Anzahl hatte auf unserer
ganzen Fahrt fast bei jedem Schritte immer mehr überHand genommen. Es war uns ganz unmöglich, auch
nur einen Augenblick still zu stehen, oder uns ruhig zu
verhalten; sondern wir mußten ohne Unterlaß entweder
unsere Köpfe mitten in den dicken Rauch hineinstecken,
oder über die Flamme hinweg springen, um uns nur
auf einige Augenblicke von unser« grausamen Verfolget« zu befreien.
Nachdem wir unser Boot auf das Ufer gezogen
hatten, gingen wir ungefähr eine kleine halbe Stunde
Weges tiefer ins Land hinein, um die Familien dieser
beiden lappländischen Fischer zu besuchen, die ihren beständigen Wohnort hier aufgeschlagen hatten. Wir fanden bei ihnen an allen Orten und Enden große Feuer
angezündet; für die Schweine brannte ein besonderes
Feuer, ,nnd ein besonderes für die Kühe; eines war in
dem Innern des Hauses, und noch ein viertes außerhalb dicht vor dem Eingange. Die Hauser der Lappländer sind nicht so groß, wie die der Finuländer; an
dem, welches wir hier vor uns sahen, war die Thür
kaum vier Fuß hoch, so daß wir, nm hinein zu kommen,
uns tief bücken mußten. Wir hatten unser Zelt in dem
Boote zurückgelassen, weil wir die Nacht bei den Lappländern zubringen z« können, und wenigstens eben
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finden hofften, als

viele Bequemlichkeit bei ihnen zu
wir vorher in ähnlichen finnländiscken Hütten angetroffen hatten. Allein wie sehr fanden wir uns in unserer
Hoffnung getäuscht! Wir mußten jedoch jezt mit dem
wenigen zufrieden seyn, was die guten Leute uns zu
geben im Stande waren. Als es Zeit war, uns schlafen zu legen, wurde in einer, dicht »vt Rauch angefüllten
Nebenkammer, eine dicke Streu von kleinen Birkenzwei»
gen und Plattern für uns auf der Erde gemacht, und
über diese mehrere Nennthier-Felle ausgebreitet. Den
Weg in diese Schlafkammer mußten wir mit den Hau»
den suchen, denn vor dem qualmenden Rauch konutett
wir nicht das geringste sehen. Wir hatten uns noch
nicht lange schlafen gelegt, als wir ein Athmen hörten,
das uns aus einen» Winkel unftrer Kammer herzukommen schien, und das wir uns durchaus nicht erklären
tonnten/ weil wir di? einzigen lebenden Geschöpfe in
derselben zu seyn glaubten. Eine Zeitlang bildet? ich
mir ein, daß es ein Hund oder ein anderes Thier sey,
das sein Nachtquartier hier bei uns genommen habe;
allein auf einmal hörte ich einen lauten Seufzer, der
mir mehr von einem menschlichen Geschöpf herzukommen schien, als von dem Thier, von dem ich glaubte,

daß es unser Schlafkamerad sey. Ich hob mich daher
ganz fachte in die Höhe, um zu sehen, ob ich nichts unterscheiden könnte, und da durch einige Spalten in der
Mauer und verschiedene Ritzen im Dache ein schwaches
Licht in die Kammer fiel, so kroch ich, um die Sache
genau zu untersuchen, auf Händen und Füßen gegen

den Winkel hin, von wo der Ton hergekommen war.
Die Kammer war sehr klein, und ich brauchte daher
nur wenige Schritte zu thun, um die wahre Ursache zu
entdecken:
ich fand nämlich zwei gqnz nackte Kinder^
die eben so, wie wir, auf einem Lager von Rennchu'rHauten schliefen. Die armen Geschöpfe waren aber
edenfaüs erwacht., und da sie mich nun in der alMsnhr»
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ten Stellung gerade auf sie zu kriechen sahen, so bilde»
ten sie sich ein, daß es ein wildes Thier wäre, das sie
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anpacken wolle; sie sprangen daher von ihrem Lager auf,
riefen aufs jämmerlichste ihre Mutter um Hülfe, und
rannten unter einem mörderischen Geschrei zurKammer

hinaus.

Vier und dreißigstes Kapitel.
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Der See Pallajervi und die Insel Kintasari.
Aufenthalt auf
Von den Seeschwalben (ste«,i Mrunäa
dieser lüsel.
wie nützlich diese Vögel den Fischern sind.
Zur
weiter» Reise werden einige Lappländer zu Führern gemie,
lhet.
Ein kleiner Fluß, mit
Abreise von Kintasari.
Schilderung der Lappländer, die den
Namen Restiöki.
Rück»
Verfasser begleiten sollen. Ihre Unreinlichkeit.
Weitere Reise mit den
leise der finnlandischen Führer.
Lappländern zu Fuß.
Temperament und Neigungen der»
Außerordentliche Hitze des Wassers; Unannehmselben.
lichkeiten, die daraus entstehen.
Die Reisenden kommen
an einen See, über de» sie in einem Boote fahren.
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3)? konnte uns zu Lappajervi keine befriedigende
Nachricht geben, ob es möglich seyn würde, den
Nest des Weges bis Kautokeino zurückzulegen. Die
Entfernung betragt noch beinahe 15 deutsche Meilen,
und wir hatten auf diesem Wege über mehrere Seen zu
setzen, verschiedene Flüsse hinauf und hinab zu fahlen,
und durch mehrere höchst gefährliche Moore und sumpfige Gegenden zu reisen; dabei durften wir nicht hoffen, auf dem ganzen weiten Wege irgend eine Wohnung oder ein einziges menschliches Geschöpf anzutreffen ! Wir hatten jedoch bei dem ersten Antritt unserer
Reise den festen Entschluß gefaßt, uns durch keine Erzählungen von bevorstehenden Schwierigkeiten und Ge-
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uns persönlich zu überzeugen, ob dergleichen Nachrichten gegründet waren oder nicht? Dieunerschütterlichen Entschlüsse haben wir auch hauptsachlich den glücklichen Erfolg unserer Reise zu verdanken.
Man hatte uns zu verstehen gegeben, daß, wenn
uns der Zufall günstig wäre, wir vielleicht auf dem See
Pallajervi einige lappländische Fischer antreffen würden;
auf diese Nachricht hin, fuhren wir den kleinen, aus diesem See entspringenden Fluß Pallajoki hinauf. Dieser
Fluß ist so außerordentlich seicht, hat ein so schmales
Bette, und windet sich in einer solchen Menge von
Krümmungen hin, daß es unglaublich schwer ist, darauf fortzukommen. Je weiter wir hinauf fuhren, desto
mehr vergrößerten sich die Schwierigkeiten, und um
unser Boot zu erleichtern, sahen wir uns in die Roth»
wendigkeit versetzt, den größer» Theil des Weges über,
unser Gepäck auf dem Rücken fortzutragen. Als wir
endlich den See erreicht hatten, erhob sich ein sy heftiger
Wind, daß wir Gefahr liefen, mit dem Boote unter,
zugehen, ehe wir die kleine Insel Kintasari erreichen
konnten. Wir erreichten sie jedoch glücklicher Weise, und
erblickten bei
Ankunft auf derselben drei Fischer,
die aus Baumasten eine Art von Hütte erbauet hatten,
welche mit Lehm überzogen oder berappet war, und in
der sie eine Menge Fische zum Trocknen aufgehangen
hatten. Diese kleine Insel mag lmgefähr eine halbe
Stunde im Umkreise groß seyn; nahe dabei liegt noch
eine andere, die aber um den vierten Theil kleiner ist,
unbedeutend gehalten wird, daß sie
und auch für
nicht einmal einen Namen bekommen hat.
Der See war rings umher mit kleinen Hügeln umgeben, Hie mit Rennthier-Moos, und hin und wieder
mit kleinen Tannen- und Birkenwäldchen, bedeckt wann.
Diesen höchst kontrastirendcn Anblick hatten wir überall.
tersuchen, und
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und er wirkte si> mächtig auf
Imaginazion, daß wir auf einer bezauberten Insel zu
seyn glaubten. Wir konnten, wenn wir um uns her
blickten, durchaus nichts finden, was mit irgend einem
lande, worin wir schon gewesen waren, auch nur die
geringste Aehnlichkeit hatte, und schienen gänzlich in
eine neue Welt verfetzt zu ftyn. Die Sonne, die uns
beschien, ging niemals unter, und wir bekamen keine
andere Farbe zu Gesicht, als weiß mit etwas grün vermischt. Hierzu kam noch die Wohnung der Fischer, die
Neuheit der Blumen, womit die Insel geschmückt war,
die der Vögel, deren melodische Töne in den Geholzen
wiederhallten: kurz, alles trug dazu bei, um auf unsere
Sinne, die einen so außerordentlichen Anblick auch entfernt nicht geahnet hatte«/ den tiefsten Eindruck zu
machen. Unser Zelt schien, nachdem wir es aufgeschlagen hatten, der Pallast der Insel zu seyn, und verhielt
sich zu der Hütte der Lapplander, wie die Residenz eines
mächtigen Monarchen zu den nieder» Wohnungen seiner
Unterthanen. Wir entfernten uns in dem Boote absichtlich von der Insel, um von der See aus einen
Blick auf unfern neuen Wohnort zu werfen, und hier
genossen wir mit dem innigsten Vergnügen des prächtigen Anblicks, den
neues Königreich gewahrte.
Das Innere des Zeltes war mit einem köstlichen Fußteppich ausgeschmückt; wir hatten nämlich über das
weiche Moos noch eine Lage von Birkenlaub gestreuet,
das einen unvergleichlichen Geruch verbreitete. Unsere

unser

Fischer waren über die Pracht unsers Wohnhauses
äußerst erstaunt, und sahen jezt zum ersten Mal einen
Luxus und eine Ueppigkeit vor ihren Augen/ wovon
sie bisher keinen Begriff gehabt hatten. Drei Tage
brachten wir auf dieser Insel auf das angenehmste zu;
der See lieferte die trefflichsten Fische auf unsere Tafel,
und in den Holzungen fanden wir «ine Menge Wildprelt; wir fischten,

jagten, badeten

uns in

dem See,

durch Lappland.

345

zeichneten die interessantesten Punkte in der Gegend umher ab, und sammelten Pflanzen und Instkten. Auch
wurden wir bei diesen verschiedenen Ergötzlichkeiten nicht
in,

geringsten durch die Musquiten gestört; denn diese
zu unsenn großen Glück, durch den oben angeführten heftigen Wind fast alle von der Insel weggeführt worden, und überdies hatte auch noch dieser Wind
»ic Luft abgekühlt, so daß der Thermometer um siebe«
Grade gefallen war.
So oft die Fischer von ihrer Arbeit zurückkehrten,
genossen wir eine für uns ganz neue Art von Vergnügen;
denn außer daß aus ihren Augen und ihrem ganzen Be-

waren,

nehmen Freude hervorleuchtete, wurde uns auch ihre
Ankunft jedes Mal lange zuvor, ehe wir sie noch sehen
konnten, durch ganze Heerden von Seeschwalben (BterN2liirunäa _c.inn.) angekündigt, die in der
Luft schwebten, und durch ihr Geschrei die Fischer bei ihrer Ankunft
auf dem Ufer zu bewillkommen schienen. Diese Vögel
nähren sich von den kleinen Fischchen, welche die Fischer
absichtlich für sie auswerfen, oder beim Reinigen der
Netze in den Pooten zurücklassen. Es scheint gewisser»
maßen ein Einverstandniß und eine Art von Vertrag zwischen den Menschen und diesen Vögeln Statt zu haben.
Die letzteren müssen in dieser Jahreszeit ganz allein auf
den Fischfang rechnen, weil sie sonst nichts zu leben haben ; sie kommen daher jedenMorgen regelmäßig um die
nämliche Stunde herbei, als wenn sie die Fischer erinnern wollten, daß es Zeit sey, an die Arbeit zu gehen.
Die ersteren hingegen tonnen sich auch wieder auf diese
Vögel gänzlich verlassen, denn sie leisten ihnen in ihren
Geschafften die wesentlichsten Dienste. Sobald nämlich
die Boote absegeln, so fliegen die Vögel ebenfalls aus,
und bleiben dann immer über derjenigen Gegend der

See schweben, wo die größte Menge von Fischen versammelt ist. Die Sehkraft dieser Vögel ist ganz besonyerß scharf; wenn die Fischer sie schreien hören, und

se-
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hen, daß sie sich ins Wasser tauchen, so dürfen sie mit
Gewißheit annehmen, daß dieses die beste Stelle ist,
ihre Netze auszuwerfen, und können überzeugt seyn,
keinen Fehlzug zu thun. So oft sich die Fischer der Führung dieser Schwalben überlassen, so fällt ihr Fang unfehlbar immer sehr reichlich aus; dafür haben sie aber
auch eine solche Zuneigung'zu diesen Thieren, daß sie
äußerst unzufrieden waren, wenn wir nur den Wunsch
äußerten, einige davon als Muster zu bekommen. Die
Vögel waren so zahm und vertraut mit ihnen geworden,
daß sie die kleinen Fische aus den Netzen selbst und aus
den Booten in Gegenwart der Fischern wegholten; im
Fliegen waren sie so außerordentlich schnell, daß wenn
ein Fisch in die Luft geworfen wurde, sie auf ihn Herabschossen, und ihn gewiß noch im Herunterfallen erwischten. Da die Fischer zu befürchten schienen, daß, wenn
wir eine Flinte auf diese Vögel abfeuerten, sie die Insel
ganz verlassen mögten: so machte ich eine Probe, ob ich
sie mit der Angel und Leine fangen könnnte. Ich steckte
daher ein kleines Fischchen an die Angel, hielt das an«
dere Ende der Leine fest, und warf den Köder in einige
Entfernung von mir hin; allein dies wollte nicht glüke
ken. Denn der Blick dieser Vögel ist so scharf, daß sie

meinen kleinen Anschlag erriechen, und den Fisch, ob
sie ihn gleich mit dem Schnabel faßten, doch nie hinunterschluckten, weil sie sogleich bemerkten, daß er an einer
Schnur fest gebunden war.
Ich habe schon gesagt, daß wir uns drei Tage auf
dieser Insel verweilten; der Grund hiervon war, weil
Reise, erfoderlichen An«
wir die, zur Fortsetzung
aus
von
treffen
hier
mußten. Es hing alles dastalten
von ab, ob wir wanderndeLapplander antreffen würden,
die uns durch die Gebirge hindurch führen, und uns auch
den Weg angeben könnten, auf dem wir nachher
Ne-ise weiter fortzusetzen hätten. Um mit Gewißheit zu
Werke zu gehen, schickten wir einen von den, auf der In«

unserer

unsere
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sel befindlichen, Fischern ab, und gaben ihm den Auftrag, die erste Horde Lappländer, die er antreffen würde,
für unsere Absicht zu gewinnen, und ihr eine gewisse
Stelle zu bezeichnen, wo wir zusammentreffen könnten.
Unser Abgeordneter erhielt uneingeschränkte Vollmacht,
mit ihnen zu unterhandeln, und ihnen alle Antrage und
Versprechungen zu machen, die er nur immer für annehmlich halten würde. Er reisete ab, und versprach,
in höchstens vier und zwanzig Stunden wieder zurück zu
seyn. Den zweiten Tag nach seiner Abreise fingen wir
schon an, unruhig und seinetwegen besorgt zu werden;
als aber auch der dritte verstrich, ohne daß er wieder
zurückkam, so geriethen selbst die Fischer, seine Kameraden, in Angst, und wußten sich sein Außenbleiben
durchaus nicht zu erklaren. Er war allein, und reisete
durch ein ganz unbewohntes Land; es war daher von
keinem lebenden Geschöpfe Gefahr für ihn zu besorgen,
außer nur von dem Baren, der jedoch im Sommer nichts
weniger als wild ist. Er konnte aber in einen Abgrund
gefallen seyn, oder sich in den Wäldern verirret und
den Rückweg nicht wiedergefunden haben. Die Fischer
trafen wirklich schon Anstalten, selbst auszugchen, um
ihn aufzusuchen, und wir fingen an zu fürchten, daß
wir nicht im Stande seyn würden, unsere Reise weiter
fortzusetzen: als wir endlich zu unser Aller großen
Freude unser» Boten zurückkommen sahen. Er erzahlte
uns, daß er in den zunächst gelegenen Bergen keine
Lappländer angetroffen, und doch auch nicht wieder habe
zurückgehen wollen, ohne den Zweck seiner Sendung erreicht zu haben. Er wäre also immer geradevorwärts
gegangen, bis er endlich so glücklich gewesen sey, zwei
Familien anzutreffen; diese habe er mit sich bis an das
Ufer des kleinen Flusses Resiijoki geführt, und sie dort
zurückgelassen, wo sie so lange warten wollten, bis wir
zu ihnen stoßen würden.
Diese Nachricht war das Signal zu unserer Abreise
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von der Insel. Unser Zelt wurde sogleich abgebrochen
und eingepackt; wir nahmen Abschied von unser«
Fischern, fuhren ab, und erreichten sehr bald die Mündung des Flusses, an dessen Ufer wir mit den Lappländern zusammenkommen sollten. Diesen fuhren wir in
allen seinen vielen Krümmungen hinauf, die uns um so

viel lästiger waren, weil wir vor Ungeduld brannten,
die Lapplander anzutreffen, und ernstlich befürchteten,
daß sie bei einem allzu langen Außenbleiben des vergeblichen Wartens müde werden könnten; denn wir hatten
weder von ihrer Geduld, noch von ihrer Gefälligkeit eine
sehr hohe Meinung. Endlich kamen wir an dem beFreude, daß
stimmten Orte an, und sahen zu

unserer

sie sich wirklich noch daselbst aufhielten. Ihre Gesellschaft
bestand aus sechs Mannern und einem jungen Madchen;
sie saßen unter einem Birkenbaum, an dessen Aesten sie
den Mundvorrath für diesen Tag, nämlich getrocknet«
Fische, aufgehängt hatten. Sie lagen in mancherlei
Stellungen, der Länge nach auf der Erde, rings um ein
Feuer herum, an welchem sie ihreFische rösteten; zu diesem Ende steckten sie den Fisch in einen gespalteten Stekken, der von eben dem Baum, der sie beschattete, abgeschnitten war, und hielten ihn auf diese Art in die
Flamme. Das Mädchen erblickte uns zuerst, und
zeigte uns den Männern; allein diese schienen für nichts
Aufmerksamkeit zu haben, als für ihre Fische, so daß
wir nicht nur an das Land stiegen, sondern auch dicht
zu ihnen heran kamen, ohne daß sie die geringste Notiz
von uns nahmen, oder uns nur anblickten. Die Kleidung der Manner bestand in einer Art von Weiberrock,
der aus einer Rennthierhaut gemacht war, und einen
aufsiehenden, hinten steifen Kragen hatte. Um den Leib
trugen sie einen Gürtel, durch welchen dieser Rock dicht
auf den Leib befestiget wurde, und so, daß sie eine Art
von Sack daraus machen konnten, in welchen sie alles
steckten, was sie nur immer Gelegenheitfanden, mit sich
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zu nehmen. Außerdem hatten sie lange Hosen oder
Pantalons an, die ebenfalls aus einer Rennthierhaut

gemacht waren, und kurze Stiefel, woran die Füße
äußerst weit und mit dürrem Heu ausgestopft waren.
Das Madchen trug ganz eben solche Pantalons und
Stiefel, aber ihr Kleid bestand aus einem wollenen
Zeuge, und ihre Mütze, die von grünem Tuch war,
stand mit der Spitze aufwärts. Fast alle diese Leute wa«
ren,äußerst klein, und di« auffallendsten Züge in ihren
Gesichtern waren dürre Backen, ein spitziges Kinn und
sehr hervorragende Backenknochen. Das Gesicht des
Madchens war jedochkeinesweges garstig: sie hatte eine

ziemlich schöne Farbe, lichtbraune, fast kasianienfarbene
Haare, und schien ungefähr achtzehn oder neunzehn Jahr
alt zu seyn. Vier unter den sechs Männern hatten ganz
schwarze Haare, woraus ich schließen mußte, daß diese
Farbe unter den Lapplandern die herrschende ist; hier»
durch unterschieden sie sich aber auffallend von den Finnlandern, denn auf meiner ganzen Reise durch dieses letztere Land habe ich nicht einen einzigen Menschen angetroffen, der schwarze Haare gehabt hatte.
Der Anzug und die Personen dieser Lappländer gaben den allerschmutzigsien und ekelhaftesten Anblick, den
man sich nur vorstellen kann. Sie hielten die Fische,
die sie aßen, in ihren Händen, und das Fett, welches heraustropfte, stoß ihnen immer an den Armen hinunter
und in die Aermel ihrer Röcke, die man in einer Entfernung von sechs Schritten schon riechen konnte. Das
Madchen besaß jedoch mehr Reinlichkeit, und auch etwas
von dem, ihrem Geschlechte eigenthümlichen, Gefühl von
Schicklichkeit und Bescheidenheit. Dies zeigte sich unter andern auch dadurch, daß sie alles GetränG ausschlug, was wir ihr anboten, und namentlich den
Brantwein, ob sie gleich in der That diesen eben so gern
trank, wie die Männer. Diese erkünstelte Bescheidenheit der Frauenspersonen, und ihr erzwungenes Strau-
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ben, etwas anzunehmen,

was sie doch

so gern haben

es
wovon
angeborene,
schicke,
und dem
sich nicht für sie
scheinen
ganzen Geschlecht eigenthümliche Eigenschaften zu seyn,
da sie auch bei dem weiblichen Geschlechte in dem wilden
mögten,

sie aber zugleich

auch fürchten, daß

Lappland gefunden werden.
Wir brachten nunmehr sogleich

unser Gepäck ans

Land, und bezahlten unsere ehrlichen Finnländer, die
uns von Muonionisca an treu und redlich begleitet, und
uns bis Hieher, so tief in das Land hinein, gesund und

wohlbehalten gebracht hatten. Diese wackeren Manner
hatten uns eine wahre Achtung und Zuneigung für sich

eingeflößt, und als wir uns von ihnen trennten, sahen
Thiane der Freundschaft und des Wohlwollens
aus ihren Augen fließen, die in der That ganz werth
war, erwiedert zu werden. Sie dankten uns bei dem
Abschiede auf das herzlichste, und faßten uns treuherzig
bei der Hand; wir fühlten auch in
Innern so
ganz die nämliche Herzlichkeit, daß uns dieser Beweis
von Achtung und Zutrauen wahres Vergnügen machte.
So äußerst pfiegmatisch die Lapplander auch von Natur
waren, so konnten sie doch nicht umhin, der Scene, die
sich vor ihren Augen zutrug, einige Aufmerksamkeit zu
schenken; sie mußte in ihnen auch nothwendig eine günstige Meinung für uns hervorbringen, und konnte sie

wir eine

unserem

vielleicht anfeuern,'sich ebenfalls zu unserem Besten
einige Mühe gefallen zu lassen, wenn es anders möglich

gewesen wäre, in so gänzlich erstarreten Seelen, wie die
waren, noch irgend ein Gefühl rege zu machen.
war
uns daher nichts weniger als unangenehm, daß
Es
Zeugen
von der Zufriedenheit unserer Finnlander wasie
ren, und von dem Kummer, den ihnen die Trennung
von uns verursachte.
Nach der Abreise unserer Finnlander kam es uns
vor, als wenn alle Verbindung zwischen uns und der
ihrigen

übrigen Welt gänzlich abgeschnitten wäre; jezt lag die
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Ausführung unsers Vorhabens, ja sogar unsere Existenz, gänzlich in den Händen dieser Lappländer. Wenn
die weitere Fortsetzung unserer Reise ihnen nicht mehr
thunlich schien, und sie uns verließen: so war auch sogar keine Möglichkeit vorhanden, wieder auf die klein«
Insel Kantasari und zu unsern dortigen Fischern zurück
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zu kehren; denn wir hatten kein Boot mehr, um über
den See zu diesem reizenden Aufenthalts-Orte, den wir
so kürzlich erst und so ungern verlassen hatten, kommen
zu können. Wir suchten uns jedoch durch den Gedanken
zu beruhigen, daß ja diese Lapplander kein grausames

Volk wären, und daß, ob sie gleich, mit Inbegriff des

Madchens, sieben Personen stark waren, sie doch ihren
Mann an uns finden würden, ungeachtet wir nur aus
vier Personen bestanden, nämlich dem Dolmetscher,
einem Bedienten, dem Obersien Skiöldebrand und mir.
Der Grund aber, warum die Lappländer in einer so
starken Anzahl gekommen waren, lag darin, weil sie unser Gepäck selbst forttragen wollten; denn dießennthiere
sind, wie sie uns sagten, in dieser Jahreszeit äußerst
schwer zu behandeln, und sogar gefährlich, indem sie

durch die unermeßlichen Schwärme vun Musquiten so
schrecklich gequält würden, daß sie in eine förmliche Art
Wahnsinn geriethen: wir würden daher, wie sie uns
versicherten, mit diesen Thieren Gefahr laufen, daß sie
wild würden, mit unsern Mundvorrathen und dem Gepäck davon liefen, und sich in den Wüsteneien verlören;
ein Umstand, der uns freilich in eine höchst unangenehme und unglückliche Lage versetzt haben würde. Wir
überließen es ihnen daher, unser Gepäck in sieben Theile
zu vertheilen, denn auch das Mädchen mußte seinen
Antheil davon tragen. In der Verlheilung dieser Lasten
bemerkten wir jedoch einen auffallenoenßeweis von Billigkeit, der uns keine unvortheilhafteldee von dem Cha<
rakter dieserLeute einflößte. Sie vertheilten nämlich die
leichtesten Packe an diejenigen unter ihnen, denen man
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es ansehen konnte/ daß sie keine schwerern zu trage« im

Stande waren. Um in ihnen ein Gefühl von Gerechtigkeit gegen einander selbst zu erwecken, gaben wir, als
sie mit dieser Vertheilung anfingen, einem jeden von ih«
nen ein Glas Brantwein, und versprachen ihnen noch
ein zweites, wenn sie damit fertig seyn würden. Als sie
den Marsch antraten, foderten sie auch noch ein drittes Glas, und ob wir gleich befürchteten, daß dieses
dritte sie berauschen konnte,
wagten wir es doch nicht,
sie durch eine abschlägige Antwort aufzubringen. Um
uns desto geneigter zu machen, ihnen dieses dritte Glas
zu verwilligen, führten sie uns, zur Unterstützung ihres
Gesuches, ein lappländisches Sprichwort an, welches
ungefähr folgenden Sinn hat: „Vor der Neise trink
ein Glas des Körpers wegen, und bei der Abreise trink
ein zweites des Muthes wegen." Endlich traten wir
mit diesen Lappländern, von denen jeder ein Bündel
von unsenn Gepäck auf dem Rücken hatte, unfern
Marsch an; einer von ihnen ging voran, und alle übri«
gen folgten diesem in einer Reihe einzeln hinten nach.
Dies war das erste Mal in unsenn ganzen Leben,
wir
daß auf diese Art reiseten, und der sonderbare Anblick unsererKarawane machte uns im Anfange ein unbeschreibliches Vergnügen. Wir gingen ganz hinten in der
Marschlinie, und beschlossen den Zug, um theils Achtung zu geben, daß nichts von unserem Gepäck auf den
Boden fiele und verloren ginge, theils aber auch, um
das Ganze übersehen, und das Betragen der vor uns
gehenden Lappländer bemerken zu können. Allein das
Vergnügen, das uns der Anblick dieser seltsamen Pro«
zession im ersten Anfang gewährte, wurde bald durch
den unerträglichen Gestank gestört, den diese schmutzigen
Lappländer, als sie erst anfingen, warm zu werden und
auszudünsten, hinter sich zurückließen: es ging wirklich über alle Beschreibung. Wäre ich aber auch fähig,
die Sache der Wahrheit gemäß zu schildern, würden
n>ir

so

so
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wenig Dank

mälde wissen.
Die Hitze war dabei

für ein
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so ekelhaftes Ge-

so fürchterlich groß, daß der
Thermometer im Schatten auf 29, und in der Sonne
auf 45 Grad stand. Der Boom brannte unter unfern

Füßen, und die wenigen verkrüppelten Bäume, die wir
auf unsenn Wege antrafen, gaben uns wenig oder gar
keinen Schatten. Wir erstickten beinahe vor Hitze, und
zur Vermehrung unserer Qual waren wir durchaus ge-

nöthiget, einen Rock von dickem wollenen Zeuge anzuhaben, um uns gegen die Insekten zu schützen, und unGesichter mit einem Schleier zu bedecken, der uns
beinahe hinderte, Athen, zu holen. Auch wirkte dieser
außerordentliche Grad von Hitze bald machtig auf unLappländer, die schon drei Gläser Brantwein im
Leibe hatten. Alle Paar hundert Schritte legten sie sich
nieder, um auszuruhen, und riefen uns bestandig zu,
ihnen noch mehr Brantwein zu geben. Wir wurden sehr
bald gewahr, daß wir nicht mehr mit Finnlandern zu
thun hatten, die ein sehr mäßiges, starkes, fleißiges
und äußerst thatiges Volk sind. Wir hatten jezt eine
Rotte von Lumpengesindel vor Mi€, das beständig starke
Getränke verlangte, und nicht Lust hatte, sich im geringsten anzustrengen. Auf dem kurzen Wege von ungefähr i| deutschen Meile hielten sie zum wenigsten
fünfzig Mal an , um auszuruhen, und eben so oft foderte uns auch jeder von ihnen Brantwein ab. Wenn
wir nicht den Entschluß gefaßt hätten, ihnen ein für
alle Mal ihre Foderung abzuschlagen, so waren wir an
diesem Tage durchaus nicht vorwärts gekommen. Sie
wurden, wie man sich denken kann, von dem schrecklichsten Durst gequält, und so oft wir an eine £lueffe
kamen, fielen sie alle mit Ungestüm darüber her, steckten, wie i>it Tauben, ihre Köpfe ganz hinein, und tranken auf diese Art in vollen Zügen, so viel nur in sie
hinein mogle. Auf biefem ganzen Wege hatten wis nn[23]
Vcerbi's Reise.

sere
sere
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Lappländer vorglaublich viele Noch, theils um
wärts gehen zu machen, theils auch um sie beisammen
zu halten, damit sie sich nicht von einander entfernten
und einzeln zerstreueten. Wenn einer von ihnen zu Boden fiel, was sehr häufig geschah, so hielt sogleich die
ganze Linie stille, und sobald wir einmal aus irgend
einer Ursache genöthiget waren, Halt! zu rufen, so
warf sich auch die ganze Karawane sogleich auf die Erde,
und nun hatten wir lange zu bitten, bis sie wieder

sämtlich auf den Beinen standen; denn ehederEine noch
in die Höhe war, lag der Andere schon wieder zu Boden.
Auf diese Art brauchten wir sechs volle Stunden zu
diesen fünf Viertelmeilen. Endlich aber erreichten wir
denn doch das Ufer eines kleinen Sees, der Kevijeroi
heißt, an welchem sich rechts eine Gebirgskette hinzieht,
die die Granze zwischen Finmark oder dem norwegischen
Lapplande und zwischen dem schwedischen Lapplande ausmacht. An dem Ufer dieses Sees fanden wir zwei
Boote, die sich in dem allerelendesten Zustande befanden;
sie hatten überall Löcher, und ihre Ruder waren sämtlich gespalten und dabei von ungleicher Länge. Diese
Boote waren von den Lappländern erbauet worden,
und bleiben immer hier am Ufer liegen, wo sie den ganzen Winter im Schnee vergraben und aller Witterung ausgesetzt sind. In diesen höchst elenden Booten
mußten wir uns nunmehr entschließen, über den, ungefähr eine halbe Stunde breiten, See zu fahren; denn es
war sonst kein anderes Fahrzeug vorhanden, und man
hatte auch, wenn wir sogar mehrere Tage warten wollen, kern anderes für uns herbei schaffen können. Mit
«nern sehr unbehaglichen Gefühl stiegen wir daher in
dieselben hinein; zwei Lapplander ruderten, und zwei
andere schöpften das Wasser aus, das durch die vielen
Löcher so geschwind hinein floß, als die beiden Männer
im Stande waren, es auszuschöpfen; wenn sie damit
aufgehört halten, so waren die Boote in ganz kurzer
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hätten

Wasser

angefüllt gewesen/ und wir
samtlich zu Grunde gehen müssen Aber ungeachtet wir
Uns in einer sehr gefährlichen Lage befanden, so sahen
wir doch mit dem größten Unwillen/ daß Unsere lappländischen Ruderer äußerst nachlässig und träge und
Mit einer solchen phlegmatischen UNthatigkeit die Nuder
bewegten und uns fortarbeiteteN/ als wentt sie bloß zum
Zeitvertreibe da säße«/ und uns am Fortkommen gar
Nichts gelegen wäre<

mit

so

Fünf
Die

und dreißigstes Kapitel.

2(ttfte!iFa.<J3ff<Mje/ eine köstliche Speise für di» £appfnnt>er;
il>rc heilsamen Eigenschaften.
SBermelKte Qual von den
Musqmlen,
Ankunft auf dem Flusse Pepojovaiui. Die
SKeifett&eu treffen einige lappländisch? Fisch« und zwei &i\v
der an
©Uten dieser £eute; Betrage» der Kinder. —•
i*ie
Die Lappländer kochen ihr Essen; i!)te Slrt zu essen.
haben die Reiseneen im Verdacht, daß fie Abgeordnete der
fßegiermict seyen.
Von den Missionarien i« Lappland.
Begriffe der Lappländer über Religion und bürgerliche Ver,

—

—

—

—
—

—

Hältnisse.

— Ihre

migefeUige Art

zu leben.
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Vermehrung

der Wölfe in Lappland während der letztem Jahre.
setzung der Reise auf dem Flusse PepojovaiVi.

Fort,

wir doch noch glücklich das entgegenEndlich erreichten
wo die Lappländer die Boote
des

Sees,
gesetzte Ufer
Wieder siehe« ließen, und wir unsere Reise, wie zuvor,
zu Fuße wieder fortsetzten. Einer von ihnen erblickte
an dem Ufer dieses Sees eine Pflanze, lief sogleich dar»
auf zu, um sie zu pflückt«/ und aß sie mit einer solche«
Begierde, als wenn es der köstlichste Bissen vott det
Welt gewesen wäre. Es war die berühmte Angelika»
oder Engels-Wurzel, Vas vorzüglichste und leckerste
Produkt des Nordens, welches für das erste antiskbrbui
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das irgendwo in der Welt zu finden
ist, gehalten wird. Ich war begierig, sie selbst zu
kosten, und als mir bald nachher eine gebracht wurde,
fand ich sie nach meinem Geschmack so köstlich, daß ich
sie bald eben so gern aß, und fast noch begieriger darauf
war, als die Lapplander selbst. Ich bin auch vollkommen überzeugt, daß ich größtentheils dem häufigen Ge-

tische Mittel,

nüsse dieser Pfianze

die ununterbrochene gute Gesundheit
deren ich mich beständig zu erfreuen
hatte, so lange wir uns in diesen Regionen aufhielten,
wo unsere ganze Nahrung nur in getrockneten und gesalzenen Fischen, getrocknetem Nennthier-Fleische, hartem Käse, Zwieback und Brantwein bestand, die samtlich sehr erhitzende und ungesunde Speisen sind. Die
Angelika-Pfianze war das einzige Frische, was ich zu
genießen hatte, und überhaupt die einzige genießbare
Pfianze, die uns zu Gesichte kam. Mein Reisegefährte
hingegen, der ihr keinen Geschmack abgewinnen konnte,
war oft mit Magenbeschwerden und Unverdaulichkeiten
geplagt.
Ob es gleich jezt schon stark gegen Mitternacht
ging, so nahm doch die Qual, die wir von den Musquiten auszustehen hatten, keinesweges ab, sondern
im Gcgemheil immer mehr zu. Die Nacht war vollkommen heiter und ruhig, und die Insekten, die durch
die Ausdünstung unserer Lapplander noch mehr angezogen wurden, verfolgten uns beständig auf unsenn Wege,
und umringten uns von allen Seiten in solchen zahllosen Scharen, daß wir von ihnen, wie in eine Art von
Wolke, eingehüllt waren. Nachdem wir wieder ungefähr anderthalb Stunden über eine Decke von Nennthier Moos und durch verkrüppeltes Gesträuch l/in«
gegangen waren, kamen wir schrecklich ermüdet 'an
dem Ufer des Flusses Pepojovaivi an, wo wir einige
lappländische Fischer und zwei Kinder von ungefähr
fünf bis sechs Jahren um ein Jener herum sitzen fanden,

zu verdanken habe,

-
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Wir fingen sogleich an, einige Ansialten zu treffen, um
Lappländer
die Nacht hier zuzubringen, und
lagerten sich an das Feuer, um ihr Abendessen zu kochen.
In dieser Nacht plagten uns die Musqmten auf eine
so außerordentliche Art, daß wir nur mit der äußersten
Mühe im Stande waren, einen Bissen Essen hinunter
zu schlucken. Es regte sich nicht das geringste Lüftchen;
die Rauchsäule, die von dem Feuer aufstieg, erhob sich
in gerader Linie in die Atmosphäre, daß wir auch der
Wohlthat beraubt waren, uns beräuchern zu lassen und
unsere Speisen unter dem Schutz einer Rauchwolke verzehren zu können. Wir mußten beim Essen beständig
die Handschuhe anbehalten, und bei jedem Bissen, den
wir in den Mund steckten, mußten wir den Schleier,
der unser Gesicht bedeckte, ganz leise und äußerst behutwegnehmen, um nicht zugleich mit den Nahrungsmitteln auch mehrere Insekten in den Mund zu bekorn»
men. Aber ungeachtet aller unserer Vorsicht war es
doch nicht zu verhindern, daß wir nicht zuweilen Musauiten verschluckten; um nun von dieser ekelhaften Zuthat befreiet zu werden, mußten wir bei jedem Bissen
an das Feuer treten, und unfern Kopf in die aufstei-

unsere

so

sam

gende Rauchsäule

stecken. Es schien uns weit

weniger

unangenehm, die widrigen Wirkungen des Rauches
auszuhalten und beinahe daran zu ersticken, als bei
jedem Bissen solche schandliche, verpestete Insekten zu

verschlucken.
Da sich durchaus kein Luftchen regte, und folglich
der Rauch keine horizontale Richtung bekommen konnte,
wodurch wir seiner wohlthätigen Wirkung hätten froh
werden können, so mußten wir darauf denken, diesem
Nebel auf irgend eine andere Weise abzuhelfen; wir zündeten daher drei große Feuer an, und setzten uns, ungeachtet der unmäßigen Hitze, mit großem Vergnügen
mitten zwischen dieselben nieder.
Nach dem Essen brachte» wir unsere Zeit damit zu,
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daß wir das Benehmen und die Handlungen der kapp«
lander beobachteten, um uns einen Begriff von ihrer
Art zu leben machen, zu können, und in dieser Absicht
jhaten wir auch verschiedene Fragen an sie. Die beiden
Kinder waren pausbackig, stark und derbe; sie schienen

bei unserer Ankunft nicht im mindesten in Erstaunen
oder in Furcht zu gerathen, und eben so wenig wurden
sie durch unsere Gegenwart beunruhiget, oder in ihrem
gewöhnlichen Betragen gestört. Sie holten Waffer am
Flusse, und gössen es uns bald über die Schuhe, bald
über unser Gepäck. Was sie nur mit den Händen erreichen konnten, wurde in Unordnung gebracht, und
alles, was sie berührten, wurde mehr oder weniger verdorben; die Lappländer aber bekümmerten sich um das
Betragen ihrer Kinder wenig, als wenn sie gar nicht
eristll-t hatten. Mit der vollkommensten Gleichgültigkeit sahen sie ihnen zu, wie sie überall Schaden anrichteten, und litten alles, was sie thaten, ohne sich im
geringsten darum zu bekümmern. Die Kinder schienen
hier unumschränkte Gebieter zu seyn, und dieLapplan»
der sagten ihnen nie auch nur ein einziges Wort, sie
mogten thun, was sie wollten. Sie erinnerten sie nicht,
daß es Unrecht gethan wäre, Wasser in die Schuhe der
Fremden zu gießen, oder gaben ihnen sonst irgendeine
Ermahnung, daß sie sich anständig und schicklich betragen sollten. Freilich sind auch diese Ausdrücke, so wie
die dauut verbundenen Ideen, für die Lappländer durchaus unbekannte Dinge; die einzige Art, wie sie ihre
Kinder erziehen, besteht darin, daß sie sie ganz und gar

so

nicht erziehen.
Wahrend auf diese Art die Kinder alles mögliche
Unheil anrichteten, waren die alten Lapplander emsig damit beschäfftiget, ihr Abendessen zu kochen, das in verschiedenen Arten von Fischen bestand, die in Stücke zerschnitten und mit getrocknetem Remtthier-Fett und ein
wenig Mehl in einem Topfe gekocht wurden; es ent-
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stand aus diesem Gemische ein HZchsi sonderbares Ge,
rieht. Wahrend der Topf noch am Feuer stand, setzten
sich all« Lappländer rund um dasselbe herum, und jeder
hatte einen Löffel in der Hand, um von Zeit zu Zeit zu
versuchen, ob das Essen bald fertig wäre; als es endlich genug gekocht war, so fingen sie an, alle zusammen

essen.

dem nämlichen Topft zu
davon
viel
zu sich genommen hatte,

aus

Sobald einer

so

daß er sich vorerst
ein,
sogleich
und wenn er erer
schlief
fühlte,
so
satt
wachte, fing er wieder aufs neue an zu essen, während
die andern einschliefen; dann erwachten diese, und fingen wieder an zu essen, wahrend der erster? abermals in
einen sanften Schlummer verfiel; auf diese Art wechselten sie nnt Essen und Schlafen ab, bis sie nichts mehr
hinunter bringen und auch nicht mehr schlafen konnten.
Es schien durchaus kein regelmäßiges Benehmen und

keine Art von Ordnung unter diesen Menschen Statt zu
haben; es hatte nichts bei ihnen einen bestimmten Anfang und nichts ein Ende. Eßlust und Instinkt waren
die einzigen Triebfedern ihrer Handlungen, und die
alleinigen Führer, denen sie zu folgen schienen.
Wenn sie nicht mit Essen oder Schlafen beschafftirauchten sie Taback. Mit einem oder
get waren,
als schliefen, hat,
zwei unter ihnen, die lieber rauchtenUnterredung
zu fühten wir Gelegenheit, eine Art von
ren wobei sie sogar selbst auch einige Fragen an uns
eüler
thaten. Sie erkundigten sich unter andern, ob
Königs,
ein
des
wäre,
König
oder
Sohn
von uns der
oder einKommissarius desselben? Sie wünschten zu wissen, warum wir in ihr Land gekommen waren, und
was wir darin thun wollten? Aus diesen und noch
einigen ahnlichen Fragen merkten wir, daß sie uns für
Abgeordnete der Regierung hielten, und uns im Verdacht hatten, als wenn wir abgeschickt worden waren,
um ihre Lage, ihr Vermögen und ihr ganzes Betragen
auszukundschaften. Aus einem langen Geschwätz, das

so
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sie in einer. Sprache führten, wovon selbst unser Dols«

metscker nur sehr wenig verstehen konnte, merkten wir
doch so viel, daß sie die Absicht hatten, uns von ihrer
großen Armuth zu überzeugen. Die Antworten, die
sie auf unsere Fragen gaben, waren nicht so offen und
bestimmt, wie man sie von solchen einfältigen Tröpfen
hätte erwarten sollen. Eben die Leidenschaften, die so
häufig Männer von Verstände wie Thoren handeln

machen, geben auch zuweilen dem beschrankten Kopfe
eine gewisse Kunst und Gewandtheit; und unter allen
diesen Leidenschaften bringt keine so leicht diese Wirkung
hervor, als der Eigennutz und das ängstliche Bestreben,
fein Eigenthum zu erhalten.
Als die nordischen Könige aus Frömmigkeit und
Religionseifer Missionarien in diese entlegenen Regionen abschickten, um daselbst das Evangelium zu predigen und das Christenthum auszubreiten, ließen sich
diese Missionarien nicht nur von den armen Einwohnern
die Kosten ihrer Reife bezahlen, sondern gaben ihnen
auch zu verstehen, daß sie für ihreMühe und ausgestandenen Beschwerden belohnt werden müßten. Bis dahin
hatte dieses wandernde Volk ganz ohne Priester gelebt,
t»nd war keiner Art von Druck unterworfen gewesen;
was im Grunde auch daher kommen mogte, weil sie zu
arm waren, um die Kosten für die Unterhaltung irgend
einer Staatsverfassung zu bezahlen. Sie hatten auf
ihre Art, und an welchen Orten es ihnen gelegen war,
eine Menge von Göttern angebetet, die ihnen keine weiteren Kosten verursachten, als dann und wann ein
Opfer; aber auch dieses hatten sie immer selbst verzehrt,
und ihren Göttern nichts davon übrig gelassen, als die
Knochen und die Hörner. Es muß sie daher im Anfange
nicht wenig geärgert haben, als man sie auffoderte, ihr
Vermögen mit Fremdlingen zu theilen, die sie ganz füglich entbehren zu können glaubten. Da sie jedoch selbst

fühlten, wie sehr sie sowol durch ihre Trägheit, als

durch Lappland.

361

durch die physische Beschaffen h-it ihres Körpers schwach
waren; da sie überdies ourch ihre Lebensart von einander aetrennt, überall herum zerstreuet, und bloß allein
an ihre Heerden gebunden war?,,, und da sie hierdurch
besonders auch durchaus unfähig waren, irgend einen
gemeinschaftlichen Plan des Widerstandes mit einander
zu verabreden: unterwarfen sie sich dem neuen Joche
ganz geduldig und ohne alles Widerstreben, glaubten
alles, was die Priester für gut hielten, ihnen zu sagen,
und gaben mit sklavischer Gefühllosigkeit einen
ihres Vermögens hin, um nur das übrige zu Theil
erhalten.
Auf der andern Seite befolgten wahrscheinlich die Priester in Lappland die nämlichen Grundsätze, wie in allen
andern Landern; es war Wen nicht mehr daran gelegen, die Seelen der Lappländer zu retten, als keinen
unter ihnen, der einige hundert Nennthiere im Vermögen hatte, die große Wohlthat ihres Unterrichts entbehren zu lassen. Die armen unwissenden Lappländer
bezahlten geduldig die Kontribuzionen, welche die Missionarien ihnen ausiegten; diese versprachen ihnen daher
eine Fülle von Glück in einer andern Welt, und dieses
Gluck tonnte wahrscheinlich nach ihren eingeschränkten
Begriffen in nichts andern, bestehen, als daß sie vom
Morgen bis in die Nacht Brantwein zu trinken bekommen würden. Allein es öffnet dem Menschen nichts so
sehr die Augen, als sein eigenes Interesse; aus was für
Ursachen oder Gründen des Rechts und der Billigkeit sie
gezwungen werden, ihrEigenthum mit denKommissarien
einer Negierung zu »Heilen, von deren Gesetzen, PolizeiEinrichtungen und Gerichtsverfassung sie auf keine Art
auch nur den geringsten Vortheil ziehen: dies sind Dinge,
die auch noch jezt die Lappländer schlechterdings nicht
begreifen können. IhreßeherrscherunddieKommissarien
derselben stehen daher bei ihnen wirklich in keinem besseren Lichte, als wenn sie mächtige Räuber wären, die
gern auf Kosten Anderer bequem und schwelgerisch leben
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msgten, ohne sich dabei die Mühe zu geben, gleich ihnen die Rennthiere zu hüten, oder sich mit Fischen und
Jagen abzugeben. Die Lappländer können sich keine
Idee machen, wozu die Untersuchungen ihres Landes
nicht den entferntesten Vorabzwecken sollen, da sie auch
haben;
sie sehen daher alle soltheil davon zu erwarten

che Abgeordnete der Regierung für Menschen an, die
besser essen und trinken als sie, und die den Lebensunterfür sich allein
halt von hundert andern ihres Gleichenallgemein
bel ihBegriffe,
die
die
aufzehren. Dies sind
wenigstens
bei
den
ächten
herumGange
sind,
nen im
wandernden Lappländern, die ihre vaterländlschen Einöden nie verlassen, und eingeschlossen in ihre Gebirge sich
niemals einem zivilisirten Staate genuasam nahern, um
von der Verfassung desselben die geringste Idee bekommen zu können. Sie sind frei von Natur, und die Lebensart, die sie führen, macht ihnen alle Gesetze überflüssig. Sie wohnen in einem Lande, das von keinem
andern Volke des Erdbodens bewohnt werden könnte;
Pflanze, die von
sie füttern ihke Nennthiere mit einer
wird,
Ihre einzige
jedem andern Thiere verschmähet
wenigen
Vereinigung
einiger
Gesellschaft besteht in der
als
Familien, die weniger aus Hang zur Geselligkeit,
aus gegenseitigen Bedürfnissen zusammenhallen; und
wenn zufälliger Weise zwei solcher Familien mit ihren

so
Heerden auf dem nämlichen Fleckediezusammentreffen:
mit
eine
die
andere
daß
ist Land genug vorhanden,
Lot
den Worten anreden kann, die ernst Abraham zu
Lieber!
alles
Land offen?
„Steht uns nicht
sagte:
du zur Linken, so will ich
von
mir.
Wlllst
dich
scheide
zur Rechten; oder willst du zurRechten, so will ich zur

—

Linken."
Es kostete uns

.

viel Mühe, ehe
überzeugt
hatten,
Lappländer
vollkommen
wir unsere
derselben,
Abgeordnete
Könige,
noch
daß wir weder
noch auch Priester wären, sondern nur allein Privat-

außerordentlich
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aus bloßer Neugier in
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der Welt

herum-

reiseten. Das Prinzipium der Neugier, das nur allein
in gebildeten Seelen Statt haben kann, und das seinen
Grund entweder in dem Bestreben hat, irgend etwas
Gutes und Nützliches neu aufzufinden, oder in dem
Wunsche, schon bekannte Gegenstande mit noch unbe-

—

kannten zu vergleichen,
dieses Prinzipium ist offenbar viel zu dunkel und schwer zu begreisen, als daß es
möglicher Weise in den Kopf eines wandernden Lappländers kommen könnte.
lebten,
So lange wir mit diesen Leuten
entdeckte» wir niemals das geringste äußere Zeichen von
religiösen Gesinnungen oder Gottesverehrung bei ihnen;
wir sahen sie niemals irgend ein Gebet verrichten, weder wenn sie zum Essen gingen, noch wenn sie sich zur
Nuhe legten, noch auch des Morgens, wenn sie

zusammen

aufstanden.
In der Stunde per Mitternacht, wo die Sonne
noch ungefähr zwei Diameter über de;n Horizonte stand,
kamen wir auf den Gedanken, zu «ersuchen, ob wir
wohl unsere Pfeifen, vermittelst des Brennglases, anzünden könnten, und der Versuch glückte auch, vollkommen. Dieses Phänomen machte auf die Lapplander
einen stärkeren Eindruck, als wir bisher noch bei irgend
einer Gelegenheit an ihnen bemerkt hatten, und sie konnten sich nicht genug darüber verwundern. Allein jezt
fingen sie auch an, wie wir deutlich merkten, uns für
Zauberer zu halten, und wir thaten bet dieser Gelegenheit mehrere Fragen an sie in Betreff der Zauberei, wovon wir in allen Nachrichten und Beschreibungen von
Lappland so vieles gehört und gelesen hatten. Unter andern fragten wir sie, ob sie wohl glaubten, daß es Zauberer in ihremLande gäbe? Sie antworteten: nein, und
sie bekümmerten sich auch gar nicht darum, ob es welche
gäbe oder nicht. Alle unsere Fragen beantworteten sie
mit einer außerordentlichen Gleichgültigkeit, und auf
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als wenn sie uns wollten zu verstehen

geben,
Gesprächs
überdrüssig
wären. Wir wurdaß sie dieses
überhaupt
gewahr,
den
bald
daß wir durch all unser
Fragen nichts weiter bewirkt hatten, als sie aufs neue
argwohnisch zu macheu, und da sie sich immer mehr
und mehr vor uns in Acht zu nehmen schienen: so konnten wir nicht zweifeln, daß sie uns wirklich für Kommissarien der Regierung hielten, die abgeschickt mären,
um das Land' auszukundschaften. Als wir sie fragten,
wo sich ihre Nennthiere aufhielten, und wie viele sie
deren hätten? so gaben sie uns zur Antwort: sie wären
sehr arm, sie hatten zwar sonst vier und zwanzig Nennthiere gehabt, allein jezt wären nur noch sieben davon
übrig, denn alle andern hätten die Wölfe gefressen.
Wenn wir nun nicht schon im voraus gewußt hatten,
daß das vorhergegangene Jahr äußerst unglücklich für
die Lappländer gewesen war, indem eine unermeßliche
Menge von Wölfen das ganze Land überströmt, und
unter dem Viehsiande der Einwohner die schrecklichsten
Verheerungen angerichtet hatte: so würden wir sie wahrscheinlich im Verdacht gehabt haben, daß sie durch die
Angabe einer so geringen Anzahl von Nennthieren uns
bloß allein von ihrer Armuth, und wie gänzlich sie außer
Stande wären, irgend eine Abgabe zu bezahlen, die
man von ihnen fodern könnte, hatten überzeugen wollen.
Allein der Ruf von dem schrecklichen Unglück, das sie
in diesem Jahre betroffen hatte, war bis nach Ulaborg
erschollen, und unsere dasigen Freunde hatten diesen Umstand sogar als einen Grund augeführt, warum wir jeden Gedanken an unsere vorhabende Reise aufgeben sollten; denn, sagten sie, da mehr als ein Drittel aller
Nennthiere umgekommen ist, würde es den Lapplandern sehr schwer fallen, uns eine hinlängliche Anzahl
Gepäck
von diesen Thieren zu liefern, um uns und
lange»
und gefahrlichen Reise weiter zu
auf

so

unserer

schaffen.

unser

durch Lappland.

365

Es ist übrigens eine äußerst auffallende Erscheinung,
daß die Anzahl der Wölfe in Lapp'and seit dem Ausbruche des letzten finnlandischen Krieges mit jedem Jahre
zugenommen hat. Die Lapplander sind der Meinung,
daß durch diesen Krieg die Wölfe aus Finnland waren
verjagt und gezwungen worden, sich weiter hin gegen
Norden zu flüchten; allein diese Erklärung ist ganz ungegründet, und nichts weniger als befriedigend. Man
weiß im Gegcnlheil aus Erfahrung, daß die Wölfe den
Schauplatz des Krieges keinesweges meiden und davon
entfliehen, sondern daß sie vielmehr demselben immer
nachfolgen, wo er sich hinzieht, weil die Menschen, di«

als Opfer von politischen Streitigkeiten fallen,
ihnen
eine enoüuschte, höchst anßenehme Beute sind. Man
muß daher diese Vermehrung der Wölfe in Lappland irgend einer andern unbekannten Ursache zuschreiben,
die
ich nicht zu ergründen im Stande bin.

Wir trafen nun Anstalten zu unserer weiteren Neiss
nach Kautokeino, wobei wir die, in der That sehr erfreuliche, Bemerkung machten, daß wir in Zukunft die Beschwerden und Mühseligkeiten, mit denen wir bisher,
weil wir immer den Strom hinauf schiffen mußten,
zu
kämpfen hatten, nicht langer würden
auszustehen
haben.
Wir sahen jezt zum ersten Male einen Fluß,
dessen Wellen sich am Ende ihrer Laufbahn in das
unermeßliche
Eismeer ergossen. Hätten wir in demselben eben solche
Katarakten angetroffen, so wäre es uns wahrscheinlich
unmöglich gewesen, weiter vorwärts zu gehen;
zum Gluck waren die Schwierigkeiten, die uns dieallein
Katarakten in dem Flusse Pepojovaivi in den Weg legten,
den schwachen Kräften und dem Mangel an Erfahrung
der Lappländer, die wir jezt zu Führern hatten, vollkommen angemessen. Diese schwachen, ungeschickten und
armseligen Geschöpfe «kriechen beider geringsten Schwierigkeit in die äußerste Verlegenheit, und
wußten nicht
mehr, was sie thun sollten; jeder Stein schien ihnen ein

'
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Berg zu seyn. Ihre Boote wären in dem erbärmlichsielj
Zustande, die Nuder hatten keine regelmäßige Form und
waren nicht von gleicher Größe; sie bestanden bloß aus
Stücken Holz, die auf die allernachlassigsteArt in etwas/
das einem Ruder ungefähr ähnlich sah, zugehauen waren. Faulheit und Stupidität stachen aus allen Geräthschaften der Lappländer und aus allen ihren Handlungen hervor. Immerwahrend zu schnattern, ihrs Pfeife
zu rauchen, Taback zu kauen und Brantwein zu trinken , dies war alles, was sie mit anhaltender Thatigkeit
und mit Eifer zu verrichten im Stande waren.

Sechs

und dreißigstes Kapitel.

—

Lappländische Art zu
Fahlt auf dem Flusse Pepoiovaivi.
Der Fluß Pepojovai»! bildet in seinem Laufe mehfischen
lere Seen, und ergießt sich bei Kautokeino in den Fluß Al-^

—

—

Unermeßliche Menge von Fischen in diesen Seen.
Verschiedene Arte» von Vögeln. — Noch einige charakteri,
Ankunft
stische Züge von den wandernden Lappländern
zu Kautokeino. Schulmeister daselbst. Lappländischer
Gesang.
Ueber die Musik dieses Landes.
ten.

— —

— —

Als wir uns auf dem Flusse Pepooaivi einschifften, ließen wir das junge Mädchen,' welches die Tochter von
einem unserer Führer war, auf dem Ufer zurück. Die

sechs Manner fuhren aber samtlich mit uns, obgleich
wir sie bei weitem Nicht alle gebraucht hätten; es hoffte
aber jeder von ihnen mit leichter Mühe einiges Geld zu
verdienen. In jedem von unfern drei Booten befanden
sich drei Lappländer, welche die Arbeiten auf folgende
Art unter sich vertheilt hatten: der Eine ruderte, der Andere saß am Steuerruder, und der Dritte schöpfte das
Waffer ans, das beständig von allen Seiten in das Boot
hineindrang. Anstatt aber gerade den Fluß hinunter zlt
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sa-

ohne uns ein Wort davon zu
gen, einen andern Weg ein, um bei dieser Gelegenheit
nach einigen Netzen zu sehen, die sie einige Tage vorher ausgestellt hatten. Wir wurden diese Abweichung
sogleich gewahr; denn anstatt dem geraden Lauf oes
Pepojovaivi zu folgen, fuhren sie stromaufwärts in
einen kleinen Fluß hinein, der sich in den vorigen ergießt.
Auf alle unsere Fragen aber über den Grund dieser Abweichung erhielten wir keine andere Antwort, als daß sie
thäten, was recht wäre, und daß sie uns schon zeitig genug, unsenn Wunsche gemäß, nachKautokeino bringen
wollten. Da wir von diesem Theile von Lappland keine
auch nur leidlich richtige Karte besaßen, und durchaus
nicht wußten, was für Seen und Flüsse wir zu passirett
hatten: so konnten wir uns ihrem Vorhaben nicht wirksam widersetzen; es blieb uns daher nichts übrig, als
sie machen zu lassen, was sie wollten, und abzuwarten,
wo es damit hinauswolle. Wir wurden jedochbald
gewahr, daß sie keinen andern Zweck hatten, als ihre
Netze aus dem Wasser zu ziehen, und die Fische, die sie
darin fanden, gelegentlich mit sich zu nehmen. Diese
Netze waren an so vielen Stellen zerrissen> daß die gefangenen Fische sehr leicht wieder daraus entwischen
konnten; allein es war eine große Menge davon in
denselben gefangen gewesen, daß doch noch in jedem
Theile des Netzes, der nur einigermaßen ganz war, mehrere zurückgeblieben waren. Die Lappländer haben eine
ganz eigene Art zu fischen; sie lassen die Netze beständig
ausgespannt im Wasser stehen, und oft sie Fische nöthig haben, gehen sie hin, und ziehen die Netze heraus;
die gefangenen Fische trocknen dann an der Luft oder an
der Sonne. Die Natur hat außerordentlich viel für
dieses Land gethan, und ihre verschwenderische Güte
steht in gleichem Verhaltniß mit der schandlichen Trägfahren, schlugen sie,

so
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auf dem Pepojovaivi sehr verschieden. Ihr sämtliches
Fischergeräthe befand sich in dem vortrefflichsten Zustande; ihre Boote waren wohlbehalten, ihre Netze ganz
und unversehrt, und jedes Mal, daß sie dieselben auswarfen, zogen sie sie auch immer wieder heraus. Allein
diese Kintasari-Fischer waren auch keine herumwandernden Lappländer, sondern sie hatten einen festen
Wohnsitz, oder sie waren vielmehr nur eine finnische Kolonie, die sich in Lappland niedergelassen hatte. Sie

besaßen noch ganz die ursprünsilicheKühnheit des Charak-

ters, und die Stärke und Gewandtheit des Körpers,
dieFinnen so sehr auszeichnen; dahingegen
die unsteten, herumwandernden Lapplander sich bloß

wodurch sich

durch Trägheit und Schmutz auszeichnen.
Nachdem wir wieder in den Pepojovaivi zurückgekehrt waren, so fuhren wir auf diesem Strome bis nach
Kautokeino hinab, wo sich derselbe, ungefähr acht deutsche Meilen von dem Orte an, wo wir uns auf demselben eingeschifft hatten, in den Fluß Alten ergießt. Der
Pepojovaivi wird in seinem Laufe häufig durch Seen
unterbrochen, oder, um mich bestimmter auszudrucken,
er breitet /eine Fluten oft aus, und bildet.Seen, die
durch ihre Einfassung mit Birken- und Tannenbäumen
einen lachenden, heitern Anblick gewähren, und unsere
Reise höchst interessant machten. Wir konnten uns nicht
genug über die ganz unglaubliche Menge von Fischen
wundern, wovon es in diesen Seen wimmelte, und die
alle Augenblicke über die Oberfläche des Wassers emporhüpften, um nach Insekten zu schnappen; unsere Lappländer waren selbst über diese Menge erstaunt, und faßten sogleich den Entschluß, auf ihrer Rückreise hier ihre
zerrissenen, lumpigen Netze auszuwerfen. Die Katarakten in dem Pepojovaivi sind nicht von Bedeutung
und nicht im mindesten gefährlich. Unsere wackern
Finnländer, und besonders unser Lootse Simon von
Kollare, würden es nicht der Mühe werch gehalten
haben.

haben,
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allein für un-

sere Lappländer war es ein sehr großes, schwieriges Un-

ternehmen, und sie geriethen bei jeder Wendung der
Boote in die äußerste Verlegenheit. Da wir an die
Fahrt über die Katarakten schon gewöhnt waren, so
machten die Schwierigkeiten und Gefahren, die man
dabei zu bestehen hat, keinen Eindruck mehr auf uns,
und wir waren daher im Stande, uns selbst besser, als
die Lapplander, aus manchen unangenehmen Verlegenheiten herauszureißen, und die letztern würden sogar,
ohne unfern Beistand, bei mehrern Gelegenheiten wahrscheinlich allen Much verloren haben. Sie waren durchaus nicht im Stande, die Tiefe des Wassers nach dem
Anblick seiner Oberfläche zu bcurtheilen, und wenn zwei
Wege vor ihnen l^gen, worunter sie zu wählen hatten,
so konnte man immer überzeugt seyn, daß sie den allcrfchlechtesten und seichtesten einschlagen würden,

Ungeschicklichkeit

und Stupidität nöthigte uns, einen
großen Theil des Weges an dem Ufer hin zu Fuße
zu
gehen; aus jedem Boote stiegen auch zwei Lappländer
aus, und nur einer blieb darin zurück. Einer von den
erster« zog das Boot, vermittelst eines aus Birkezn'mde
gemachten Seiles, längs dem Ufer hin, und der andere
hielt mit einem ähnlichen Seile es auf und hemmte seinen kauf, wo der Strom zu reißend war. Wenn diese
an dem Ufer zu Fuß gehendenLapplander mitten in
der
Arbeit irgendwo eine Angelika Wurzel erblickten,
so
liefen sie sogleich hin, um sie abzubrechen, und wenn
sie die Hände davon voll hatten, so würden sie eher die
Seile fahren und das Boot an einem Felsen haben anschlagen lassen, als daß sie diese köstlichen Pflanzen weggeworfen hätten. Zuweilen, wenn wir uns
samtlich
m den Booten befanden, trieben sie unter einander
ein solches Geschnatter, oder waren so sehr in den Genuß ihrer Pfeifen vertieft, daß sie auf den Lauf des
Bootes gar nicht mehr achteten, und sich um keine, auch
Acerbi's Reise.

-
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so gefährliche Stelle

bekümmerten; wir

waren

folglich genöthiget, immer selbst auf den Weg zu
merken; und wenn wir sie dann bei vorkommenden
schwierigen Stellen warnten / so hatten sie weit eher die
Boote gegen alles, was uns im Wege lag, hintreiben,
als sich in dem köstlichen Vergnügen, Angelika zu
und Taback zu rauchen, nur im mindesten stören lassen.
Einmal hatten sie in einer Gegend, wo der Fluß mit
großen Steinen bedeckt und sehr seicht war, einen falschen Weg eingeschlagen, und befanden sich nun auf
einmal in einem solchen Labyrinth von Steinen, daß
sie ohne unsern Beistand nicht mehr hätten von der
Stelle kommen können. In dieser Verlegenheit erhob
sich auf einmal der Lappländer, der das Steuerruder
führte, von der Bank, worauf er saß, und, nach der
ernsthaften und entschlossenen Miene, die er annahm,
zu urtheilen, mußten wir glauben, daß er nichts weniger im Sinne habe, als alle seine Kräfte aufzubieten
und sich auf das äußerste anzustrengen, um uns aus
dieser Verlegenheit heraus zu arbeiten. Statt dessen
aber machte er ganz bedächtig einen Theil seiner Kleidung auf, und war so ungeschliffen, in
Gegenwart ein dringendes Bedürfniß der Natur zu befriedigen. Ich will jedoch meine Leser nicht weiter mit Er«
zählung einzelner Züge von den Sitten dieses Volkes
und seiner Art sich zu benehme«, belästigen; das bisher
Angeführte wird vollkommen hinreichend seyn, um ihnen
einen richtigen Begriff von dem Charakter und den Manieren desselben zu geben. Wir waren von Minute zu
Minute im Begriff, alle Geduld mit ihnen zu verlieren;
allein wegen des Mangels an geographischen Kenntnissen, und weil wir ihrer folglich schlechterdings benölhiget waren, befanden wir uns eigentlich ganz in ihrer
Gewalt, und mußten daher alle ihre Stupidität, ihre
Faulheit und ihr wirklich viehisches Benehmen ge»
lassen als möglich ertragen.

essen

unserer

so
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Ehe ich von Kautokeino rebe, mufj ich noch einige
Worte von dem Vergnügen fagen, welches uns die
Jagd auf diesem Flusse gew%te. Unfere Lappländer hatten einen Hund mit sich genommen, und weil
dieses Thier in keines von den Booten eingelassen wurde,
so mußte es uns, so gut es konnte, auf dem l'anbe
nachfolgen. Dieses arme Thier zeigte in seinem Bestre-

ben und in ben Mitteln, die es anwandte, um mit
uns fortzukommen, weit mehr Verstand, Gewandtheit
und Scharfsinn, als die menschlichen Geschöpfe in diesem Lande. Wenn zwei Wege vor ihm lagen, wählte
er gewiß jedes Mal den besten; er mußte über Seen
schwimmen, über Inseln laufen, sich Wege auf denselben ausspüren, und war auf der ganzen Reise ohne
Unterlaß gcnöchiget zu beobachten, zu vergleichen und
Schlüsse zu fassen: Drei Operazionen der Seele, die
lieti Lappländern durchaus fremb waren. Durch sein
Laufen längs dem Ufer hin, durch Buschwerk und Ge«
siräuche, störte er eine Menge von Wildprett auf, das
in diesen Gegenden im Sommer in großer Menge vorhanden ist. Wir schössen einige Enten von einer, diesen
Regionen eigenchümlichen, Art, unter andern die anas
nigra Linn. einige Gänse ( anas albifranus Linn.) und
«ine große Menge von Haselhühnern, die hier sehr häufig
sind, und, weil sie immer plötzlich in großer Anzahl dicht
«eben den Booten aufflogen, äußerst leicht zu schießen
waren.
Der Fluß Pepoiovaivi fließt nicht dicht bei dem
Dorfe Kanlokeino vorbei, sondern in der Entfernung
von einer kleinen halben Stunde. Diesen Weg mußten
Gepäck zu Lande dahin
wir zu Fuße machen, und
tragen lassen. Ich traf auf demselben mehrere Vögel
an, besonders Brachvögel *) (scolopax arquataLinn.),

so

,

unser

*) €i»c Schnepftnstt/
bel, langen Beinen

Flecken.

mit bogenförmig geklümmtem Schn<s
und fc&warte» 3'lü3«ln mit nxiße»
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die ich zu meinem Erstaunen hier äußerst zahm und
furchtlos fand, da es doch in andern Landern, und auch
noch zu Ulaborg, sehr schwer ist, ihnen nahe zu korn«
men. Ich schoß zwei von diesen Vögeln, ohne mich
auch nur um einen Schritt aus meinem Wege zu entfernen; ferner erlegte ich auch einige Kibitze.
Ungefähr eine Stunde nach Mitternacht kamen wir
an, und waren äußerst erstaunt, als wir
Kautokeino
zu
das ganze Dorf in Unruhe und Verwirrung fanden.
Alle Frauenspersonen standen in ihren Hemden an den
Thüren der Häuser, und die Mannspersonen in den
Straßen oder vielmehr in dem einzigen engen Gaßchen.
Dieser Tumult war bloß durch das Abfeuern un<
serer Flinten entstanden, und es kostete unsenn Dollmetscher viele Mühe, ehe er ihnen ihre Furcht wieder
benehmen und sie beruhigen konnte.
Unter diesen Lapplandern war auch einer, den sie
mit dem Titel, Schulmeister, beehrten. Diese Benennung brachte mir eine große Idee von Kautokeino bei,
und ich freue« mich schon, auch hier einen Prediger zu
finden, wie etwa der zu Muonionisca gewesen war, der
zu uns kommen würde, um unser« Brantwein zu versuchen, und ein wenig Lateinisch mit viel Lappländisch
vermischt mit uns zu reden; allein zufalliger Weise war
der "Prediger zu Kautokeino gerade damals abwesend.
Er war, wie ich hörte, nach Norwegen gereiset, um einigeZeit bei seinen Verwandten zuzubringen; es ist nämlich allgemein üblich, daß diese Prediger oder Missionarien die Sommer-Monate nicht in Lappland zubringen.
Wir nahmen indessen Besitz von seinem Hause oder vielmehr von seinem Zimmer, denn das ganze Haus bestand nur aus einem einzigen Gemach. Hier ruheten
wir vorerst von den Beschwerlichkeiten unserer Neise
aus, um dann desto besser aufgelegt zu seyn, das Dorf
Kautokeino kennen zu lernen, in welchem wir uns als
Untenhanen von Danemark anerkennen mußten.
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Das erste, was wir alsdann vornahmen, war,
unsere lappländischen Führer zu bezahlen; aber ehe
wir sie ganzlich entließen, wollten wir auch noch ihre Talente in einer andern Art von Kenntnissen auf die Probe
stellen, als wir bisher Gelegenheit gehabt hatten an
ihnen kennen zu lernen. Wir wünschten nämlich, sie
singen zu hören, und es war uns nicht wenig daran
gelegen, eine Probe von ihren Talenten in der Musik
zu bekommen. Ich brachte es mehrere Male, bald durch
Geld, bald durch Brantwein dahin, daß wandernde
Lappländer mir einiges vorsangen, denn ich hätte gern,
wenn es möglich gewesen wäre, eine Idee von ihrer
Musik haben mögen; allein ich bekam weiter nichts zu
hören, als ein so abscheuliches, mißtönendes Geschrei,
daß ich mir die ganze Zeit über, so lange es dauerte,
die Ohren mit den Fingern zuhalten mußte. Es ist
kaum glaublich, aber dennoch zuverlässig gewiß, daß
die wandernden Lappländer nicht die geringste Idee von
Harmonie haben, und daß sie allein diese Art von Genuß, die, so viel ich weiß, die Natur keinem andern
Menschenstamme ganzlich versagt hat, schlechterdings
nicht kennen. Künstliche Musik scheint aus diesen entlegenen, einsamen Wildnissen ganzlich verbannt zu seyn.
Die einzigen musikalischen Akkorde, die man in Lappland zu hören bekommt, sind die, welche die Natur auch
allen andern Landern ohne Rücksicht auf den Menschen,
der doch in seinem Stolze wähnt, daß alles in der Welt
bloß seinetwegen geschaffen sey, und ohne allen Unterschied, zugetheilt hat. Diese melodischen Töne sind diejenigen, womit die Vögel die Walder erfüllen; das
Rauschen der Bäche über Kieselgründe hin; das Brausen der Winde in den Aesien der Bäume und in der tiefen schauerlichen Dunkelheit der Wälder, und endlich
der majestätische Fall der Flüsse über rauhe Felsen, an
denen sich ihre Fluten mit schmetterndem Geräusche
brechen und ihre» Schaum weit hin in die Lüfte schleu-
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dem. Dessen ungeachtet habe ich, um wenigstens einigermaßen eine Idee von dem lappländischen Gefangi
aus demLande mit hinweg zu nehmen, das Geschrei der
wandernden Lappländer in Noten zu Papier gebracht;
es ist aber weder Maß noch Takt darin, denn es war
auch feine Spur davon in den wilden Tönen dieser armen Menschen zu finden; und das Ganze ist auch nicht
lang, als ihr Gesang wirtlich geden dntten Theil
ist, denn dieser bestand schlechterdings nur ans
einer immer fortgesetzten Wiederholung der nämlichen
Töne. Wenn die Lappländer ihren Athen» bald erschöpft
hatten, so wiederholten sie immer noch das nämliche
Wort, und hielten dabei in einem klagenden, hinsterbenden Tone so lange aus, als nur noch die geringste
Spur von Luft in ihren Lungen vorhanden war. Sie
sangen ganz ohne Sinn, ohne Maß und ohne Takt,
und hörten bloß auf, wenn es ihnen gänzlich an Athem
gebrach; die Lange ihrer Lieder hing daher gänzlich von
der Größe ihres Magens und der Starke ihrer Lungen
ab. Ob ich gleich auch ein wenig von Musik zu verstehen glaube,
mußte ich doch vor diesen lapplan«
gänzlich
verstummen, und ich beneidete
Sängern
dischen
jemals
als
die
Kunst des Abbe Nenauld, die mir
mehr
in der Lage, worin ich damals mich befand, vortrefflich
zu statten gekommen wäre *).
Indem die Lapplander auf die eben beschriebene
Art ein wildes Geschrei ausstießen, kam es mir doch
vor, als wenn sie gewisse Worte dabei artikulirten,
und ich fragte deshalb unsern Dollmetscher um die Bedeutung derselben, und ob es irgend eine Art von Veroder vielleicht Fragmente von Poesien wären. Allein

wesen

so

so

sen

ich erfuhr bald, daß ihr Genie für Dichtkunst ihre Ta-

Der Abbe hat unter dem Artikel Schwan in dem Theile
»on Bnffon's Werken, der von diesen Vögeln handelt, in
einer beigefügten Note sehr ernstlich versichert: yue I« «ri»
a I» mslule a äe^tx lern«. S BnfflN's M?t«.

*)
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lente für Musik nicht übertraf; die Worte, die sie bei
ihrem Geschrei ausstießen, waren nichts weiter, als
immerwährende Wiederholungen des einen und eben
desselben Ausdruckes. Sie sangen zum Beispiel: „Eine
glückliche Neise, meine gnädige Herren gnädige Herren
eine glückliche Neise
Herren Herren
Reise
Reise
Neise meine gnädige Herren
eine glückliche Reise, Reise
Herren Herren
und
Reise Reise
hiermit fuhren sie nun so lange
fort, als sie noch im Stande waren, Athen» zu holen;
wenn dieser gänzlich erschöpft war, so hatte auch ihr
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3)as Dorf Kautokeino

wird von vier Familien und
einem Prediger bewohnt, und hat eine Kirche. Durch
die, im Ial)r i?si, zwischen Schweden und Dänemark
'festgesetzt« Gränzlinie, wurdeKautokcino noch dem letz-
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Reiche einverleibt. Wenn man einen Blick auf die
Karte wirft, so erstaunt wan, die Gränze zwischen beiden Reichen hier zu finden, anstatt daß sie durch den
Gebirgsrücken bestimmt werden sollte, der in diesem
Winkel vonEuropaeine natürliche Absonderung zwische»
Süden und Norden ausmacht. Durch diese Granzbe«
stimmung erstreckt sich das Gebiet von Dänemark zu weit
gegen Süden, und begreift noch eine große Strecke von
Lappland in sich, die eigentlich und ihrer Natur nach zu
Schweden gehören sollte. Man kann sich denken, daß
wir uns genau nach der Ursache dieser sonderbaren Ablern

weichung von allem, was Vernunft und Billigkeit zu
erfodern scheinen, erkundiget haben, und da man uns
sehr umständlich erzahlte, daß es bloß eine Folge von
dabei vorgefallener Bestechung fty, so bildeten wir uns
schon ein, ein großes Staatsgeheimniß entdeckt zu haben. Der schwedische Kommissarius, sagte mau uns,
sey durch danisches Gold dahin gebracht worden, die
besagte Strecke abzutreten, und man erzahlte uns zugleich eine Menge sonderbarer Anekdoten von diesem
Manne. Er war, hieß es, dem Wein und dem weiblichen Geschlechte ergeben; man habe ihm alles, was in
ganz Lappland von Ueppigkeit und Wollust zu finden gewesen sey, in den Weg geführt, und er habe auch diemannigfaltigen Versuchungen nicht.widerstehen können, sondern in die oben angeführte Theilung eingewilliget.
So romanhaft auch diese Erzählungen klangen,
waren wir doch ganz geneigt, ihnen Glauben beizumessen; besonders hielt sie mein Gefahrte, der ein schwedi-

sen

so

scher Offizier war, aus Patriotismus für vollkommen
gegründet, und glaubte schon mit Abscheu einen, gegen
das Interesse seines Vaterlandes gespielten, Betrug
entdeckt zu haben. Wir stellten tausenderlei politische
Betrachtungen über die mancherlei Arten der Bestechungen an, und wie die Regierungen oft einen so großen
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Werth auf die kleinlichsten Gegenstände legten; wir hiel«
ten es sogar für denkbar, und
schon für halb ausgemacht, daß die beiden Machte diese Strecke Landes bloß
in der Absicht in einem wilden, unbewohnten Zustande
gelassen haben, damit es ihnen nicht an einem Vor-

wande fehlen

mögte, wenn sie es einst für rathlich

hielten, mit einander zu brechen. Ich darf ohne
Ruhmredigkeit unser« hierbei gezeigten Talenten in der
Politik
und unserem Scharfsinne Gerechtigkeit
widerfahren
lassen, und mit Wahrheit versichern, daß wir beide bei
dieser Gelegenheit die mannigfaltigsten Kenntnisse und
eine glänzende Beredsamkeit
den Tag gelegt haben.
Allein, leider! war die ganze Sache, mit allem, was
man uns darüber erzählt, und was allein Veranlassung
zu allen unser« weisen Bemerkungen gegeben hatte, eine
bloße Fabel. Die wahre Ursache von der Exzentrizität
dieser Gränzlinie lag ganzlich in der natürlichen Beschaffenheit des Landes selbst, und sie war dem, zwischen den
Höfen zu Stockholm und Kopenhagen, im Jahr 1751
geschlossenen Traktate vollkommen gemäß, denn in diesen, ist festgesetzt worden: daß dieGranze zwischen beiden
Landern nach dem Laufe der Flüsse bestimmt werden
sollte, d.h. daß die ganze Strecke Landes, deren Flüsse
sich in das Eismeer ergössen, zu Danemark, und diejenigen, deren Flüsse in den bothnischen
Meerbusen fielen, zu dem schwedischen Lapplande gehören sollten.
Ueber ein Jahr nach meiner Reise durch Lappland lernte
ich zu Drontheim, der Hauptstadt des nördlichsten StiftAmtes in Norwegen, den danischen Kommissarius selbst,
der ehemals zu diesem Geschaffte gebraucht worden war,
persönlich kennen, und hörte von ihm das
wahre eigentliche Prinzipium, oder die Basis, auf welche diese Lander-Abtheilung gegründet war; er lachte dabei
über die Mährchen, die ich ihm davon erzählte. herzlich
Ich habe schon weiter oben bemerkt, daß wir uns
nunmehr der Karten nicht weiter bedienen konnten, fon-

an.
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der« gänzlich
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uns selbst überlassen waren. Die besten

Karten von Schweden sind unstreitig.diejenigen, welche
derBaron Hermelin herausgegeben hat, und wenn man
bedenkt, daß diese bloß aufKosten und durch den Fleiß
und die Talente eines einzelnen Privatmannes entwor»
fen worden sind: so kann man dem Patriotismus und
dem Eifer desselben für die Wissenschaften das gebührende
kob unmöglich versagen. Der Baron Hermelin verwendet den größten Thcil seiner jährlichen Einkünfte,
die sehr ansehnlich sind, auf die Beförderung der Geographie, der Statistik und der Naturgeschichte von
Schweden. Er schickt auf seine Kosten jungeLeute von
Genie in verschiedene Distrikte des Reichs, um geographische Plane aufzunehmen, Beobachtungen überMineralogie anzustellen, und mannigfaltige statistische Nach«
richten zu sammeln. Aus ihren skizzirten Abrissen von
einzelnen Gegenden entwirft er alsdann seine, Karten
von den verschiedenen Theilen von Schweden im Ganzen. Es ist jedoch nicht zu leugnen, daß diese Karten,
so bewundernswürdig genau undrichtig sie auch für das
Werk eines Privatmannes sind, doch ihr wahres Verdienst und ihren eigentlichen Werth nur durch ihre Vergleichung mit andern weniger richtigen Karten erhalten.
Sie können in der Thal für die einzigen Karten von
Schweden gelten, die bis jezt erschienen sind; und was
noch mehr ist, sie sind ganz allein auf Kosten und auf
Betrieb dieses Gelehrten, und ohne irgend eine Unterstützung und Theilnahme von Seiten der Negierung, verfertiget worden. Schweden, Finnland und Lappland
find bis jezt noch nicht mit der Genauigkeit aufgenommen worden, die man in den geographischen Karten
von Frankreich, Großbritannien und einigen andern
Ländern so sehr bewundern muß, in denen auch der
kleinste Distrikt und der geringste Winkel mit der größten
Pünktlichkeit und Bestimmtheit ausgemessen und abgezeichnet worden sind. Die Karten des Barons Herme-
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lin hingegen sind nicht mit aller trigonometrischen
Strenge verfertiget, sondern bloß nach dem Augenmaße, und sowie die Risse der gewöhnlichen Feldmesser
und Zeichner, die auf die Spitze eines Berges sieigen,
von der sie die umliegende Gegend übersehen können,
und dann von hier aus eine Zeichnung davon entwerfen. Ueberdtes werden auch gewöhnlich bei Verferli»
gung dieserKarten die Landeseingeborenen um Räch gefragt, die über mancherlei in dem Kreise ihrer Kenntnisse liegende Dinge, und besonders über die Namen
von Bergen, Flüssen, Ortschaften u. derg!. Auskunft
geben müssen. Nun ist aber Lappland, wenn man darunter die sämtlichen Theile desselben begreift, vle z»
Schweden, Danemark und Nußland gehören, und die
alle im weitesten Verstände diesen Namen führen, ein so
unermeßlich großes Land, daß es eine diemenschlichen
Kräfte übersteigende Unternehmung wäre, wenn man
auch nur die Granzgegenden der verschiedenen Distrikte
mit gehöriger Genauigkeit
wollte. Hierzu
kommt noch, daß der Sommer in diesem Klima von
äußerst kürzer Dauer ist, daß die Beschwerlichkeiten,
die man auszustehen hat, um durch die vielen Moräste
hindurch zu kommen, und die sonstigen zahllosen Schwierigkeiten so außerordentlich groß sind, und daß endlich
das Geschäft selbst, wenn es nach einer richtigen trigonometrischen Ausmessung gemacht werden soll, sehr
viele Zeit und eine große Anzahl von Personen erfodert:
es ist daher in der That nur sehr wenig Hoffnung vorhanden, daß eine solche Unternehmung bald oder auch
sogar jemals ausgeführt werden wird. Der Winter ist

ausmessen

so

zwar zu Reisen in diesen nördlichen, unwirthbaren Re-

gioneneine weit schicklichere und zuträglicherelahreszeit
als der Sommer; allein er führt den sehr großen Nachtheil der beständigen Dunkelheit und Nacht mit sich;

überdies bedeckt auch der Schnee mehrere Klafter hoch
die ganze Oberfläche der Erde,

nebst

allen Flüssen

nyd
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Seen, und hieraus entsieht überall eine solche Einförmigkeit der Ansicht, daß der Geograph nicht einmal im

Stande ist, festes Land von Wasser zu unterscheiden.
Was die Namen der Ortschaften in Lappland anbetrifft,

so werden diese zuverlässig nie fest bestimmt wer-

lange es noch herumwandernde Lappländer
den,
giebt, die ohne eine feste bleibende Wohnstätte ein bloßes
Hirtenleben führen. Diejenigen, die einen bleibenden
Wohnsitz haben, kennen durchaus die Namen der Berge,
Flüsse, Bache und Seen nicht, die nur einigermaßen
weit entlegen sind, denn sie haben selten oder nie Gelegenheit, dahin zu kommen. Diejenigen Lappländer
aber? welche allein diese Namen wissen, sind die herumwandernden Hirtenstamme; hier tritt jedoch eine andere
Schwierigkeit ein. Mehrere Familien von solchen Lappländern vereinigen sich mit einander, und wandern ge-

so

weinschaftlich von Ort zu Ort; solche Horden haben
aber mit andern ahnlichen nur äußerst wenig Verkehr,
und immer nur auf sehr kurze Zeit, so dasi sich in die
Sprache einer jeden von ihnen nach und nach gewisse
Eigenthümlichkeitcn einschleichen, und daß diese noch«
wendig samtlich von einander abweichen müssen. Man
kann folglich nicht eigentlich sagen, daß es eine lappländische Sprache gebe, die allen Einwohnern gemein sey.
Daher kommt es nun, daß die nämlichen Orte meh«
rere ganz verschiedene Benennungen haben, und daß
eine Karte von irgend einem Distrikte, die unter der
Führung und Anleitung eines lappländischen Hirten
entworfen wäre, von einem Reisenden, Vereine, unter
der Führung eines andern Lapplanders, verfertigtcKarte

von dem nämlichen Distrikte bei sich hätte, schwerlich
wieder erkannt, und gewiß für höchst unrichtig würde
gehalten werden. Ich selbst habe von der Verschiedenheit der Namen, und von dem Nachtheil, der natürlicher Weise daraus entstehen muß, auf meiner Reise von
Pallojerfwi nach Kautokeino die Erfahrung gemacht.

durch Lappland.

381

Während meines Aufenthaltes an dem letztern Orte über«

sah ich das Verzeichniß von Namen, die ich mir aufgeschrieben/ und diekleine Karte, die ich von dieser Strecke
entworfen hatte. Beides zeigte ich einem Einwohner
von Kautokeino, allein ich mußte zu meinen» großen
Leidwesen sehen, daß die Lappländer, die bei uns gewe

sen waren, und auf deren Angaben ich meine geographische Skizzeentworfen hatte,

meisten Orte mit ganz
andern Namen
sie den
Einwohnern von Kautokeino bekannt waren.
Unter den Einwohnern von Kautokeino befand sich
auch einer, der, wie ich schon oben erwähnt habe, den
glanzenden Titel eines Schulmeisters führte. Diese Benennung fiel mir außerordentlich auf; denn ich glaubte
an einem Orte zu seyn, wo es weit und breit keine
Schule oder sonst irgend eine Anstalt zur Erziehung und
zum Unterrichte gebe. Der Lapplander war jedoch auf
diesen Titel eines Schulmeisters ganz eben so stolz, als
es nur irgend Jemand in den verfeinertsten Landern
Europas auf ein blaues oder rothes Band seyn kann;
er hörte sich eben so gern damit benennen, Als bei uns
ein Großer mit seinen glanzendenEhrentiteln. Was jedoch sein Äeußeres und sein ganzes Benehmen betraf,
so war er in dieser Rücksicht ein eben so vollkommener
Lapplander, wie alle seine Nachbarn, außer daß er
durch irgend einen natürlichen Fehler seines Körperbaues
etwas äußerst Sonderbares und Lächerliches in seinem
Gange hatte; er setzte nämlich seineFüße bestandig, nach
der Sprache der Tanzmeister, in die erste Pusizion. In
früheren Jahren war er einmal über die Gränzen von
Lappland *) hinausgekommen, und hatte sich eine Zeitlang in Norwegen aufgehalten, wo er die dänische oder
die

genannt hatten, als unter denen

Das norwegische kappland wild uott den Dänen und Nor<
wegern Sinnt axi genannt. Ich will jedoch immer bei!
Namen Lappland beibehalten, um nicht i)ie Einwohner dieses
Lande« mit denen »on Finnland zu verwechseln, denn 6«ibeti
wild bet Name Finnländer beizelegt.
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vielmehr

die norwegische Sprache lernte, und

Kenntniß hatte ihm den Weg

diese

zu einem Amte gebahnt,

das unter allen, oie ich je in irgend einnn Lande habe
kennen lernen, das allersonderbarste und drolligste ist.
Da dem Prediger des Orts die lappländische Sprache
gänzlich unbekannt ist, so kann er seinen Zuhörern, die
keine andere als diese verstehen, seine Gedanken nicht
lüittheilen. Um nun diesem Nebel abzuhelfen, stellt sich
der Schulmeister unter die Kanzel, und wenn der Prediger eine Periode seiner Predigt hergesagt hat, so hält
er ein, und der Schulmeister wiederholt diese Periode
der Versammlung auf Lappländisch.
Was für eine
Wirkung diese so unterbrochene und verstümmelt vorgetragene Predigt auf dieZuhorer machen muß, kann man
sich leicht vorstellen. Ich kann nicht leugnen, daß ich
sehr viel, und ich weiß nicht was alles? darum gegeben
hatte, wenn ich diesen Lapplander selbst einmal hören,
und zugleich halte verstehen können, auf welche Art er
die Predigten des danischen Misstonarius übersetzte. Der
Prediger, der kein Wort von dem allen versteht, was
der Schulmeister in seinem Namen zu der versammelten
Gemeine sagt, halt die Übersetzung stets für vollkommen richtig, und fahrt ohne Anstand in sci'.r Predigt
«nmer weiter fort.

Das Interesse von Dänemark erfodert es, daß sein«

Sprache immer mehr in diesem Lande ausgebreitet
werde; dies ist daher die Ursache, warum zuKautoteino
ein Schulmeister angestellt worden ist. Er soll nämlich
seinen Landsleuten die dänische Sprache lehren, und deren so viele, als er nur immer kann, bereden, Unterricht darin bei ihm zu nehmen. Der Schulmeister schien
jedoch, wenn wir nach seiner ehelichen Verbindung schlie»
Ben wollten, in Rücksicht auf Sitten und Lebensart
durch seine Reisen m Norwegen nicht viel gewonnen zu
haben. Seine Frau war nur drei und einen halben Fuß
groß, und unstreitig das häßlichste und Widrigsie Ge«
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schöpf, das jenseits des Polarzirkels gefunden w«rde«
kann. Dagegen aber schien er von seinen verfeinerten

Nachbarn in Norwegen die Kunst, sich einzuschmeicheln,
uno auch einige Kenntnisse im Fache der Galanterie erlernt zu haben. Er hatte wenigstens die Freundschaft
und Zuneigung eines jungen Madchens im Kirchspiele
in einem solchen Grade zu gewinnen gewußt, daß es sich
kurze Zeit nachher in einem Zustande befand, wo es nicht
mehr verbergen konnte, daß es den Unterricht des Schulmeisters aufs beste benutzt hatte; ein Umstand, der diesen Diener der Kirche, sowohl in Rücksicht auf die Ver-

wandten des Mädchens, als seiner eigenen kleinen Frau,
in eine schlimme Lage versetzte. Allein zum Glück werden dergleichen Vorfälle jenseits des Polarzirkels nicht
mit so sirengen Augen angesehen, wie diesseits desselben.
Die ganze Sache wurde sehr freundschaftlich beigelegt;
das Kind starb bald nach der Geburt, und die Frau des
Schulmeisters war weniger durch die Untreue ihres
Mannes gekränkt und aufgebracht, als stolz auf ftine
galanten Talente und deren glücklichen Erfolg.
Ehe ich Kautokeino verlasse, will ich meinen Lesern
noch zuvor einige geographische und statistische Bemerkungen über diesen Theil von Lappland mittheilen.
In dem ganzen Pastorat Kautokeino, welches 25 norwegische Meilen lang und 12 breit ist *), giebt es nicht
mehr als zwei Ortschaften, worin ansaßige Lappländer
wohnen, und die Anzahl derselben belauft sich nicht

über zwölfFamilien. Alle übrigen Einwohner sind Hirten, oder wandernde Lapplander, die man

nicht

genau

zählen kann, weil sie beständig herumziehen, und sich nie
lange an dem nämlichen Orte aufhalten. Im Jahr
1756 zählte man neunzig solcher Familien, allein es ist
sehr möglich, daß mehrere darunter auch noch unter den
Einwohnern anderer Distrikte begriffen worden sind.
Diese wanderndenLapplander bewohnen im Winter die
')

Eine nylwezlsch« Mil« bMgt anderthalb deutsche Meilen.
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gebirgigen Gegenden, und ziehen mit ihren Zelttn und
Rennthier-Heerden aus einer Gegend in die andere; im
Sommer aber rücken sie des Fischfanges wegen näher gegen die Küste hin. Zu Kautokeino giebt es einige sehr
schöne Wiesen, und auch mehrere Morgen urbares
Land; die letztern liefern soviel Hafer unft Gerste, als
die Einwohner auf sechs Monate zu ihren Bedürfnissen
nsthig haben. Pferde haben sie nicht; alle Reisen werden im Sommer zu Fuß oder in Booten gemacht, und
im Winter in Schlitten, die von Rcnnthicren gezogen
werden. Alles Heu, das sie gewinnen, dient zum Futter für ihre Kühe, und aus dem wenigen Korn, das bei
ihnen wächst, wird zu ihrem eigenen Gebrauch ein weißes
Mehl bereitet, welches durch lange Gewohnheit ein so

unentbehrlicher Artikel ihres Unterhaltes geworden ist,
daß sie sich äußerst unglücklich fühlen, wenn sie nicht das
ganze Jahr hindurch damit versehen sind. Aus der
Jagd und der Fischerei ziehen sie so vielen Nutzen, als
nur immer möglich ist. Alle an ein wanderndes, unsicheres Leben gewöhnten Völker verlassen sich lieber
auf den zufalligenErtrag des Fischfanges und derlagd,
als daß sie sich der mühsamen Arbeit des Ackerbaues
unterzogen. Die wenigen in Kautokeino lebenden Familien würden ohne Mühe Getreide genug für ihre Bedürfnisse das ganze Jahr hindurch gewinnen können; allein
sie fangen weit lieber Fische, oder jagen wilde Rennthiere, als daß sie sich mit der beschwerlichen Landwirth>
schaft abgeben sollten. Für die Fische, die sie ersparen
können, tauschen sie alsdann Getreide ein, oder sie erhandeln dieses auch mit Häuten von Baren oder andern
Thieren, die sie von Zeit zu Zeit erlegen; daß sie aber
ihr nöthiges Korn lieber für ihren Ueberfiuß an Fischen
und für Häute von wilden Thieren eintauschen, als daß
sie es selbst mühsam bauen, darüber darf man sich nicht
wundern. Denn die Fische sind überall in diesem Lande
üi einer solchen unsäglichen Menge vorhanden, daß der
Fang
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Fang derselben nichts weniger, als ein von dem blinden
Glücke oder dem ungefähren Zufall abhängendes Geschafft ist, sondern es immer mit der allergrößten ungezweifeltsien Gewißheit verrichtet wird; und glückt es
einem Lappländer, einen einzigen Bären zu schießen,
gewinnt er mehr durch die Haut desselben, als wenn er
das ganze Jahr hindurch einen halben Morgen Land bestellet hatte; wobei der herrliche Schmaus, den das von
ihnen allgemein für köstlich gehaltene Fleisch dieses Thie,
res giebt, nicht einmal in Anschlag kommt.
Die Art, wie die Bären gejagt werden, ist hier
ganz die nämliche, wie in Finnland; allein die Jagd
der wilden Rennthiere ist mit schrecklichen Beschwerlichkeiten verbunden, und nur ein Lappländer kann sich damit abgeben. Die wilden Rennthiere, die nicht in
Heerden beisammen leben, sondern sich immer einzeln
in den Wäldern und Gebirgen aufhalten, besitzen eine«
bewundernswürdigen Grad von Behutsamkeit und Vorsicht. Wenn daher ein Lappländer eins von diesen
Thieren in einer Entfernung von einer Viertel- oder halben Stunde erblickt: so nimmt er einen Umweg, um
ihm den Wind abzugewinnen; dann kriecht er auf Händen und Füßen immer näher zu demselben heran, bis er
ihm endlich schußrecht kommt. Es hat mir selbst ein
Lapplander versichert, daß er auf diese Art mehr als
einmal über eine deutsche Meile durch Buschwerk und
dickes Moos hat herumkriechen müssen, ehe er eine schickliche Gelegenheit gefunden, auf das Thier schießen zu
können.
In dem kleinen Dorfe Kautokeino wird in dem
Monat Februar ein Jahrmarkt gehalten, den die benachbarten Lappländer und die Kaufleute von Tornea
in der Absicht besuchen, um hier Rennthierhante,
Pelzwerk und eiwge andere Artikel einzukaufen. Alle
Geschaffte werden auf diesen Markten bloß durch
Tausch betrieben; die Lapplander geben die Haute von

so
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Nennthieren, Füchsen, Wölfen und Bären, nebst PelzHandschuhen uno Schuhen, oder vielmehr kurzen Stiefeln, gegen groben schlechten Flanell, besonders aber
gegen Brantweitt, Taback, Mehl und Salz hin.

Die hiesigen Einwohner

besitzen auch

und Schafe, von denen sie etwas

Milch

einige Kühe
und Wolle ge-

winnen. Wenn sie zum Futter für ihre Kühe nicht Heu
genug haben, so holen sie von dem Moose, wovon sich
die Nennthiere nähren, und das die Kühe, wenn sie
nichts besseres haben, ebenfalls nicht ungern fressen.
Auf den nahe gelegenen Bergen giebt es auch eine Art
von Moos, das zum Futter für die Schafe dient, und
diesen Thieren sehr wohl bekommt. Die Schafe machen
jedoch keinen Artikel des Handels oder vielmehr des
Tausches aus, und sind daher äußerst wohlfeil; wir
kauften einige desselben für unsere Küche, und gaben
nicht mehr als ungefähr neun Groschen für das Stück.
Die Einwohner dieser Gegenden kennen nicht nur
sehr gut den Werth des Geldes, sondern sie sind auch
keineswcges von der Leidenschaft, es zu besitzen, frei.
Wahrscheinlich haben die Märkte sie gelehrt, daß man
die Gelegenheit, wenn sie sich darbietet, benutzen müsse,
und wir machten hiervon auf eine auffallende Art die
Erfahrung, als wir anfingen, Ansialten zur Fortsetzung
unserer.Reise zu treffen. Für jedenMann, der mit uns
gehen sollte, wurde uns beinahe eine halbe Krone für
den Tag gefedert, was für dieses Land eine ganz Ungeheure Summe war, und die uns auch sehr schwerfiel,
eigenen Bedenn außer dem Dollmetscher und
dienten brauchten wir taglich fünf, und in der Folge
gar sieben Mann. Unser Dollmetscher bemühete sich,
ihnen begreiflich zu machen, wie ausschweifend und thöricht ihre Federung wäre; allein sie ließen sich nicht davon abbringen, sondern gaben bloß zur Anwort, daß
es jezt die günstige Jahreszeit für den Fischfang wäre,
und daß sie dadurch weit mehr verdienen könnten, als

unsenn
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wenn sie mit uns im Lande herumzögen, was vielleicht
nicht ganz unwahr mag gewesen feyn. Auch schienen
sie, da so selten Reisende zu ihnen kommen, in der Meinung zu stehen, daß wenn einmal Einer in einer Jahreszeit, wo kein Markt oder sonst eine besondere Art von
Geschähen zu vorrichten ist, sich bei ihnen einfinde, er
entweder selbst Geld im Ueberfluß haben, oder von der
Regierung, um den Zustand des Landes zu untersuchen,
abgeschickt, und folglich von dem Könige bezahlt feyn
müsse. Dies war auch jezt, wie wir sehr deutlich merkten , ihre Art zu schließen, und es war weiter nichts dagegen einzuwenden. Da wir uns an niemand anders
wenden konnten, so waren wir genöthiget, uns ihrer
Federung zu unterwerfen. Ich tröstete mich mit dem
Gedanken, daß ich ihnen doch weit lieber das doppelte
ihrer Federung geben wollte, als wieder nach Ulaborg
zurückzukehren, und die Reise ganz aufzugeben. Wir
befahlen ihnen daher, die Boote bereit zu halten, und
ließen unser Gepäck in dieselben schaffen. Am 9ten Julius reistten wir bei dem schönsten Wetter, das man sich
denken kann, und bei einer Wärme des Klimas, die
der in Italien gleich kam, von Kautokeino ab. Der
Thermometer von Celsius stand des Mittags im Schatten auf 25 Grad der Wärme, in der Sonne stieg er auf
42, und im Wasser fiel er auf 19. Die Weiber im
Dorfe begleiteten ihre Männer bis an das Ufer des
Flusses, und nahmen auf eine sehr rührende Art Abschied von uns, denn die Reise, die wir antraten, war
lang und beschwerlich, und keiner unter alle« diesen
Männern hatte sie noch je im Sommer gemacht. Das
Dorf verlor durch unsere Abreise zwei Drittheile seiner
ganzen Bevölkerung, und fünfAchttheile aller verheiratheten Frauen wurden auf eine Zeitlang zu Wittwen gemacht. Sie sahen uns so lange nach, bis eine Krümmung des Flusses uns ihren Augen entzog, und auch
des Schulmeisters Frau, so klein und häßlich sie war,
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,

äußerte auf das Wärmst« ihr Bedauern über die Abreise
eines solchen lieben Besuches und so vortrefflicher

Freunde. Unsere Boote waren gerade groß genug, um
die sämtliche Gesellschaft mit unserem Gepäck und dem
Zelte zu fassen. Wir waren iezt neun Personen stark, und

diese wurden in zwei Boote vertheilt, wovon keines auch
nur einen einzigen Menschen mehr hätte fassen können,
ohne Gefahr zu laufen, umzustürzen oder zu versinken.
Der Fluß Alten, ist einer der schönsten, die wir
noch auf unserer ganzen Reise gesehen hatten. In sei«
neu» Anfange besteht er aus einer fast zusammenhängenden Reihe von Seen von verschiedener Größe und Gestalt, auf denen hin und wieder kleine, mit Birkenbau«
men bedeckte, Inseln zerstreuet liegen; diese stellen dem
Auge eine Reihe von Landschaften dar, die nichts weniger als wild und rauh sind, sondern sich auch für ein
milderes Klima sehr wohl schicken würden. Das krisiallhelle Wasser dieser Seen, und ihre aus dem weichsten Sande besiehenden Ufer, die sich nur allmahlig in
eine größere Tiefe verloren, erregten den Wunsch in uns,
diese Gelegenheit zu benutzen, um uns zu baden. Wir
genossen auch wirklich dieses angenehme und heilsame
Vergnügen so oft, als es nur immer ungestraft geschehen konnte., d. h. wenn wir nur einen Augenblick von
den Angriffen der Musauiten

befreiet waren, die uns

ohne Unterlaß auf das schrecklichste quälten. Die nämlichen Reize der Jahreszeit, die uns zum Baden einlu'
den, trieben auch diese Thiere an, uns, wo wir hingingen, zu begleiten, und gaben ihnen immer neue
Kraft, uns zu verfolgen. Aber auch in diesem wilden
Lande waren wir nicht gänzlich aller frohen Genüsse des
Lebens beraubt; denn da uns wenig mehr, als die aller«
nothdürftigsien Bedürfnisse des Lebens zu Theil wurden,

jede Wasserquelle, die uns aufstieß, und jede
Angelika »Wurzel, die wir fanden, für Gegenstände der
Ueppigkeit und Schwelgerei.

hielten wir
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Nnf dieser ganzen Reift,

ob wir sie gleich größtentheils zu Wasser machten, wurden wir von einem fast
ununterbrochenen Durst gequält; Brantwein war ein
schlechtes Mittel, ihn zu stillen, und durch die Art unNahrung, die aus getrocknetem Fleisch und Zwieback bestand, mußte er nochwendig immer noch vermehrt werden. Das Waffer in den Seen war fast
durchaus nicht zu trinken, weil die immerwährenden
Sonnenstrahlen es zu einem außerordentlichen Grade
erwärmt hatten; allein dagegen waren die Quellen, die
wir hier und da in den kleinen, engen Thalern am User
fanden, und die durch Bauin« gegen die übermäßige
Hitze der Sonne geschützt wurden, so frisch und erquikkend, daß wir uns nicht enthalten konnten, so oft wir
dergleichen antrafen, in vollen Zügen daraus zu trinken. In einigen von diesen Quellen hatte das Wasser
nur eine Wärme von vier oder fünf Graden, was eine»
großen Unterschied in? Vergleich mit dem Waffer der

serer
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Seen machte,,worin der Thermometer, aus iy, oder
gar mit der Atmosphäre, worin er auf 25 Grad stand.
Dieses Quellwasser war in der That ein weit köstlicherer
Genuß für uns, als die «llervckzKglichsteu Eiskremen,
die nur immer in den großen Städten des südlichen Europas auf die Tafeln der vollendetsten Epikuraer gesetzt
werden können.

Nachoem, wie gesagt, der Fluß Alten im Anfang
mehrere Seen gebildet hat, zieht er sich nach und nach
wieder in seine Ufer zurück, die hier n«d da mit Bäumen eingefaßt sind, und zuweilen aus Felsen/ zuweilen
aus dürrem, Sande bestelM';,plötzlich aber stürzt er sich
zwischen zwei Felsen von einer Höhe von 42 Fuß senkrecht herab. Dies ist eine äußerst prächtige Katarakte;
aus dem aufgeregten schäumenden Wasser erhebt sich
hoch in die Luft eine Wolke von Dünsten, durch die
man einen äußerst schönen) majestätischen Regenbogen
erblickt. Unsere Fahrt auf dem Flusse wurde durch diese
Katarakte unterbrochen, und unsere Boote mußten beinahe eine halbe Stunde Weges,weit auf demLande f«ttgezoHen werden, bis wir an die Stelle kamen, wo der

Dluß,wieder schiffbar wird., Dicht an dem Ufer dieses
Wasserfalles befand sich ein, den Lappländern, die bei
uns waren, zugehöriges,Magazin, worin sie Fische in
der Luft trockneten. Nachdem wir die Schönheiten der
Katarakte genugsam bewundert hatten, zündeten wir
in der Nahe des Magazins ein großes Feuer an, und
ließen uns eine Anzahl Flsche zurichten; einige .wurden
gesotten und einige gebraten. Die Art aber, wie die
Lappländer ihre Fische zu braten pflegen, besieht darin^
daß sie dieselben an einen Btab befestige«/ und dann
geradezu ins Feuer halten.
Nach eingenommener Mahlzeit setzten wir unsere
Reise weiter fort, und genossen bald des Anblicks eines
andern, sehr schönen Wasserfalles, der durch einen, zu
dem Alten gehörigen Nebensirom gebildet wurde, wel-
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«her sich rechts von diesem Flusse über eine Menge von

abhangigen Felsen hinabstürzt, die wie die Stufen einer
Stiege, und als wären sie das Werk der Kunst, über
«inander liegen. Das Ganze ist mit dicht verwachsenen Bäumen, durch die kein Sonnenstrahl dringen
kann, überdeckt. lezt setzten wir unsere Reise auf
einem Arm des Flusses Alten foft, der so reißend schnell
hahin stoß, daß, wenn wir unsern lappländischen Bootsleuten Glauben beimessen wollten, nm immer eine norwegische Meile, oder starke anoerth,alb deutsche, in nicht
viel mehr als einer Viertelstunde zurücklegten. Als wir
<m die reißendste Stelle des Stromes kamen, baten uns
die Lappländer, auf
Uhren nachzusehen, mn gewiß zu wissen, wie viel Zelt wir zu einer Meile Weges
gebraucht hauen. Dies geschah, und nachdem w«r nach
ehrer Rechnung ungefähr eine norwegische Meile zurückgelegt hatten, fanden wir, daß wir gerade zwanzig Minuten dazu gebraucht hatten. Aber jezt hatten unsere
Bootsleute auch einige Ruhe nöthig, und wir schlugen
daher auf dem rechten User des Alten, nahe bei der kleinen Kirche Mast, unser Zelt auf. Hier zündeten wir
mehrere Feuer an, und, wie gewöhnlich, auch eins
Witte« in unsenn Zelt, um uns gegen die Musauiten,
ewigen Peiniger, zu schützen. Ehe unsere tapplander sich hinlegten, um zu schlafen, baten sie uns um
Erlaubniß, ihre Netze in den Fluß auswerfen und nur
«in einziges Mal ziehen zu dürfen. Wir erlaubten es
Dollmetscher ging zu seinem
ihnen sehr gern, und
Vergnügen mit ihnen. Ehe noch eine Viertelstunde verßossen war, kamen sie mit mehr als zweihundert, Fischen
von verschiedener Art und Größe, und wovon mehrere
über einen Fuß lang waren, wieder zurück. Einen
Theil derselben ließen wir uns sogleich zum Abendessen
zubereiten; die übrigen weideten die Lapplander, auo,
und hingen sie zum Trocknen an Baume auf, um sie auf
ihrer Rückreise mit sich nach Hause zu nehmen,

unser«
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Am andern Morgen, ehe wir
weitere Reise
Mtraten, machten wir noch einen Gang nach der kleinen Kirche Masi, die ungefähr dreihundert Schritte
von dem Ufer des Flusses entfernt, mitten zwischen
Bäumen und dickem Buschwerke liegt. Wenn wir auf
unserer ganzen Reise in diesen nördlichen Regionen noch
«ic einen Lappländer zu sthen bekommen hatten, oder
wenn wir in einem Luftballon in dieses Land gefahren,
und bei dieser Kirche ans Land gestiegen wären, so hätten wir schlechterdings glauben müssen, in ein Land von
Pigmaen gekommen zu seyn. Ich war sber die Archi,
tektur und die Dimensionen dieses Gebäudes im höchste!»
Grade erstaunt; das Ganze hatte einen so zwerghaften

so klein, so niedrig, so enge,

daß ich es
auf
ersten Blick beinahe nicht für eine wirkliche
Kirche, sondern für das Modell zu einer gehalten hatte.
Maßstab, war
den

sich einen richtigen Begriff von derselben zu machen,
stelle man sich eine Thür vor, die nicht viel mehr als
drei Fuß hoch ist, ein Dach, das nicht üb<r sechs Fuß

Um

von der Erde absieht, und überhaupt ein Gebäude, das
mit der Vorhalle, dem ganzen Innern derKirche und
der Sakristei nicht über acht Ellen laug und vier breit
ist. Ich, der in dieser Kirche die Riesen des Landes an
Größe weit übertraf, hätte wahrscheinlich, wenn ich
om weitesten von der Kanzel weg in dem entferntesten
Winkel der Kirche gestanden, und nur mein Bein ausgestreckt hätte, ohne mich eine Hand breit von meinem
Platze zu entfernen, die Nase des Predigers mit der
Spitze meines Stiefels treffen können. Kein südlicher
Europaer könnte sich bei dem Anblick dieses Musters von
lappländischer Architektur des Lachens enthalten.
Als wir noch ungefähr drittehalb norwegische Meilen den Fluß weiter hinab gefahren waren, trafen wir
zwei andere Lappländer aus Kautokeino an, die des
Fischens wegen sich so weit von Haufe entfernt hatten.
Wir wann jezt gerade an die Stelle gekommen, wo wir
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nothwendig unsere Boote verlassen, und zu Fuß über
die große Gebirgskette wandern mußten, durch die der
Fluß Alten ihrer ganzen Lange nach und in zahllosen
Krümmungen hindurch fließt, an manchen Stelleu sein
Bette verlaßt, den Berg hinunter stürzt, und eine
Menge furchtbarer Katarakten verursacht. Da
Gepäck unser« höchst vorsichtigen Lappländern vonKau«
tokeino zu schwer zu seyn schien, so beredeten sie auch
noch die zwei Fischer, die wir antrafen, uns zu begleiten, und hierdurch wurde die Bürde eines jeden von
ihnen erleichtert, indem nun das Ganze nicht mehr fünf,

unser

sondern sieben Theile ausmachte. Die Boote wurden
öaher ans Land gezogen und an einigen Bäumen festgebunden; hierauf fingen wir an, auf dem linken Ufer

des Alten, nahe bei einem Bache oder vielmehr einem
kleinen Flusse, welcher Kionos-joki heißt und von dem
Berge Kullitnnduri herunter stießt, das Gebirge zu ersteigen. Dieser Bach bildet an einer Stelle einen höchst
sonderbaren Wasserfall; denn er öffnet sich selbst einen
Weg unter der Oberfläche der Felsen hindurch, und
kommt da, wo er sich herunter stürzt, wie unter einer

natürlichen Brücke hervor.
Wir stiegen nun beinahe

eine deutsche Meile weit
immer aufwärts, und dieser Weg, der durch Dickichte
von Birkenbaumen und Zwergbirken (Letula «2112),
und über Moorgründe, die mit dickem Moose bedeckt
waren, hinführte, wurde für uns äußerst beschwerlich
und ermüdend. Der Himmel war mit Wolken überzogen, aber dessen ungeachtet war es noch immer zum
Ersticken heiß, und dies brachte natürlicher Weise eine
düstre Niedergeschlagenheit und eine niederdrückende
Schwerfälligkeit in uns hervor. Es war zugleich auch
die beste Gelegenheit für die Musquiten, die nur erdacht
werden konnte. Die Menge dieser schrecklichen Insekten, die sich in dem Buschwerk und dem Moose auf?

hielten, war so unermeßlich groß, daß sie bei iM«»
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Schritt, den wir thaten, in dicken Wolken aufflogen,
und uns vom Kopf bis zu den Füßen ganz überdeckten.
Man denke sich eine Anzahl fauler Schinken, die in dem

heißesten Sommer den Sonnenstrahlen ausgesetzt und
ganz mit Schmeißfliegen bedeckt sind: dies war ganz
Anblick unserer Perunser Zustand und der ekelhafte
sonen ! Nachdem wir noch ungefähr eine deutsche Meile

mit der peinlichsten, Anstrengung aufwärts gestiegen waren, kamen wir endlich auf die Fläche des Hebirges, die
durchaus nackt war, und nirgends auch nurvvn einem

einzigen Baume beschatttt wurde. Sie war durchaus
mit dem gemeinen Rennthiermoos überwachsen, außer
nur an den Stellen, wo dieser ungeheure Teppich von
Morästen, Sümpfen und Teichen unterbrochen wurde,
deren Anblick einen höchst traurigen und unbegreiflich
melancholischen Eindruck hervorbrachte. Nirgends
konnten wir auch nur das geringste bemerken, was unoder unsere
serer Aufmerksamkeit werth gewesen wäre,
uns
mit neuem
und
Einbildungskraft hatte aufheitern
lag
können.
Es
eine unermeßlich weite
Muche beleben
worin wir bei
Moräste,
die
uns,
wir durch
Fläche vor
waren
versinken,
in
zu Fuß
Gefahr
zu
ledern Schritte
Gipfel
Wir
dem
dieauf
hatten
durchwandern mußten.
als
drei
weniger
Weg
von
einen
nicht
Gebirgskette
ser
wir
bald
in
machen,
Meilen
auf
welchem
zu
starken
über
eingehüllt
bald
waren,
Schnee
Wolke
eine dicke
hingingen, ungeachtet wir uns in der höchsten Mitte
des Sommers befanden. Die Temperatur der Luft
hatte,in dieser Höhe eine sehr beträchtliche Veränderung
erlitten, und der Stand des Thermometers war außerordentlich von'demjenigen verschieden, den wir auf dem

DiesesKlima war auch
Flusse Alten beobachtet hatten.
und wenn uns
Musquiten-,
die
einladend
für
nicht sehr
Unglück
durch eine Menge
der Weg nicht anfänglich zum
niederes Gesträuch geführt gehabt hatte, so waren wir
iezt wahrscheinlich nur sehr wenig von ihnen beuWU-
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higtt. worden; allein die Schwärme vo« diesen Insekten, dle wir mit jedem Schritte aus de«, Gebüsch aufgestört hatten, als wir anfingen, den Berg zu ersteigen,
folgten uns treulich auf dem Wege durch dieses Gebirg«
nach. Selbst wenn wir üd«r Hrchen zu gehen hatten,
die noch ganz mit Gchnee bedeckt waren, hörten unsere
«wigen Feinde nicht auf, uns zu verfolgen; Unglück«
licher Weist herrschte ein« vollkommene Windstille, und
es rührte sich auch kein Lüftchen, das uns von dieser

schändlichen Gesellschaft hätte befreien können.
Auf dem Wege ynrch diese hohen und,höchst traurigen Regionen trieben wir einen weißen Hasen auf, und
einige Vögel von versch«d«l«n Arten;,. allein wegen der
Insekten machte es uns yieje Mühe und Ungelegenheit,
bis wir es dahin brachte«, einen Schuß thun zu können/
und dieses Vergnügen wurde wirklich durch die damit
verbundene Mühe und Beschwerlichkeit theuer bezahlt.
Um die Wnte zu l«Hen>, ße anzulegen und zu zielen,
mußtest wir npthwendig »nsere Handschuhe ausziehen,
und die Schleier, wouut wir uns das Gesicht bedeckt hatten, bei Seite schieben; aber wenn dies kaum nych geschehen war, oder indem es noch geschah, wurden unsere
Feüide, dje unablWg wachsam waren, um einen gün-

stigen Augenblick zum Angriff auszuspähen, durch die
Witterung ihrer Beute.angelockt, und fielen sogleich
millionenweise ohne Barmherzigkeit über diese entblöû
ten Theile her.
Wir fingen sämtlich au, außerordentlich müde zu
werden, allein da nirgends Brennmaterialien zu finden
waren, womit wir hatten Feuer anmachen können, um
die Musquiten fortzujagen, die.Ms weder erlaubten,
Erfrischungen zu nehmen, noch auszuruhen, so gingm
wir immer weiter, in Her Hoffnung irgendwo einen

Baum zu finden; wir entschlossen uns endlich sogar noch
einen nicht unbedeutenden Umweg zu machen, um eine
Hütte zu erreichen, djf, wie uns der älteste unserer
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Führer erzMte, von einigen reifenden Kaufleuten in
dieser Gegend erbauet worden wnr, um sich zur Winterszeit, während ihre kavplsnder dieRennthiere fütterten, darin ausruhen und erwärmen zu können. Diese
Hütte, zu der wir endlich gelangten, istein viereckiges
Behaltnisi von ungefähr acht bis zehn Fuß im Durchschnitt, das von^Holz erbauet ist, und oben an derDeck?
ein Lsch hat, damit der Nauch von dem in de^ Mitte
der Hütte angezündetenFeuer hinausziehen kann. Wir
hüteten uns sehr, alle zugleich in die Hütte hinein zu
gehen, sondern unsere Lapplander fHuimelten zuerst einen
großen Vorrath von dürren Bnumzweigen, und dann
ging einer von Hnen allein hinein, um ein Feuer darin
anzuzünden, wobei wir jedoch zuvor noch die Vorsicht
brauchten, das koch in demDache sorgfaltig zuzumachen,
damit nicht das Geringste von dem Rauche hinausziehen
könne. Als nun die Hütte so durMus mit Rauch angefullet war, daß man kaum mehr darin Athen» schöpfen
konnte: .so wurde es auch VeV übrigen Gesellschaft versiattet, hineinzugehen. lezt sahen sich die I-nsektett,
mit denen wir vom Kopf bis zu den Füßen bedeckt wann, gezwungen, ihre Beute fahren zu lassen > und an
der Thür zurück zu bleiben^, voll Grimm, daß sie es
nicht wagen durften, auch in diesen Zufluchtsort einzudringen, und uns dann anzugreifen. Diese kleine, dick
mit Rauch angefüllte Höhle', wolin wir jezt alle
mengedrängt waren, und in welcher der Fußboden aus
derbloßen Erde bestand, war uns in diesem Augenblick
unendlich angenehmer und erfreulicher, als uns je einer
von den vorzüglichsten Gasthöfen in Frankreich eder
England gewesen war. In der Mitte des Zimmers
brannte ein gutes Feusr, und unser Zelt, das wir auf
Blatter von Birkenbaumen hatten legen lassen, diente
uns zum Bett. Wir machten uns sogleich an die Arbeit, das Wildprett, wir unterweges geschossen hatten, zuzurichten, und besorgten, so gut wir konnten.

zusam-

so
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selbst unsere Küche. Unsere Mahlzeit war vortrefflich,
und wt? fühlten uns ganz aufgelegt, vergnügt und munter dabei zu seyn. Während der dicke und beißende
Rauch uns Thränen aus den Augen preßte^ die in großen Tropfen, über die Backen herabftoffen, tranken
wir fröllch einen Bumper voll Brannvein auf das Verderben unserer Feinde, die uns förmlich blocklrt hielten,
und immer noch wüthend vor Zorn über den Streich,
den wir ihnen gespielt hatten, sich vor dem Eingang in
unstre Zuadell? festgesetzt hatten.. Das Loch im Dache
wurde nur einen Augenblick aufgemacht, um etwas
Rauch hinausziehen zu lassen; sogleich hatten auch
einige dieser/Insekten den Muth, sich herein zu wagen;
sie mußten jedoch bald ihre Verwegenheit mit dem Leben
bezahlen. Wenn aber dagegen ein Mann von unserer
Garnison einen Ausfall wagte, um Holz oder Wasser
oder sonst irgend etwas zu holen, so übte die ganze flie«
gende Armee durch einen gemeinsamen Angriff die furchtbarste Rache an ihm aus, und zehrte ihn beinahe lebendig auf. Nach vollendeter Mahlzeit legten wir uns
sämtlich dicht neben einander nieder, und die Lappländer lagen im sirengsten Verstande einer auf dem andern,
wie zusammengewundene Schlangen im Winter; die
ganze Gesellschaft lag rings um unfern machtigen Beschützer und Erhalter, das Feuer, welches in der Mitte
brannte.
Es ereignete sich jezt eine, für uns sehr günstige Veränderung in der Atmosphäre, denn es erhob sich plötzlich
ein solcher mit Regen vermischter Sturmwind, daß wir
nicht anders glaubten, als die ganze Hütte würde über
den Haufen geworfen werden. Wir freueten uns jedoch
bei dem Heulen des Sturmes über den erquickenden
Schutz, den wir genossen, und besonders war es ein
entzückender Gedanke für uns, daß dieser Sturmwind
unser« Feinden zum ganzlichen Verderben gereichen
würde. Bei jedempfeifenden Windstoß rufen wir aus:
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„lezt gehen unsere Belagerer vollends zu Grunde; eine
schreckliche Niederlage wird unter ihnen angerichtet,
schon sind sie aus dem Felde geschlagen, und durch den
Wind hundert Meilen fortgetrieben!" Bei diesem erfreulichen Gedanken verfielen wir bald in einen tiefen
Schlaf, und da auch kurz nachher das Toben des Sturmes sich legte, so wurden wir eine ziemliche Zeit lang
durch nichts in unserer Ruhe gestört. Als ich am andern
Morgen aufwachte, ging ich sogleich kühn und muchig,
ohne Hut, Handschuhe und Schleier zur Hütte hinaus,
um die erfrischte Luft einzuathmen, und, da ich jezt
nichts mehr von den Angriffen der Musquiten zu besorgen hatte, in unbefangener Ruhe einen Blick auf die
umliegende Gegend zu werfen. Sorgfältig ging ich jedoch zuvor einmal um die Hütte herum, um mich vollkommen zu überzeugen, daß wir uns jezt wirklich in
Ruhe und Sicherheit befänden; allein wie war mir, als
auf einmal eine Sehaar von Feinden aus dem Hinterhalte hervorbrach, und wüthend auf mich losstürmte!
Ich war in wenigen Sekunden mit dieser ganzen Armee
von Insekten bedeckt; ich kämpfte gegen sie, so gut ich
es vermogte, wickelte mich so dicht in meine Kleider ein,
als lch konnte, und fioh aufs eileudsie in die Hütte; allein auch hier wurde ich, weil sie nicht mehr gehörig
durchräuchert war, nicht so bald und so leicht, wie ich
gehofft hatte, von meinen Feinden befreiet. Die Insekten waren während des Sturmes so klug gewesen, sich
auf der, gegen den Wind geschützten Seite der Hütte zu
verbergen, und ruhig abzuwarten, bis der Sturm vor«
über wäre, und sie wieder eine Gelegenheit zu einem
neuen Angriff fänden. Diese Kriegeslist hatte auch den
erwünschtesten Erfolg für sie; denn als wir unsere Reise
wieder antraten, wurden wir aufs neue von einem ganz
eben so zahllosen Heere von Feinden verfolgt, als ehe
wir uns in die Hütte geflüchtet hatten.
Wir mußten jezt noch acht deutsch? Meilen zu Fuße
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reisen, ehewirMenerreichien, ob wir gleich vondent
Orte an, wo wir uns vo» dem Ufer des Flusses entfernten, schon über vier deutsche Meilen zurückgelegt hatten.
Durch den Sturm, der in der Nacht so schrecklich ge>
wüthet hatte, waren die Wolken nicht verjagt worden>
und das Wetter war noch immer nicht schön und hell.
Der Weg, den wir an diesem Tage zu machen hatten,
war ganz eben düster und schauerlich, als der an dem
vorigen Tage. Manchmal kam es uns vor, als wenn
wir noch immer höher auf die Gebirge hinauf stiegen,
und fast den ganzen Weg über fanden wir noch überall
Schnee. Unser Bedienter hatte besonders darüber eine
entzückende Freude, daß er sich so nahe bei den Wolken
befand; er schien sich schon einzubilden, daß er einen
Theil feiner Sterblichkeit abgelegt habe. Um diese Tauschung desto besser zu genießen, entfernte er sich zuweilen
von uns, nahm einen Umweg, und suchte sich noch höher in die Atmosphäre empor zu schwingen. Einmal
aber war er uns ganz aus dem Gesichte gekommen; wir
riefen ihn, aber er hörte uns nicht; wir warteten auf
ihn, aber vergebens; wir feuerten unsere Gewehre ab,
um ihm ein Zeichen zu geben, in welcher Gegend wir
uns ungefähr befänden, allein er kam immer nicht zum
Vorschein. Wäre er ein schönerer Mensch gewesen, so
hatten wir glauben können, Jupiter habe ihn, wie
ehemals den Ganymed, durch einen Adler entführen
lassen; allein seine Gestalt ließ ihn kein solches Schicksal
befürchten. Endlich und endlich kam er doch wieder zu
uns, und als wir ihn fragten, warum er sich von uns
entfernt habe, und wo er so lange geblieben sey? gab er
zur Antwort: er habe eine äußerst schöne Wolke in einer
kleinen Entfernung von uns gesehen, und wäre auf sie
zu gegangen, um einmal recht genau zu wissen, was für
em Ding eigentlich eine Wolke wäre; allein er sey allmählig so ganz von ihr eingehüllt worden, daß er sich
verirrt, und, weil er nicht mehr einen Schritt weit sehen
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können,

so habe er nicht gewußt, welchen Weg er ein«

schlagen solle.

Jedes Mal, wenn wir eine Anhöhe zu ersteigen
hatten, sahen wir am Fuße derselben nach dem Thermometer, und fanden verschiedene Male, daß es auf dem
Gipfel derselben um zwei Grade kalter war. Das Wetter war die ganze Zeit über äußerst ungünstig und beschwerlich zum Reisen; es war außerordentlich naß, und
die Wolken, die uns beständig umringten, theilten auch
unsenn Zelt, unfern Kleidern und unsenn sämtlichen

Gepäcks einen solchen Grad von Feuchtigkeit mit, daß
wir in keiner Rücksicht im Stande waren, auf irgend eine Art mit einiger Bequemlichkeit auszuruhen.
Wir hielten es daher für besser, ohne anzuhalten so weit,
als wir nur immer konnten, vorwärts zu gehen, und

durch dieses beharrliche Aushalten

unseres höchst ermü-

denden Marsches brachten wir es auch endlich dahin,
daß wir zu unserem großen Vergnügen wieder anfingen,
den Berg hinabzusteigen. Nachdem wir bei einer Katarakte vorbeigekommen waren, die sich senkrecht von dem
Gipfel einiger Felsen herabstürzt, und die durch die geschmolzenen Schneemassen und die Feuchtigkeit der Wol«
ken, die sich unablässig um den Berg herumwälzen, ihre
Entstehung bekommt, so.stellte sich auf.<imnal unfern
erstaunten Blicken die reizendste Landschaft dar. Wir
glaubten uns, wie, durch einen Zauberstab, in eine andere Atmosphäre, in ein anderes Land und ein ganz anderes Klima versetzt! Jenseits dieser Gebirge, die man die
Alpen von Lappland nennen kann, hat alles einen riesenmäßigen Maßstab, ist alles reich und schön. Die Vegetazion ist durchaus kräftig, die Bäume sind hoch, das
Gras dick, und alle Arten von Gewächsen stehen in üppiger Fülle; man sieht hier wieder weite Strecken mit
hohen Bäumen bedeckt, dergleichen auf der südlichen
Seite der Gebirgskette nicht ein einziger zu finden ist.
Wir MM mitten in einen solchen Wald hinein, wo

«ns
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uns das Gras bis über die Knie reichte; über alle Beschreibung geht es aber, wie viel Vergnügen es uns
machte, den Fluß Alten wieder zu erblicken, dessen trisiallhelle Fluten durch fette Wiesen mit einer Schnelligkeit dahinströmten, die uns an unsere Fahrt von Kau-

tokeino nach Kionos-joki erinnerte. Auf dem ganzen
Wege von Kautokeino bis zu der bezaubernd schönen Gegend, in die wir jezt gekommen waren, was eine Entfernung von wenigstens fünf und zwanzig deutschen
Meilen ausmacht, hatten wir, außer den zwei Lapplandern von Kautokeino, die, wie ich oben bemerkt habe,
Gesellschaft
ihre Netze zurückließen, und sich an
anschlössen, nicht ein einziges menschliches Geschöpf angetroffen. Hier endlich stießen wir zuerst wieder auf
einen Lachsfischer, der mit seiner Frau, seiner Geschaffte
wegen, Hieher gekommen war. Es ist jedoch etwas so
Ungewöhnliches und so ganz Unerhörtes, irgend ein
menschliches Wesen in diesen einsamen, abgeschiedenen
Regionen anzutreffen, daß die Frau, als sie das Geräusch hörte, welches wir in dem Walde machten, in die
größte Angst gerieth, und ihren Mann zu bereden suchte,
mit ihr zu entfliehen, denn sie glaubte gewiß, daß sich
ihnen ein wildes Thier, oder sonst ein unbekanntes Ungeheuer nähere. Als wir zu ihnen hinkamen, hatte sie
sich zwar noch nicht ganz von ihrem Schrecken erholt,
allein sie war doch wieder ruhiger geworden, weil sie
uns, wahrend wir ihnen näher kamen, scharfer ins
Auge gefaßt hatte. Sie war noch sehr jung, und die
Furcht, die noch unoerkennlich in ihrem Gesichte ausgedruckt war, gab lhr ein sehr interessantes Ansehen.
Vielleicht war es eine Wirkung unserer langen Abgeschiedenheit von der übrigen Welt, oder weil wir seit so langer Zeit nicht mehr das Vergnügen gehabt hatten, Pervom andern Geschlechte zu sehen: kurz wir fanden
einstimmig, daß diese Frau unter die Zahl weiblicher
Schönheiten gerechnet zu werden verdiente. Sie hat«
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sehr regelmäßige Gesichtszüge, und
braune Haare. Ich konnte nicht umhin, meine Augen
mehr auf sie zu heften, als auf irgend einen andern Gegenstand u>» uns her. Der Fischer hatte einen Vorrats)
von ganz vortrefflichem Lachs, und auch einen Topf, um
ihn zu kochen. Er schnitt zwei oder drei von diesen
Fischen in Stücke, und kochte sie mit Salz, mehreren
Arten von Krautern, und einer Hand voll Hafermehl,
das er aus einem Sacke herausnahm, der nicht den unbedeutendsten Artikel seines Wohlstandes auszumachen
schien. Mit diesem wirklich sehr wohlschmeckenden Geschwarze

Augen,

richt bewirchete er
wir

schon

unsere

weder Teller,

ganze Gesellschaft, und ob

noch Gabeln, noch Löffel hatten,

sondern uns an ihrer Stelle bloß eines Stückchens Bir-

mußten: so machten wir doch cmc
vortreffliche Mahlzeit.
Das Boot dieses Lachsslschers war uns von äußerst
großem Nutzen, denn wir setzten in demselben über einen
Fluß, der noch vor uns lag, ehe wir Alten erreichen
konnten, wohin wir doch so schnell als möglich zu komkenrinde bedienen

men wünschten, um

unserer,

über acht Meilen weiten,

höchst beschwerlichen Reise durch die Gebirge ein Ende zu
machen. Als wir mit dem Boote an dem jenseitigen
Ufer landeten, so fanden wir in dem daran stoßenden
Walde zu unserer unbeschreiblichen Freude mancherlei
Spuren, und sogar auch Fußtapfen, aus denen wir
merken konnten, daß wir jezt wieder in ein von Menschen
bewohntes Land gekommen waren. Wir fragten alle
Augenblicke unsere Führer, die vor uns her gingen, wo

Alten-Gaard läge? wie viele Meilen w,r zurückgelegt,
und wie viele wlr noch zu machen hätten? Mit jedem
Schritte hofften wir an das Ziel unserer Reise zu gelangen, denn unsere Knie fingen an zu zittern, und vermogten kaum mehr, uns länger zu tragen. Der Weg
durch den Wald hatte aber eine Menge Krümmungen,
und nachdem wir über eine Stunde darin fortgegangen
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waren, sahen wir mit dem größten Erstaunen und
nickt geringem Schrecken, daß der labyrinthische Weg
uns nämlich irre geführt hatte, und daß wir uns gerade
wie'er an dem nämlichen Flecke befanden, wo wir aus
dem Boot? des Fischers ans Land gestiegen waren. So
widrig uns dieser Zufall war, so machte er uns doch
herzlich zu lachen; wir ertrugen ihn mit Gelassenheit, und sahen ihn für einen schlechten Spaß an, den

sich mit uns gemacht hatte. Es blieb nichts andeübrig, als den Weg durch den Wald zum zweiten
Male zu machen; allein dies Mal nahmen wir, zu desto
größerer Vorsicht, den Kompaß in die Hand, um
Führer zurecht zu weisen, wenn sie eine Richtung nehmen würden, die uns falsch vorkäme. Dieses Mittel
war uns auch von vortrefflichem Nutzen; wir kamen
mit Hülfe desselben bald zu dem Walde hinaus, und erblickten den Ort, wohin wir wollte«. Wir hatten jedoch beinahe noch zwei deutsche Meilen zurückzulegen,
ehe wir Alten Gaard erreichen konnten; da uns aber
dieses unmöglich war, wenn wk> unsere Kräfte nicht
über die Maße erschöpfen wollten, so gingen wir in
die erste lappländische Hütte, die wir auf unsenn
Wege antrafen, und suchten uns einige Stunden durch
Schlaf zu erquicken. Den ander.« Tag erreichten wir
endlich die Wohnung eines norwegischen Kaufmannes,
die ganz allein das Dorf Alten ausmacht, nach wel<
chem wir uns so lange gesehnt hatten.
man
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Neun und dreißigstes Kapitel.

—
—— —
—
—
— —
—Heerde —
—
— Heerde
—Hitze
verursachen. — Remittier.-Milch- —
durch Walisisch.-Sund. —
Haus — Ansicht
nähert. —
dieses
—
—

zage von Alten.'Gaard. Ansicht des Eismeeres.
Bad i»
demselben.
Einwohner von Alten-Gaard; ihre Gast<
Freundschaft. Plan, zu Wasser an das Nord -Kap zu reu
Der Berg Himellüe
sen. Abreise von Alten Gaard -^demselben,
od« Himmelsmann; Wasserfälle auf
Schöne
Aussicht.
Die Wohnung einer lappländischen Familie
wird leer gefunden.
Besuch m einer andern Hütte. -^
Ihre Lebensart
Zustand der Lappländer auf dieser Küste.

und glückliche Einfachheit.
Rührende Familienscenen,
wandernder oder Berg«
Die Reisenden treffen eine
Beschreibung ihrer Zelte und sonstigen
Lappländer an.
von Rennthieren.
Elendes
Gebaud«. »- Eine
und
Aussehen dieser,LhiereQual, die ihnen die
bie Fliegen
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wir uns dem Hause des Kaufmanns näherten,
erblickten wir auf einer nahen Weide zwei oder drei

wir nun schon auf einem
von 125 deutschen Meilen nicht mehr zu Gesicht
bekommen, und ihr Anblick überzeugte uns daher, daß
wir uns der Wohnung eines Mannes näherten, der
hier fremd und aus einem zivilisirten Lande gebürtig
feyn müßte. Das Haus lag auf einer Anhöhe, und
auf der einen Seite desselben übersah man die ganze
Reihe der gegenüber liegenden Gebirgskette, nebst den
Schneemassen womit sie bestandig bedeckt sind; auf der
andern Seite hatte man die Aussicht auf das Eismeer,
das sich hier in Gestalt eines beträchtlichen Meerbusens in das Land hinein erstreckt, und in dessen Nähe

Pferde. Diese TlMre hatten

Wege
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das Haus des Kaufmanns erbauet ist. Wir waren
unaussprechlich erfreuet, das Ziel
Reise, wy
Anstrengungen
ein
<»lle unsere Beschwerlichkeiten und
Ende nehmen sollten, in einer so geringen Entfernung
vor uns liegen zu sehen. Die schöne Farbe des Meeres
und die glänzend helle Durchsichtigkeit seines Wassers
war uns ein höchst angenehmes Schauspiel; allein
nichts kommt dem entzückenden Gefühle gleich, das der
Gedanke,
gewagte Unternehmung bis hieher
glücklich durchgesetzt zu haben, in uns hervorbrachte.
Üeberdies machten die mit Schnee bedeckten B.erge und
der Name Eismeer, bei emer Hitze, die wenigstens eben
so stark als in Italien war, einen so auffallenden und
Einbilseltsamen Kontrast mit einander, daß
dungskraft diese ganze Gegend für etwas Außerordentliches halten mußte, was man in keinem andern Lande
des Erdbodens mehr antreffen würde. Selbst in dem
Gedanken, das Eismeer erreicht zu haben, lag etwas
Großes und Erhabenes. Um ihn ganz zu genießen und
wesentlich zu benutzen., faßten wir den Entschluß uns
in die Wellen dieses Meeres hineinzustürzen, und unerschöpften Kräfte durch ein Bad wieder zu ersetzen.
Der Kaufmann warnte uns zwar, dies nicht zu thun,
weil, wie er sagte, aus Furcht vor Haifischen niemand
Verhier zu baden pflege: allein wir konnten
langen nicht widerstehen, und wagten uns auf gutes
Glück in das Wasser hinein. Dieses war jedoch so uner«
traglich kalt, daß wir es kaum einige Minuten darin
aushalten konnten, und daß, ehe wir es noch verließen,
unsere Beine schon in einem solchen Grade erstarret
waren, daß sie uns kaum mehr an den Strand Hinz«?
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Nachdem wir uns hierauf reinlich angezogen und
rasirt hatten, was seit sechs Tagen nicht mehr geschehen,
war,
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dene Gerichte, und für jede Person eine Flasche Wein
auf dem Tische siehe« sahen. Dieser Anblick war uns
in der That weit erquickender, als der von dem Eismeere, und nach Tische fanden wir uns
durch den Wein
weit besser gestärkt, als wir es durch das Eeewasser
geworden waren. Wir glaubten jezt in einem
bezauberten Pallaste, in einem Paradiese, in Elysium'zu
seyn. Alles fanden wir gut, alles köstlich, und der
Hunger, womit wir die Speisen verzehrten,
machte
unsere Mahl,eit zu einer der köstlichsten unsers Lebens.
Der Kaufmann war verheiiathet, und seine Frau war
ein? vortreffliche Haushalttnnn, besonders aber eine
sehr geschickte Köchin«. Sie hatten einen Jungen, der
bei Tische aufwartete, und die Gesellschaft wurde
noch
durch den Amlmann in diesem Distrikte von Lappland
vermehrt, der nach dem Tode seiner Frau, der Gesellschaft wegen, Hieher gezogen war, und bei dem Kaufmann lebte. Er war ein wackerer, äußerst lustiger
Mann, und wurde nicht nur von dieser Familie, sondern auch von allen Einwohnern des Distriktes äußerst
geschätzt. Wir lebten in diesem Hause so bequem und
angenehm, daß wir nur ungern anfingen von der weitern Fortsetzung unserer Reise nach dem Nord-Kap
zu
sprechen; allein dies war dennoch unumgänglich nöthig,
wenn wir die günstige Jahreszeit noch benutzen wollten.
Wir erkundigten uns daher, auf welche Art wir diese
Reise am besten machen könnten? wie viel Tage zu Lande
und wie viele zur See dazu erfoderlich wären? ob
irgend Jemand diese Reise schon vor uns gemacht habe?
und wie weit es endlich von Alten bis zum Nord-Kap
sey?
Wir erfuhren hierauf, daß das Nord-Kap
dreizehn norwegische, oder ungefähr zwanzig deutsche
Meilen von Alten entfernt sey, daß es unmöglich sei),
zu Lande dahin zu reisen, und daß man nur allein zur
See dahin kommen könne. Man beschrieb uns die
ganze Halbinsel als eine zusammenhängende Reihe

—
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von Gebirgen, worin wir bei jedem Schritte durch
Seen, Flüsse und unzugängliche Moräste aufgehalten,
und an dem weitern Fortkommen gehindert werden würden. Zugleich versicherte man uns, daß wenn wir es
auch dahin brächten, alle diese Hindernisse zu besiegen,
wir auf diesem Wege das Nord-Kap doch nicht unter
vierzehn Tagen erreichen würden. Eine Reise nach dem
Nord-Kap, sagte man uns, sey im Sommer, weil
sie zu lang für die Kürze der Jahreszeit und äußerst
schwer zu vollenden sey, noch niemals von irgend Jemand unternommen worden; auch wäre die Jahreszeit
jezt schon wirklich viel zu weit vorgerückt, und es bliebe
uns um viel weniger Zeit genug zu dieser Reise übrig,
da wir noch de» zweiten Rückweg bis Tornea vor uns
hätten, und wenn uns die schlechte Witterung noch auf
der Neise überfiele, wir außer Stande seyn würden,
weiter vorwärts zu gehen, bis der Winter erst vollkommen eingetreten wäre, so daß wir in Schlitten reisen
tonnten. Alle diese Nachrichten überlegten wir äußerst
sorgfältig, und entschlossen uns endlich, die Reise nach
dein Nord-Kap zu Wasser zu machen, wobei wir uns
jedoch vornahmen, ungefähr in der Hälfte des Weges
ans Land, zu steigen und einige Exkursionen in das Innere der Halbinsel vorzunehmen.
Nachdem wir uns drei Tage zu Alten aufgehalten
hatten, verschaffte uns der Kaufmann vier Mann
und ein offenes vierruderiges Boot. Einer von diesen
Mannern war schon zuvor einmal um das Kap herum
gefahren, und kannte folglich den Weg schon, den man
zu nehmen hatte. Die andern drei waren vorzüglich
gute Seeleute, und hatten des Fischfanges wegen diese
ganze Küste schon häufig befahren. Der eine von ihnen,
der den Steuermann vorstellte, sprach Norwegisch, die
andern drei aber Finnisch und Lappländisch. Es trafen
alle Umstände zusammen, die uns im voraus eine angenehme und bequeme Reise hoffen ließen. Die Frau des
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Kaufmannes versah uns mit Betten, Kissen / Matratzen und Decken, und packte uns zugleich eine Menge
Lebensmittel ew/ z. B weißen Wein, Klaret, Brant«
wein, frischen Salmen, allerhand gebratenes Geflügel,
Kälberbraten, Schinken, Kaffee, Thee und das samtliche hierzu nöthige Geräthe; kurz sie sorgte für alles,
was wir nur möglicher Weise würden brauchen ksnnen.
Unsere Reife wurde auf diese Art weiter nichts, als eine
Spazierfahrt auf dem Eismeere.
Wir verließen Alten Montags den iZten Julius
pm zwei Uhr des Rachmittags, und kamen erst in der
Nacht vom Freitag auf den Sonnabend auf dem Kap
an. Drei Meilen von Alten fuhren wir an einem Berge
porbei, der auf Norwegisch Himellar oder Himmels«
mann heißt, und von dem sich fünf oder sechs Wasserfälle von einer senkrechten, zwei- bis drei hundert Ellen
betragenden Höhe in das Meer hinabstürzen. Weiterhin
fanden wir einen andern großen Wasserfall, an dem wir
«nsern Durst löschten; zugleich gingen wir tiefer hinein
in die Berge, um die Quelle desselben aufzusuchen, und
fanden zu unsenn Erstaunen auf dem Gipfel der Berge
die schönsten natürlichen Wiesen. Noch weiterhin sahen
wir von einem andern Berge abermals einen schönen
Wasserfall herabstürzen. Alle diese Wasserfälle entstehen jedoch ohne Zweifel bloß durch das Schmelzen des
Schnees auf den entfernter» Gebirgen, die überall
gleichsam den Hintergrund des Gemäldes ausmachen.
Der letzte unter den angeführten Wasserfallen stürzt sich
von einem Berge herab, der auf drei Seiten mit Birkenwäldern besetzt ist, welche sich in Form eines Amphitheaters, und so, daß man wirklich glauben sollte, sie
wären durch Menschenhände gepflanzt worden, um denselben ausbreiten. Auf einem dieser anmuthigen Platze
stand ein mit Rasen gedecktes Haus, das von einer Familie angesiedelter Lapplander bewohnt wurde. Ich
wünschte, einen Besuch bei diesen Leuten ablegen zu
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nicht un-

mittelbar selbst hinzugehen, sondern ihn erst voraus zu
senden, weil, wie er sagte, die Leute leicht bei dem Anblick eines Fremden, dessen Aussehen so ganz von dem
ihrigen verschieden sey, erschrecken könnten. Er ging
daher zuerst in das Haus, fand aber niemand in demselben; es stand vollkommen leer, und die ganze Famijie war entweder auf den Fischfang ausgegangen, oder
befand sich in den Bergen bei ihren Nennthieren. Tue
Architekten von allen Häusern auf dieser Küste, scheinen
nus einerlei Schule mit dem gewesen zu seyn, der die
Kirche von Mast erbauet hat, obgleich diese Hauser
nicht in eben dem Verhaltnisse zu dieser Kirche stehen,
wie
Häuser zu den bei uns gewöhnlichen Kirchen.
kann
Ich
nicht rühmen, daß wir bei Untersuchung dieHauses sehr bescheiden zu Werke gegangen waren;
denn wir nahmen alles in die Hände, was wir vorfanden, und durchsuchten alles, sogar auch die Taschen;
es stand nämlich alles offen, und da es in ganz Lappland keine Schlosser giebt, so war alles völlig preisgegeben. Wir fanden jedoch nicht einen einzigen Artikel,
Neugier einigermaßen beschasstiget hatte,
der
außer nur eine Büchse mit Harz, welches die Lapplander aus den Tannenbäumen ziehen, und woraus sie
eine Salbe bereiten, um ihre Wunden damit zu heilen.
Ungern bestiegen wir unsere Boote wieder, und verließen nicht ohne Mühe diese entzückende Gegend, die
eine auffallende Aehnlichkeit mit den schönsten romantischen Ansichten der Schweiz hat.
Da durchaus kein Lüftchen wehete, wurden unsere Bootsleute durch das Nudern bei der großen Hitze
äußerst ermüdet. Um ihnen daher einige Zeit zum Ausruhen zu verschaffen und unsere eigene Neugier zu befriedigen, besuchten wir alle Lappländer, die auf dieser
Küste feste, gemeiniglich eine norwegische oder beinahe
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In allen diesen Wohnungen
jeder Lappländer
und
Zufriedenheit;
herrschte lleberfiuß
eigenthümlich
Land,
alles
das
auf eine norwebesitzt
gische Meile hin in allen Richtungen rings um seine
kleine Hütte herum liegt. Sie haben einige Kühe, die
ihnen vortreffliche Milch geben, und Wiesengründe,
worauf Heu genug wächst, um diese Kühe den Winter
durch zu füttern. Alle haben einen Vorrat!) von Fischen,
die in der Sonne getrocknet sind, und die nicht nur zu
ihrem eigenen Gebrauche dienen, sondern womit sie sich
auch Gegenstände des Luxus einkaufen, als z. B. Salz,
Hafermehl und einige wollene Tücher. Ihre Häuser
sind iv der Form von Zelten erbauet; durch ein, oben
in der Mitte angebrachtes, Loch fallt nicht nur Licht
hinein, sondern der Rauch von dem Feuer, das beständig in dem Mittelpunkte der Hütte brennt, kann, auch
durch dasselbe hinaus ziehen; wenn sie schlafen wollen,
so legen sie sich dicht neben einander rings um dieses
Feuer herum. Im Winter genießen sie außer der Hitze
des Feuers auch noch die animalische Warme der Kühe,
denen sie ebenfalls den wohlthatigen Schutz ihrer Hütte
zu Theil werden lassen, gerade wie es auch die Einwohner der schottischen Hochlande und der nördlichen Inseln
zu thun pflegen. Im Sommer stehen die Thüren ihrer
Hauser bestandig offen, und ob es gleich in dieser Jahreszeit niemals Nacht bei ihnen wird, so sind sie doch
gewohnt, zu der nämlichen Zeit zu schlafen, wie wir
übrigen Europaer, d. h. wie solche, die nicht durch
fiufenweises Fortrücken der Stunden die Nacht in Tag
verwandeln. Wir gingen mehrere Male um ein und
zwei Uhr nach der Stunde, die wir Mitternacht nennen,
«n ihre Hütten hinein, und fanden immer die ganze
Familie in tiefem Schlafe liegend; zuweilen standen
wir wohl eine ganze Viertelstunde vor ihnen, ehe si?
durch unsere Gegenwart aufgeweckt wurden. Sie schlafen nicht nur bei offenen Thüren, sondern auch dabei so
Wohnplätze hatte».
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fesi, daß es schwer ist, sie munter zu machen; wie
es aber auch anders seyn, da sie keiner Art von
Gefahren oder Störungen unterworfen sind, und alle
die Unruhe und Furcht, die ein beneideter Besitzstand
als Folge nach sich zieht, fern von ihnen sind. Die einzigen wilden Thiere, die ihnen Sorgen und Angst verursachen könnten, sind die Wölfe und die Vären; allein
diese Thiere machen niemals Angriffe auf Häuser, denn
sie finden hinlängliche Nahrung, wenn sie den wandern«
den Lapplandern und ihren Nennthier-Heerden folgen.
Auch giebt es in diesem rauhen Klima keine giftigen

könnte

Thiere, und was die Menschen betrifft, so leben sie hier
in einem vollkommenen Stande der Unschuld. Hier bedarf es keiner Regierung, um Gerechtigkeit zu handhaben, und das ganze Volk gleichmäßig zu beschützen.
Die kleine, über eine unermeßliche Strecke Landes zer-

sireuete Anzahl von Einwohnern findet wenig Veranlassung, wodurch die einzelnen Familien könnten gereizt
werden, sich gegenseitig feindlich anzugreifen, und durch
die vollkommene Gleichheit, die unter ihnen herrscht,
besonders aber durch ihre physische Schwache und ihr
kaltes, gleichlnüchiges Temperament, wird jeder Belei-

digung, so wie jeder Rache vorgebeugt. Die Lappländer können immerhin aller Vertheidigungsmittel beraubt
bleiben, denn sie werden durch die Strenge ihres Klimas und ihre A»nMh gegen jeden äußern Angriff vollkommen geschützt, Sie leben auf diese Art ohne ein
gesellschaftliches Band, ohne Schutz und ohne sich demüchig vor Höheren beugen zu müssen. Bei ihnen findet man keines Hon den traurigen, in der Geschichte
aller Völker vorhandenen Beispiel?« von Tyrannei der
Größern über die Geringern, noch auch die Falschheit
und Treulosigkeit, die unter rohen und wilden Nazionen sonst allgemein angetroffen werden.
In einer von den F unüien, die wir besuchten, waren N»r Zeugen von einer rührenden Scene, die uns
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einen Beweis gab, daß aus diesen nördlichen Regionen
das wahre Gefühl nicht verbannet ist. Um drei Uhr
nach Mitternacht kamen wir nämlich in eine Hütte,
worin wir außer dem Eigenthümer derselben auch noch
feine Mutter, sein junges Weib und zwei Kinder fanden, die sämtlich im tiefsten Schlafe lagen. Wir warteten eine gute Weile, um sie nicht unsanft aufzuwek«
ken; sie lagen alle auf der Erde, die mit Zweigen und

Blättern der aromatisch duftenden Birke bedeckt war,
und über welche sie einige Nennthierfelle ausgebreitet

hatten. Sie schliefen, wie überhaupt alle an der See
thun pflegen, in ihrer völliwohnenden Lappländer zujedoch
gen Kleidung, diese ist
sehr weit und nirgends
die
des Blutes nicht
daß
Zirkulazion
befestiget,
so
stark
gehemmt
wird.
Die
Frau
erwachte endlich
dadurch
zuerst, und da sie sogleich einen von unser« Bootsleuten
erblickte, den sie kannte, so freute sie sich, ihn wieder
zusehen, und fing sogleich an sich auf Lappländisch mit
ihm zu unterreden. Bald hernach erwachten auch der
Mann und seine alte Mutter, allein die Kinder schliefen fort. Als die Alte unsere Lappländer sah, so brach
sie in einen Strom von Thranen aus. Die junge Frau
weinte ebenfalls, der Bootsmann nicht minder, und
durch eine instinktmaßige Sympathie folgten auch wir
diesem Beispiele, ohne zu wissen warum? Es herrschte
einige Minuten lang eine tiefe Stille; als aber unterdessen unser Dollmetscher in die Hütte kam, und uns
sämtlich in Thronen fand, so erkundigte er sich auf Finnisch nach der Ursache dieses allgemeinen Kummers?
Diese bestand darin, daß, als die alte Frau vor ungefähr einem Jahre den Bootsmann zum letzten Mal gesehen hatte, sie noch vollkommen gesund gewesen war;
seit dieser Zeit aber hatte sie einen Anfall vom Schlag«
fiuß gehabt, und war dadurch des Gebrauchs der Sprache ganzlich beraubt worden. Die hierdurch entstandene
allgemeine Rührung ging endlich wieder vorüber, und

durch Lappland»

413
nun foberten wir Rennthiermilch und Käse. Die Frau
verließ sogleich die Hütte, und wir begleiteten sie in ihr
Magazin, das eine Art von kleinem hölzernen Schuppen war, der auf Balken in einer gewissen Höhe über

der Erde stand, damit die darin aufbewahrten Vorrathe im Winter nicht durch die Feuchtigkeit des Schnees
verderben mögten. Wir erstaunten über die Menge
von Sachen, die diese gute und vorsichtige Hausfrau
in ihrer Vorrathskammer hatte; wir fanden eine außerordentliche Menge von getrockneten Fischen und getrocknetem Nennthierfleisch, ferner Nennthierzungen und

Häute von diesem Thiele, Käse, Hafermehl, Pelz«

und wollene Kleider, und noch viele andere Dinge
mehr. Alles verrieth hier Wohlhabenheit und Bequemlichkeit des Lebens; am merkwürdigsten aber war es
gefällige Wirthinn uns alles, was wir
uns, daß
nur verlangten, mit der wohlwollendsten Freigebigkeit
hingab, und ohne auch nur daran zu denken, irgend
etwas dafür zu verlangen; sie schlug im Gegentheil das
Geld, das wir ihr nachher dafür anboten, beharrlich
aus. Ich habe in der That äußerst wenige Gegenden
in der Welt gesehen, worin die Menschen in einer solchen
Wohlhabenheit und glücklichen Einfalt leben, als in
diesen, am Meere gelegenen Gegenden von Lappland.
Ihre Hütten sind eng und dunkel, und sie haben weder
Bettstellen, noch Stühle, noch Tische; allein sie schlafen und sitzen bequemer auf der Erde, und ihre Hauser
sind gerade so gut und passend eingerichtet, als es für
ihre Beschafftigungen nöthig ist. Die Gegend, worin
sie leben, hat wenigstens im Sommer einen frohe»/
lachenden Anblick, und ihre Wohnungen stehen alle in
der Nahe des Meeres und an dem Fuße oder auf dem
AbHange von Bergen, wo die gütige Hand der Natur
ihnen reiche Weiden zugetheilt hat, die keiner Bearbeitung bedürfen; und, was ein unschätzbares Gut ist,
der Boden, auf den sie treten, und die Erde, die ihnen

unsere

,

Reist
414
Unterhalt giebt, sind ganz ihr eigen, und sie erkennen
keinen Grundherrn darüber an. Kein mächtiger Gebieter beunruhiget sie, oder flößt ihnen Sorgen und Furcht
ein; das einzige Uebel, vor dem sie sich zu fürchten haben, ist die Raubsucht reisender Kaufleute.

unsere

Wir verließen diese Hütte wieder, um
Reise
weiter fortzusetzen; allein wir hatten kaum eine deutsche
Meile zurückgelegt, so wurden wir durch den widrigen
Wind abermals an das Land zu sieigen genöthiget, und
nun entschlossen wir uns, diese Unterbrechung unserer
Reise zu einer Exkursion in das Innere des Landes anzuwenden, und zu sehen, ob wir nicht irgend etwas Merkwürdiges entdecken, oder eine Horde wandernderLapplander mit ihren Rennthieren und Zelten antreffen könnten.
Wir reiseten daher ungefähr anderthalb bis zwei deutsche
Meilen zuFuß in die Gebirge hinein, und fanden hier und
da, in der Mitte derselben, die reizendsten Thaler, zwischen
Bergen, die mit Birken und andern Bäumen bedeckt
waren. Wir hatten dabei den erquickendsten Schatten,
und die kristallhellen Bäche, welche die Thaler bewasserten, verbreiteten eine liebliche Kühle. Endlich genossen
wir auch die Freude, unsere Neugier befriediget zu sehen, und das Zelt von einer wandernden Horde Lappländer anzutreffen. Dieses Zelt hatte eine konische
Form, und war nicl)t auf die sonst gewöhnliche Art der
Zelte aufgeschlagen. Die Lapplander pflegen nämlich
mehrere hölzerne Pfäle oder Stangen, die in dieser Absicht frisch abgeschnitten werden, mit dem einen Ende in
die Erde zu stecken, und sie dann samtlich oben zusam,
menstoßen zu machen; hierauf bedecken sie diese Pfäle
rings herum mit Stücken von wollenen Zeugen, die sie
an einander befestigen. Das Zelt, welches wir sahen,
hatte auf der Erde acht englische Fuß im Durchmesser.
In der Mitte desselben brannte ein großes Feuer, und
um dasselbe herum lagen die Frau des Lappländers, ein
Junge, der ihr Sohn war, und Einige unwirthliche,

Z teines Berg Lappländers.
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mimische Hunde, die, so lange wir uns in ihrer Ncihe
befanden, nicht aufhörten, uns anzubellen. Nahe bei
dem Zelte stand ein Schuppen, der aus fünf oder sechs
Pfosten bestand, die eben so, wie das Zelt, nahe an
dem Giebel zusammenstießen, und an einander befestiget waren. Auch dieser Schuppen war mit Tüchern und
Fellen bedeckt, und diente den Lapplanderttzum Aufbewahren ihrer Lebensmittel, die in Nennthier-Kase, in
einem kleinen Vorrath von Rennchier-Milch und in
getrockneten Fischen bestanden. Etwas weiter hin war
eine grobe, in der Eil verfertigte Einzäunung, die zu
einer Art von Pferch für die Nennthiere, wenn man
sie
zusammentrieb, um sie zu melken, bestimmt war. Diese
Thiere waren gerade nicht in der Nähe der Zelte, als
wir dahin kamen, sondern in den Gebirgen, von wo sie
erst gegen die Nacht zurückkommen sollten. Da wir uns
nicht sehr geneigt fühlten, in den Wildnissen herum zu
laufen, um sie aufzusuchen, und uns der Gefahr auszusetzen, in einer Kette von Bergen, die fast durchaus ein,
ander vollkommen ähnlich sahen, uns zu verirren: so
hielten wir es für vernünftiger, den Lappländern lieber
einen Trunk Brantwein zu versprechen, »venn sie mit ihren Hunden in die Gebirge hineingingen, um die Renn«
thiere nach Hause zu holen, und sie so nahe als möglich
an das Zelt hin zu treiben. Sie hatten aber kaum den
Branttoein verschluckt, den wir ihnen auf Abschlag von
noch mehrere,« gegeben hatten, so hörten wir schon das
gellende Bellen der Hunde, das durch die Berge ertönte.
Die Lapplander sagten uns, daß die Nennthiere eben
zurückkamen, und kurz nachher sahen wir auch eine
Hee, de von nicht weniger als dreihundert Stück von den
Bergen herunter gegen das Zelt zu tominen. Wir drangen nunmehr darauf, daß sie die Rennthlere in die Um-

zäunung nahe bei dem Zelte hineintreiben sollten, damit
sie desto besser besehen und untersuchen, und auch die
Milch ganz frisch versuchen könnten. Unser Verlangen
wir
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wurde zwar erfüllt, aber nicht ohne die größte Mühe,
denn die Thiere waren nicht gewohnt, zu dieser Stunde
des Tages in die Umzäunung getrieben zu werden, und
ließen sich daher sehr ungern einsperren; erst nach mehreren wiederholten Versuchen glückte es den Lappländern, sie mit Hülfe ihrer Hunde hinein zu treiben. Wir
hatten nun die schönste Gelegenheit, diese Tyiere mit
Mnße zu besehen. Allein die armen Geschöpfe waren
äußerst dürre, und hatten sämtlich ein trauriges,
schwermüthiges Ansehen, und ihr außerordentliches
Kelchen zeigte deutlich, wie viel sie in dieser lahrszeit
von der Hitze und andern Nebeln auszustehen haben.
Ihre Haut war hier und da ganz durchlöchert, und von
den Musquiten, die ihre Eier hineinlegen, welche auf
Lappländisch Kerma (Ue«tru3 i^ianäi
heißen,
zerfressen, wodurch diese Thiere auf die grausamste Art
gemartert werden. Ich sammelte hier eine ziemliche
Anzahl von diesen Insekten und ihren Eiern, die ich zu
Geschenken für meine entomologischen Freunde be«
stimmte. Auch die Milch dieser Thiere ist in dieser lah«
reszeit bei weitem nicht so gut, wie im Winter, sondern
sie schmeckt immer etwas scharf, und hat zu sehr, was
die Franzosen einen I-I^io^ont nennen.
, Unsere Führer erinnerten uns jedoch, daß wir zu
den Booten zurückkehren, und die günstige Luft, die sich
unterdessen erhoben hatte, zur Fortsetzung unserer Reise
benutzen müßten; wir nahmen daher Abschied von den
Lapplandern, und diese schienen bei unserer Abreise
nichts weiter zu bedauern, als daß wir auch den Brantwein mit uns fortuahmen. Wir fuhren nun in unsenn
Boote durch den Wall fisch- Sund, den wir äußerst
unruhig fanden, weil die Strömung stark hineindrang,
und zu gleicher Zeit der Wind der Strömung entgegenwehete. In dieser Meerenge pflegen sich immer viele
Bootsleute versicherWalisische aufzuhalten, und

unsere

ten uns, daß sie noch nie durch dieselbe gefahren wären.

ohne
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ohne deren acht bis zehn anzutreffen; allein wir hatten
das Unglück, auch nicht einen einzigen zu Gesicht zubekom-

men. Wir stiegen bald hernach wieder an das Land, um
das Haus einesKaufmanns zu sehen, das auf einer Insel nahe bei Havesund stand; dies ist vielleicht die aller«
traungste und schrecklichste Wohnung, die auf der ganzen weiten Erde gefunden wird. Das ganze Land rings
um dieselbe bringt nicht einen einzigen Baum, nicht das
geringste Gesträuch, ia nickt einmal ein Halmchen Gras
hervor; überall erblickt man nichts als dürren Sand
und nackte Felsen. Der Bewohner des Hauses besitzt
schlechterdings nichts, als was er aus der Ferne herkommen laßt, ja nicht einmal Brenn«Materialien; drei
Monate im Jahre ist die Tonne durchaus nickt sichtbar,
und wenn nicht die häufigen Nordlichte d« Atmosphäre
erhellten, so würde er sich diese ganze lange Zeit über in
der tiefsten Dunkelheit befinden. Welch ein schrecklicher
Wohnplatz für den vernünftigen Menschen! Der Fischfang ist hier d« einzig« Beschäfftigung, und die Liebe
zum Gewinn der einzige Reiz dieses schrecklichen Aufenthaltes ! Je mehr man sich dem Nord-Kap nähert, desto
mehr scheint die Natur zu ersterben; alle Vegetazio«
hört nach und nach auf, und es bleibt nichts mehr übrig,
als kahle dürre Felsen.
Wir fuhren nun weiter fort, und ließen zur Rechten die Meerenge hinter uns, die das feste Land von der
Insel Mageröe trennt. Zu unserer Linken öffnete sich
vor uns die unermeßliche Aussicht über das Eismeer,
und wir erreichten endlich die alleräußerste nördliche
Spitze von Europa, die unter dem Namen des NordKaps bekannt ist.
Sistimus his tandem , nobis übi defuit ovbis.

Das Nord-Kap ist ein ungeheurer Felsen, der sich
weit hinaus in den Ozean erstreckt, und der, weil er
aller Wuth der Stürme und der tobenden Wellen ausge«
Acerbi's Reise.
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setzt ist, von Jahr zu Jahr mehr in Ruine» zerfällt.
Hier fühlt i.ia», sich durchaus verlassen von der ganzen
Natur; überall herrscht die dürresie Unfruchtbarkeit und
die traurigste, schwermülhigsie Einsamkeit. Die Spizi
der Berge sind nicht wehr mit schattigen Wäldern

zen

geschmückt; derGesang der Vogel, der noch die Walder
von Lappland belebt/ wird auf diesem Schauplatze der
gransenvollestenEinöde nicht mehrt gehört; die schroffen,
grauen Felsen sind von Semem einzigen Strauche bedeckt; der einzige Ton, den man noch hört, ist das
dumpfe Geräusch der Wetten, die immer und immer
ihre Angriffe auf die ungeheuren Felsenmassen, die sich
ihnen entgegenstemmen, erneuern. Die Sonne, die
um Mitternacht,um fünf Diameter über dem Horizonte
hinschlelcht, »pd der unermeßliche Ozean, der das Firmament zu berühren scheint, machen gemeinschaftlich die
großen Umrisse in dem unaussprechlich erhabenen Ge«
mälde, das sich hier dem erstaunten Zuschauer vor
die Augen stellt. Alle Sorgen und alles ängstliche
Streben der Sterblichen treten hier nur, wie ängstliche
Traume, vor die Seele zunick; die mancherlei Gestalten und die ganze schaffende Kraft der lebenden Na?
tur sind hier saMlich, vergessen; die Erdewud nur
noch in ihrer ursprünglichen Gestalt, nur als ein M^
tergeordmter Theil des große» Sonnensystems be-

trachtet.
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—

wir diese furchtbaren Felsen, unter mancherAnsichten von der See aus, abgezeichnet hatten, so
fuhren wir mit unserem Boote ans Land, und kletterten
auf die Spitze derselben hinauf. Hier zündeten wir mit
einigen Stücken Holz, die das Meer ausgeworfen hatte,
im Angesichte des Eismeeres ein ungeheures Feuer an,
und trafen Anstalten, uns eine Mahlzeit zuzubereiten.
Indem wir einen Ort aussuchten, wo wir uns mit

lei
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einiger Bequemlichkeit aufhalten konnten, entdeckten
wir eine Grotte, die aus drei über einander liegenden Felsen gebildet war, an deren glatten abgeschliffenen Flachen man deutlich sah, daß sie einmal vor
langen Jahrhunderten von den Wellen des Meeres bespült worden waren. In der Mitte dieser Felsen lag
ein großer runder Stein, unter welchem ein kleiner Bach
mit kristallhellem Wasser hinfloß. Wir gingen seinem
Laufe nach, um in den benachbarten Bergen seinen Ursprung aufzufinden, und trafen zu unserer großen Freude
einige Angelika-Pflanzen (Engels-Wurzeln) an, die
einen sehr wichtigen Beitrag zu unserer Tafel abgaben;
denn wir kannten sie schon lange aus Erfahrung als ein
höchst erfrischendes und äußerst gesundes Gewachs.
Z)ie Grotte, worin wir uns befanden, war so bequem
eingerichtet, daß sie vollkommen ein Werk der Kunst zu
seyn schien; der Stein in der Mitte diente uns zum
Tisch, um den wir uns rund herum sehten, und ob wir
gleich nur einige Schritte von dem gesalzenen Meere
entfernt waren, so brauchten wir uns doch nur zu bukken, um unsere Trinkgefaße mit dem frischesten und
süßesten Wasser zu füllen. Wir bedauerten es sehr,
daß wirkeine eisernen Werkzeuge bei uns hatten, um
irgend eine Inschrift oder doch wenigstens unsere Namen in diese Felsen einHauen zu können. Nachdem wir
unsere Mahlzeit vollendet hatten, machten wir uns das
Vergnügen, auf den höchsten Gipfel dieser äußerst wilden und schroffen Felsenmasse hinauf zu steigen, und
dann von oben die größten Steine, die wir auffinden
konnten, hinab zu schleudern; es war unterhaltend für
uns, dem schrecklichen Getöse zuzuhören, das sie im
Fallen verursachten, indem sie an alles anschlugen, was
sich auf ihrem Wege in den Ozean ihnen entgegen setzte.
Die meisten Felsen auf dieser ganzen Küste bestehen aus
Granit, und auch das Nord?Kap selbst ist eine bloße
Masse von Grämt, worin sich einige Adern von Quarz
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von Süden nach 3lorb?tt f)iti ziehen.
In dem Halbzirkel von Felsen, ber das Kap ausmacht,
ist gegen Westen zu eine hervorragende Spitze, auf ber.
wir noch an einem, nicht über zwei Faden »on der Oberfläche des Meeres entfernten Flecke, eine große Menge
Schnee liegen sahen. Der einzige Vogel, den wir auf
diesen Felsen zu Gesicht bekamen, gehörte zu dem Ge«
schlecht der Motacilla; allein in einer kleinen Entferftt der Richtung

nung vom Kap, abwärts vom Meere, fanden wir
die uria grilla, einige Arten von larus und bie aka
aretka; es glückte mir auch, mehrere von diesen Vögeln

zu schießen.

sanfter Wind, der sich von Norden her erhob,
foberte uns auf, das Kap wieder zu verlassen, und
setzte uns in den Stand, Gebrauch von unseim Segel
zu machen. sßir hatten jedochkaum eine deutsche Meile
Ein

so
unsere

oder etwas darüber zurückgelegt,
trat wieder eine
vollkommene Windstille ein, und
Leute mußten
daher auf das Neue zu den Rudern greifen. Wir kehrten nicht wieder auf dem nämlichen Wege nach Alten

zurück, sondern besuchten alle diejenigen an der Küste
hinliegenden Inseln, von denen wir wußten, daß sie
einigermaßen unserer Aufmerksamkeit werth waren.
Zuerst kamen wir an die Insel Maaso, die von einem
Geistlichen, einem Kaufmann und außerdem noch von
dreißig Familien bewohnt wird. Der Kaufmann empfing uns mit den ausgezeichnetsten Beweisen von Acht«ng,

bot

uns verschiedene Arten von gebrannten Was-

an, und machte uns ein Geschenk mit mehrern
Schwämmen, die in diesen Gegenden gefunden werden,
und mit einigen seltenen Seemuscheln; unter den letztern befand sich ein Cancer Bernhardus eremita. Auch

sern

gab er uns ein Exemplar von der aka ake, die sein
Sohn ausgestopft hatte, und zeigte uns mit vieler Gefälligkeit die Gegend um seine Wohnung. Diese bestehet durchaus nur aus Felsen und einigen Holen,

Reise

422

worin gewöhnlich die Fischotter gejagt wird. Bei unAbreise hißte der Geistliche die dänische Flagge nnd
begrüßte uns durch ein dreimaliges Abfemrn seiner
Kanone. Alle diese außerordentlichen Beweise von Achtung und Ehrfurcht waren jedoch vielleicht nicht bloße
Wirkungen von Gastfreundschaft, sondern ein Theil
davon muß wahrscheinlich auf Rechnung der falschen
Idee, daß wir zwei Prinzen wären, die inkognito
reiseten, geschrieben werden, und diese Idee gründet
sich auf einen Vorfall, der sich nicht lange vorher zugetragen hatte. Ein Sohn des letzten Herzogs von Orleans hatte nämlich eine Reise durch Norwegen gemacht,
und war von dort aus zu Schiffe auch auf diese Küste
gekommen. Von hier war er nach Alten gegangen, und
hatte in Gesellschaft eines jungen Mannes, Namens
Montjoye, von Alten aus beinahe den nämlichen Weg,
wie wir, zu Pferde gemacht. Beide waren unter angenommenen Namen gereiset; der erstere hatte sich Müller
und der andere Froberg genannt, was eine buchstäbliche

serer

Uebersetzung seines wahren französischen Namens ist.

Ein Jahr, nachdem diese Herren hier gewesen waren,
«hielten die verschiedenen Kaufleute auf den Küsten von
ihren Korrespondenten die Nachricht, daß einer darunter der Prinz von Orleans gewesen war; und seit dieser
Zeit wurde in ganz Norwegen, so wie auch auf der Küste
von Lappland, jederFremde, der noch einen Gesellschafter und einen oder zwei Bedienten bei sich hatte, für
irgend einen Prinzen gehalten, der zu seinem Unterricht
oder zu seinem Vergnügen eine Reise mache. Um daher
die gasifreundschaftüche Behandlung, die wir auf der
Insel Maaso erfuhren, gehörig würdigen zu können,
müßte man zuvor wissen, ob den beiden angeführten
Herren eben solche Beweise von Achtung daselbst gegeben worden sind, wie uns. Als ich in der Folge mit
meinem Landsmann, Herrn Bellotti, durch Norwegen
reisete, wurden wir überall ganz eben ausgezeichnet

so

so
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ehrenvoll behandelt. Ich erkenne allerdings mit Dankbarkeit die Gastfreundschaft, die man uns in diesem
Lande erwiesen hat; allein zugleich muß ich auch aus
Achtung für dir Wahrheit beifügen, dqß man überall
geglaubt hat, wir wären zwei italienische Prinzen, die,
um den Unruhen in Italien zu entgehen, auf einige Zeit
nach Norden gereist wären; ich weiß sogar, daß alle
Almanache auf das sorgfältigste nachgeschlagen wurden,
um herauszubringen, was wir wohl für Prinzen seyn
mögten. Mein Freund, der einen feinern Körperbau
und eine zartere Gesichtsfarbe hatte, wurde überall für
den unbekannten Prinzen gekalten, und, ich, der größer
und derber bin, galt für feinen Sekretär oder seinen
Reisehofmeister. Einige hielten ihn für den Sohn des
Herzogs von Parma, und andere für den des Herzogs
von Modena. Ich zweifle keinen Augenblick, daß man
uns auch ohne diesen Irthum ganz eben so höflich und
gütig behandelt haben würde; allein dennoch kann ich
nicht ganz den Gedanken unterdrücken, daß diese falsche
Meinung auf eine gewisseKlasse des Volks in den vorzüglichsten Stallten von Norwegen, wo wir uns eine
Zeitlang aufgehalten haben, einigen Einfluß gehabt
haben mag. Von Maaso fuhren wir nach Harnerfest,
einer Insel, auf der ein Prediger, zwei oder drei Kaufleute und einige wenige andere Familien wohnen. Alle
diese kleinen Kolonien auf dieser Küste sehen einander
vollkommen ahnlich; bei allen herrschen rings umher die
nämliche Unfruchtbarkeit, die nämliche Nacktheit, die
nämlichen Felsen. Nahe bei Harnerfest ist ein kleiner
Fluß, der durch ein höchst anmuthiges, von Birkenbäumen beschattetes Thal fließt; in demselben werden
besonders vortreffliche Salmen gefangen. Gerade gegen
Harnerfest über liegt eine kleine Halbinsel, Namens
HwalmySling, worauf sich eine so außerordentliche
Menge von Hasen befindet, daß der Eigenthümer jährlich allein aus ihren Fellen eine Summe von zwei bis
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dreihundert Reichsthalern zieht. Einer von den Kauf,
leuten zuHamerfest gab uns eine höchst verwirreteNach»
rieht von einer englischen Fregatte, die vor etwa sieben
bis acht Jahren, und ehe er sich noch selbst auf der Insel aufgehalten habe, mit zwei Astronomen an diese
Küste gekommen sey., wovon der eine sogleich auf einem
benachbarten Berge eine Sternwarte erbauet habe, der
andere aber wieder abgesegelt sey, um sich einige Zeit
am Nord-Kap aufzuhalten. Er erinnerte sich jedoch
weder des Jahres, worin dies geschehen seyn sollte,
noch auch des Namens der Astronomen; er erzahlte
bloß, daß der Anblick des großen Schiffes einen solchen
Eindruck auf die Bewohner dieser Küsten gemacht habe,
daß sie alle herbei geströmt waren, um es zu sehen, und
daß sich allgemein die Furcht verbreitet hätte, das Schiff
sey in feindlichen Absichten und um Verheerung über ihr
Land zu bringen, gekommen.
Der Prediger zu Haübrigens
war
vierschrötiger
ein
so
stämmiger,
rnerfest
und riesenmäßig großer Mann, daß, wenn sein Verstand nur einigermaßen mit seinem Körper 1n Verhaltniß gestanden hatte, er der vorzüglichste und gelehrteste
Geistliche unseres Jahrhunderts hätte seyn müssen. Er
sprach lateinisch und deutsch, und ließ es sich äußerst

—

angelegen seyn, uns nach politischen Neuigkeiten zu befragen. Aus diesem Grunde machte es ihm auch große
Freude, uns zu sehen; denn er konnte vermuthen, daß
wir ihm weit neuere Nachrichten, als die er bis jezt erhalten hatte, würden geben können. Man kann sich
aus folgende!» Umstände eine Idee machen, wie wenig
Kommunikazion diese Gegenden mit dem übrigen Europa haben: der Prediger von Harnerfest hatte am
i9ten Julius i?yy, wo ich bei ihm war, noch nichts
von dem, im August 1798, von der englischen Flotte bei
Adukir erfochten«« großen Siege erfahren.
Es wurden uns jedoch hier mcht die nämlichen
EhrenbezeignngtN erwiesen, wie zu Maaso, wahrschein-
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lich aus dem Grunde, weil die Kanfltute zu Harnerfest
keine Kanone besaßen. Der Mensch ist jedoch so schwach,
und besitzt von Natur eine so thßrichte Eitelkeit, daß es
uns beinahe verdrossen hatte, als wir bei der Abreise

keine Kanone abfeuern hörten; wenigstens würde es uns
zuverlässig ein großes Vergnügen gemacht haben, wenn
uns dieser ausgezeichneteBeweis von Hochachtung und
Verehrung ebenfalls wäre erwiesen worden.
Zu Alten hielten wir uns wieder mehrere Tage auf,
um die nöthigen Anstalten zu unserer Rückreise an den

bothnischen Meerbusen zu treffen. In dieser Zeit machten wir auch eine kleine Exkursion nach Telwig, einem
berühmten Fischmartte, wo die Lapplander ans allen
Gegenden des Landes zusammen strömen, um ihre Fische
zu verkaufen. Es ist ein kleiner Hafen oder eine Bucht,
drei Meilen von Alten, bei dem sich ein Dorf befindet,

wo einige Kaufleute und ein Prediger wohnen, und das
auch eine eigene Kirche hat.
Ich will meine Leser nicht mit der Erzählung aller
kleinen Umstände, die uns bei
Rückkehr durch
die Wüste aufgestoßen sind, ermüden, sondern ihnen nur
die Hauptzüge der Reise vorlegen, und sie schnell nach
Tornea zurückführen. Wir fuhren in zwei Booten den
Fluß Alten hinauf, ungeachtet seiner vielen Katarakten,
und diese Fahrt ist eine der mahlerischesten, die sich die
Imaginazion eines Künstlers vorstellen kann. Zuweilen
sind die Ufer des Flusses mit Birkenbäumen bedeckt, und
Haben ein freundliches Ansehen; dann erblickt man wieder nichts als senkrechte Felsen, die mit ihren zahllosen
Klüften und Abgründen von keinem menschlichen Fuß zu
ersteigen sind, und schauerlich wild da liegen. An einem
Orte kamen wir an einen Wasserfall, der sich senkrecht
von einem Felsen herunter stürzte, welcher eine auffallende Ähnlichkeit mit einem in Ruinen zerfallenen gewölbten Dache einer prächtigen Domkirche hatte; an
dem Fuße dieses Felsen ist ein kleiner See, und rund
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um denselben sind natürliche Stufen, die absichtlich
in den Stein eingehauen zu seyn scheinen, und desto
mehr noch dem Ganzen das Ansehen eines alten prachtigen Tempels geben. An diesem Orte erblickten wir in
unserer Nähe einen Bären, der herabgekommen war,
um in dem Flusse seinen Durst zu stillen; allein er hatte
uns kaum bemerkt, so lief er aufs schnellste wieder in die
Walder zurück. Etwas weiter hin trafen wir zwei andere Wasserfalle au, die beide, einander gegenüber, dicht
neben den Ufern des Flusses hexabstürzten, wahrend zugleich auch dieser Fluß selbst in einer kleinen Entfernung
ebenfalls eine höchst betrachtliche Katarakte bildete. Die
Nähe von drei solchen Wasserfällen ist eine höchst seltene
Erscheinung; ich wenigstens habe nie etwas ähnliches in
dieser Art gesehen noch gehört, und wenn ich eine solche
Vorstellung auf einem Gemälde gefunden hätte, so
würde ich es für das Werk der Imaginazion, das nicht
in der Natur zu finden ist, gehalten haben. Wir machten einen Versuch, die Katarakten des Flusses hinaufzufahren, sosehr wir auch die Schwierigkeiten davon
einsahen. Um die Fahrt so viel als möglich zu erleichtern, vertheitte ich die Lappländer auf verschiedene
Punkte am Ufer, und ließ sie die Seile fassen, die an
dem Boote befestiget, und wovon auch eines mir um den
Leib gebunden war, damit ich im Fall, daß das Boot
umschlagen oder versinken sollte, mit demselben gerettet werden könnte. Es war auch wirklich einmal im
Begriff unterzugehen, und wenn nicht der Lapplander,
der das an dem Hmtertheil befestigte Seil führte, es
noch zu gehörigerZeit zurückgezogen hätte, so wären wir
ohne allen Zweifel in dem Flusse versunken. Man bilde
sich jedoch nicht ein, daß die Gefahren, denen wir uns
durch die Fahrt über dieseKatarakte aussetzten, schlechterdings unvermeidlich gewesen sind, eben so wenig aber
auch, daß wir sie bloß aus einer lacherlichen Sucht
nach Abentheuern bestehen wollten; sondern, was frei-
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lich höchst widersinnig scheint, es geschah ganz allein aus
Trägheit. In unser« Booten konnten wir nämlich mit
leidlicher Bequemlichkeit sitzen; wenn wir aber, trotz aller unserer Anstrengung, nicht mehr auf dem Flusse
fortkommen könnten: so mußten wir abermals eine
furchtbare Gebirgskette mit allen erdenklichen Unbequem-

und Beschwerden zu Fuß durchwandern, und
uns der Gefahr aussetzen, uns in den Wüsteneien ganz
zu verirren. Je weiter wir aber auf dem Flusse hinauf

lichkeiten

fahren konnten, desto kürzer war alsdann der Weg, den
wir zu Lande nehmen mußten. Würden wir im Stande
seyn, über diese Katarakte hinauf zu fahren, so konnten
wir hoffen, daß wir jenseits derselben den FW ruhiger

finden, und uns derRuder wieder würden bedienen kön-

nen. Diese Gründe veranlaßten uns, den Versuch zu
wagen; es geschah, allein er schlug fehl.
lezt blieb uns nichts weiter übrig, als den Weg
durch die Gebirge einzuschlagen, und um den vielen
Flüssen und Seen auszuweichen, mußten wir eine
Menge Umwege machen. Es dauerte nicht lange, so
befanden wir uns wieder in einem ganz. andern Klima,
und der Thermometer von Celsius fiel bis auf vier Grade
unter Null herab; einige Wolken, die über unser« Köpfen hinzogen, überschütteten uns mit Schnee und Hagel.
So wanderten wir zwölf lange Stunden fort, ohne
auszuruhen, außer nur wenn wir es nöchi^ fanden,
einige Nahrung zu uns zu nehmen, ehe wir den Fluß
Alten wieder erreichten. Die Furcht vor einer Veränderung des Wetters oder vor einem Sturm beschleunigte unfern Marsch, und wir machten dabei so wenige
und so äußerst tui'ze Pausen, daß wir in dieser Zeit gewiß nicht weniger als zehn deutsche Meilen zurücklegten.
Endlich erreichten wir den 9« wieder, wo wir die Lappländer von Kautokeino mit ihren Booten zurückgelassen
hatten, und die daselbst auf uns warteten, nm uns nach
Kantokcino zurück zu bringen. Wir hallen einen Po,
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vor uns her geschickt, um sie von unserer Rückkehr
zu benachrichtigen, und wir fanden auch wirklich alles
ten

bereit, um den Rückweg sogleich anzutreten. Ein gelinder Nordwind ersparte unfern Bootsleuten die Mühe,
gegen den Strom aufwärts zu rudern; und einige
Zweige von Birken, die in dieser Jahreszeit in vollem
Laube stehen, wurden auf das Hintertheil des Bootes
aufgesteckt, und vertraten die Stelle eines Segels.
Von Kautokeino an waren wir abermals genöthiget, eine lange Reise

zu Fuß

bis

machen, welchen Ort wir auf

Enontekis zu
in
Bis jezt hatte man

nach

unserer Reise noch

Augenschein zu nehmen wünschten.
geglaubt, daß dieser Weg durchaus nicht zu bereisen sey,
und es war auch noch Niemanden eingefallen, einen Versuch damit zu machen. Die Gebirge, die Kautokeino
von Enontekis trennen, sind zwar nicht halb hoch,
als die zwischen Alten-Gaard und Maasi; allein wir
waren vom Schicksal bestimmt, hier eben große Mühseligkeiten und Beschwerden auszustehen, als es auf den
norwegisch lappländischen Bergen der Fall gewesen war.
Wir mußten durch Flüsse waten, waren von Morästen
eingeschloffen, und verirreten uns in wilden Einöden.
Unsere guten Lappländer wußten eben so wenig, wo sie
waren, als wir selbst; sie wichen in ihren Meinungen
von einander ab, und wenn wir nicht der Direkzion des
Kompasses gefolgt wären, so hätten wir bis zum Eintritt des Winters in diesen Waldungen herumirren können, oder waren wenigstens gensthiget gewesen, wieder
nach Kautokeino zurück zu kehren. Mit unaussprechli«
chem Vergnügen erblickten wir daher endlich, nachdem
wir drittehalb Tage herumgewandert waren, und einen
Weg von beinahe zwanzig deutschen Meilen gemacht hatten, den Kirchthurm von Enontekis. Wir kamen daselbst gerade den Tag nachher an, als zwei Engländer,
welche die nämliche Reise, wie wir, unternommen hatten,
von da wieder zurückgereiset waren; der eine von ihnen

so

-

so

durch kappland.

429

war nämlich von einem heftigen Fieber befallen worden,
sie hatten sich daher einige Zeit zu Enontekis aufhatten , und dann ihre Rückreist wieder antreten müssen.
Während ihres Aufenthalts daselbst waren sie von dem
Prediger und seiner Familie auf das wohlwollendste behandelt und der eine von ihnen in seiner Krankheit mit
der änësten Sorgfalt gepflegt worden. Sie waren
wahrend dieser Zeit auf den Gedanken gekommen, einen
Luftballon steigen zu lassen, und hatten sich fest eingebil-

«nl'

.

det, daß dieses Schausplel die Lappländer
genden herbeiziehen, und einen

aus allen Ge»

außerordentlichen Ein-

druck auf dieses einfache Volk machen würde. Ich bin
zwar nicht im Stande, den Eindruck, den eine solche
Erscheinung auf die Einwohner des Landes würde gemacht haben, zu beurtheilen; allein ich glaube nicht
zu irren, wenn ich vermuthe, daß der Zulauf dabei nicht sehr stark würde gewesen seyn. Bei ihrer Abreise hatten diese Englander in das Gedächtnißbuch, welches der würdige Prediger daselbst zu diesem Zwecke hält,
ihre Namen mit folgendem Zusätze geschrieben:
„Fremdling, der du diese entlegenen Regionen des
Nordens besuchest, woher du auch seyn mögest, kehre
zurück in dein Vaterland, und bekenne, daß unter aufgeklärten, gebildeten Nazionen Menschenliebe gelehrt,
aber da ausgeübt wird, wo die Theorien der Wissenschaften nie hingekommen sind."
Auf der andern Seite des nämlichen Buches fand
ich auch noch den Namen des Herrn von Vesvrotti, der,
wie es scheint, hierher gekommen war, um auch den
Lappländern zu erzählen,
wie er es vorher schon den
gesagt
hatte,
Finnländern
daß er ehemals Präsident
des Parlamentes zu Dijon gewesen war. Er hatte sich
auf folgende Art hier eingeschrieben:

—

so

Libertatem quaerens. «editionizque theatruin lugien«,
hie fuit, die i2Martii, anno 1792., Garolu» Richard de
Vesvrotti, Dijonensis ?raez« in «upielnn nationuin c»'
ria Burgundia«.

.'
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Reise

Der Prediger zu Enontekis war ein Mann von vielen Kenntnissen, und verwandt« alle Zeit, die ihm von
seine» Amtsgeschafften übrig blieb, auf statistische und

physsologische Untersuchungen. Er besaß eine sehr be'Sammlung von merkwürdigen Produkten
aus der Naturgeschichte; auch hatte er ein kleines Buch
geschrieben, worin die Antworten auf eine Menge, die
Naturgeschichte betreffender/ Fragen enthalten sind, die
ein schwedischer Gelehrter auf einer Reise in dieses Land
vorgelegt hatte. Zum Unglück war dieser achmngsihm
wüldige Geistliche wenige Minuten vor unserer Ankunft
ausgegangen. Da wir jedoch in seiner Frau ein sehr
verstanoiqes, aufgeklärtes und wohlerzogenes Frauenzimmer kennen lernten, so tlMen wir mehrere Fragen
in Betreff der Bevölkerung und der natürlichen Produkte von diesem Theile des Landes an sie, worauf sie
uns ein Manuskript ihres Mannes holte, worin über
die meisten Gegenstände, die wir kennen zn lernen gealle erfoderlichen Nachrichten enthalwünscht hatten, Manuskript
war in fünf Kapitel einten waren. Das
gecheilt, wovon das erste von der Bevölkerung des
Kirchspieles Enontekis, das zweite von geistlichen Angelegenheiten, das dritte von den daselbst errichteten
Kolonien, das vierte von den nomadischen oder Hirten Lappländern, und das fünfte von den natürliche«
Produkten des Landes handelte.
Ich machte in der Geschwindigkeit einige wenige Auszüge aus demselben, und
will dieselben dem Leser hier mittheilen:
Die Volksmenge des Dorfes Enontekis und des ge«
sammten Kirchspiels beläuft sich auf yzo Seelen, unter
denen 258Kolonisten oder festwohnende Lapplander, und
die übrigen k? 2nomadische oder herumwandernde Familien sind, die in den Gebirgen leben, und sich bloß
mit ihren Nennthieren befchaffligen.
Von den jährlichen Einkünften der Pfarrei sagt der
Prediger nichts-, dagegen spricht er aber sehr viel von
dem großen Rufe, in welchem die Kirche von Enontekis
siehe, und der sich bis in die entlegensten Gegenden des
Norden ausgebreitet habe. Wenn die Norweger, sagt
er, irgend eine lange und gefährliche Reise anzutreten
gesonnen sind, überschicten sie gewöhnlich zuvor der
anKirche zu Enontekis eine Wachskerze oder irgend einLäppderes kleines Geschenk. Unter den wandernden

trächtliche
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sind noch sehr viele Ueberreste des Heidenchums
vorhanden. Hier und da in den Wildnissen findet man
große Steine, die einige entfernte Ähnlichkeit mit einer
menschlichen Figur haben; wenn nun die Lappländer
auf ihren Wanderungen von einem Ort zum andern
zufalliger Weise bei einem solchen Steine vorbei kamen,
so
unterließen sie niemals dem Götzenbild« ein Opfer darzubringen, und daher fände man in der Nahe dieser
Steine immer eine große Menge voll Nennthiershör»
nern. Ferner erzählt der Prediger, daß die Lapplander nicht selten sehr ansehnliche Vorräthe von barem
Gelde besäßen, und es zur größern Sicherheit gewöhnlich in die Erde vergrüben; es geschähe daher oft, daß,
wenn sie, von schweren Krankheiten überfallen und von
dem Tode übereilt würden, ehe sie noch irgend Jemanden
den Ort, wo ihre Schatze begraben lagen, eröffnet hätten, diese Summen, die. sich nicht selten auf mehrere
hundert Reichsthaler beliefen, für die Familien gänzlich verloren waren.
In Rücksicht auf die Kleidung der Lappländer
führt der Prediger an, daß es keinen andern Unterschied
Berglapplänoer, und derer,
zwischen der Kleidung dergäbe,
die feste Wohnsitze haben,
außer daß die der letztern im Sommer nicht aus Rennthierhauten, sondern
aus groben wollenen Zeugen bestände, und daß sie Hemden trügen, deren Gebrauch die wandernden Lapplan«
der nicht kennten. Nach seiner Versicherung ist das GeLapplandern
Ländern

bekannte Buch.
betbuch das einzige den
Er spricht auch von einer Art von Leim, der aus
den Hörnern der Renmhiere bereitet würde, und von
vorzüglicher Güte seyn soll.
Diejenige Krankheit, sagt er, welcher die Nennthiere au, Häufigsien unterworfen wären, sey die Milzsucht, gegen die es kein Mittel gäbe, und woran das
Thicr ohne Rettung vor Ablauf eines Jahres sterben
müsse. Außerdem styen auch Krankheiten an den Augen, der Leber, dem

wohnlich

Herzen

und den Füßen

sehr

ge»

diesen Mieren.
Er erwähnt auch der ungeheuren Menge von Wölfen, die in dem vorhergegangenen lahre(i798) so außerunter

Verheerungen unter den

Rennthieren angeErscheinung ebenfalls dem finnlandischen Kriege zu.
ordentliche

richtet halten, und schreibt die Ursache dieser sonderbaren
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Kartoffeln, sagt er, geriethen in

seiner Gegend
und Wurzeln könnfen nicht ohne die größte Mühe gezogen werden. Gerste und Hafer waren die Produkte) die
am meisten gebauet würden. Man bediene sich zur Bearbeitung der Erde eines Pfiuges, der eine ganz besoneigenthümliche
von

kappland

sehr

gut, aber andere Küchengewächse

Bauart habe, und
dere, diesem Lande
der einem Boden, wo bei dem Pflügen eine Menge
großer Steine auf die Seite geschafft werden muß, vollkommen angemessen sey. Von den Vögeln" und Insekten, die in seiner Gegend gefunden werden, schickt der

Prediger alles, was er nur auftreibet kann, an seine
Korrespondenten in Schweden, und an die Akademie
der Wissenschaften zu Stockholm, von der er auch, zur
Fortsetzung seiner statistischen Untersuchungen und sei-

ner Beobachtungen und Versuche über naturhistorische
Gegenstände, eine jährlichePension von öoßeichsthalern

zu genießen hat.

Unsere weitere Reise von Enontekis nach Tornea
auch wieder durch Muonioniska, und besuchten sogleich
unser« dasigen Frennd, den Prediger, und unfern vorging immer längst den Ufern der Flüsse hin; wir kamen

trefflichen Bootsmann Simon. An allen Orten, wo
wir durchkamen, erneuerten wir unsere vorher gemachten Bekanntschaften, z. B. zu Kengis, und besonders

zu Ober-Tornea, wo wir den Prediger und seine lie,
benswürdigen Töchter mit dem wahresien Vergnügen
wieder sahen. Zu Tornea besuchten wir unsere Freunde,
den Rektor und einigeKaufieute, die alle uns nunmehr

für Menschen ansahen, welche höchst außerordentliche
und wundersame Reisen gemacht hatten. Zuletzt hielten wir endlich einen triumphirenden Einzug zu Ulaborg, und zeigten unsern dasigen ungläubigen Freunden die Muscheln, Schwämme, Vögel und andern
naturhisiorischen Seltenheiten vor, die wir eingesammelt hatten, und die uns zu Beweisen dienen mußten,
daß wir wirklich an dem Nord-Kap, dem äußersten
Ende von Europa, gewesen waren.

Allgemeine

Allgemeine

Beschreibung von Lappland.
Einleitung.
"m die Sitten und Gebrauche der Lappländer genauer ken,
~en zu lernen, habe ich mir so viel al« mögl-ch,
ge,
druckte als hand!christl!che, Nachrichten über diesessowohl
Land Ilu
ver,chaffen gesucht, und ich war auch so glücklich,
zu Drontyon
heim, der Hauptstadt

Norwegen, die

Orändcs norwegischen Lapplandes liegt, ci» nahe
zen
Wert aufnifinden
das in den, übrigen Ländern yon

an den

Europa nur

üuße'-st
kannt ist, und oas ganz eigentlich yon denjenigenLappländern
handelt, die Finmarc bewohnen, und Unterthanen der Krone
Danemark sind. Das Manuskript war in danWer Sprache
yon Kanut Leems abgefaßt, d«
sich zehn Jahre lang als.
Mlssionanus n, Lappland aufgehalten, und diese gan« seit
wenia

be-

üoer fast ununterbrochen daselbst gewohnt hat Es ist dem
jetzigenKönige yon Danemark, Christian VII., dedmrt
dessen Befehlt „erst geschrieben, und in der Folge auchauf
das Lateinüche überseht worden ist. Die Uebersekunq
ivurde
im Jahr .767 zu Kopenhagen gedruckt, und der
Gunner yon Drontheim vermehrte dieselbe theilsnnt Bischof
Noten
die haupnachüch, ,edoch nicht ausschließend, die Botanik
Naturge,chichte
und
betreffen, theils auch mit einer ausführ«
m,en Abhandlung über den heidnischen Aberglauben
der Lapplander. Aus dicier Erzählung dcs Misswnarius und den No,
dcs
ten
Büchoss habe ich, in den hier folgenden Nachrichten
alles dasjenige aufgenommen, was mir
besonders merkwürdia

"

und

wesentlich wichtig geschienen hat.
Es existirt auch cine Beschreibung yon

dem

schwedisch«,

welche «eemsae!
geben hat, in nichts abweicht; der Letztere
warnt jedoch
Acerbi'» Reis».

Lappland, die aber yon den Nachrichten,
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die Leser gegen ein anderes, von einem unbekannten Versas,
in deutscher Sprache geschriebenes Werk, das ungefähr
ser
in der Mitte des verflossenen Jahrhunderts unter dem Titel:
Nordische Reise :c., im Druck erschienen ist/ Dieser
deutsche Schriftsteller hat die Lappländer zu einer Nazion von
lauter Zauberern gemacht, und sein Buch mit ungeheuren

Albernheiten und den auffallendsten Unrichtigkeiten angefüllt.
erzahlt z. 8., daß der Lappländer durch das Blasen eines
Horns seineRennthiere herbeirufe, und daß, wenn er eine
Relse antreten wolle, er dem Thiere in das Ohr raune, wo
er hin zu gehen gedenke, gleich als ob er es ihm im Vertrauen
eröffnen wolle. Der Missionarius versichert ganz bestimmt,
daß man in Lappland weder ein Hörn, noch die Trompete
kenne, und daß den Einwohnern überhaupt kein einziges musikalisches Instrument, von welcher Art es seyn möge, bekannt scy; das Raunen in das Ohr de« Thieres aber trägt
schon in sich selbst das Gepräge von Unwahrheit. Ferner erzählt dieser deutsche Schriftsteller, daß er von einigen Einwohnern von Nordland für Taback und etwas Geld einen
günstigen Wind gekauft habe: diese hätten ihm hierauf einen
leinenen Lumpen gegeben, in welchen drei Knoten geknüpft
gewesen wären, und er habe diesen an das Hauptsegelbefe,
fugen müssen. Bei Ocffnung des ersten und zweiten Knotens, fährt er in seiner Erzählung fort, habe er beständig
das schönste Wetter gehabt, aber bei dem dritten sey ein
fürchterlicher Sturm entstanden. Dieser Erzählung spricht
ab, ob man gleich
unser Missionarius alle Wahrscheinlichkeitlappländischen
die
wohl annehmen kann, daß ehemals
Zauberer eine solche Gewalt über die Winde zu besitzen mögen vorgegeben haben, denn das nämliche ist auch noch von mehren
ren andern Schriftstellern erzählt worden.
Die Nachrichten von Leems erstrecken sich über diejenigen Lappländer, welche Finmark bewohnen, das einen Theil
von dem Stift-Amte Drontheim ausmacht, und der Krone
Dänemark zugehört. Sie sollen in keiner Rücksicht, in Sit<
tcn, Gebräuchen und Sprache, von denjenigen Lappländern
verschieden seyn, die Rußland und Schweden unterworfen
sind, und die, ob sie gleich unter verschiedenen Regierungen
stehen, doch offenbar nur ein und dasselbe Volk auemachen. Ich werde in den folgenden Blättern mehrere Wale
wieder auf Gegenstände zurückkommen, die ich schon oben
flüchtig berührt habe; allein es wird immer nur in solchen
Fällen geschehen, wo ich im Stande bin, mit Hülse des
Missionarius neue und interessante Nachrichten mitzutheilen,
die man mit Vergnügen lesen wird.
Einige Schriftsteller haben die Lappländer nickt nur als
Er

ein schmutzige«, träges, und den geistigen Getränken unmä<
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Blg ergebenes Volk geschildert, sondern zugleich auch als ein
wollüstiges, feiges, geldgieriges und betrügerisches. Der
Missionarius Leems hingegen hegt eine lobcnswerthe Parteilichkeit für diese Nazion, da sie so lange der Gegenstand seiner
frommen Bemühungen gewesen ist, und da er bei derselben,
nach seinem eigenen Ausdruck, um ihr den Weg zum Heil zu
iffnen, so manche mühselige Tage verlebt hat. Er leugnet
jedochkeineeweqes alles, was zu ihrem Nachcheil gesagt wor<
den ist, oder vielmehr er entschuldigt sie nur in so weit, daß
sie nicht ganz frei von allen Vorwürfen ist. Auch sogar ihre
zügellose Leidenschaft, sich durch geistige Getränke oder Taback zu berauschen, sucht er, wo nicht ganz zu entschuldigen,
doch aus natürlichen Gründen zu erklären; allein hierin ist
seine Vorliebe für die Nazion und sein Bestreben, ihre Fehler
zu entschuldigen, nicht zu verkennen.

Erstes

Kapitel.

N«n der Abkunft und der Gproche' der Lappländer.

xvo die Lapplander eigentlich herstammen, wissen sie selbst
schlechterdings nicht anzugeben. Die gewöhnlichste Meinung
lst, daß sie von den alten Finnen abstammen, und diese Mci«
Missionarius, jo wie überhaupt allen
nung scheint
vernünftigenMenschen, viel wahrscheinlicher, als daß sie, wie
Einige behaupten, von den alten Hebräern abstammen sol»
len. Die Gründe, welche die Vercheidiger des heoraWen
Ursprungs für sich anführen, werden von dem Missionarius
ganz ausführlich aufgestellt; ich will nur einige davon hier
beifügen, nicht als wenn ich sie der geringsten ernstlichen Auf,
merksamkeit weich hielte, sondern bloß um die vielen, schon
Beispiele von den lächerlichen Einfällen der Ety<
vorhandenen
mologen noch um eines zu vermehren.
„Erstens," sagen
sie, „haben die Lappländer gewöhnlich schwarze Haare,
„auch die Juden; die Juden sind von kleinem Körperbau,
~das nämliche sind auch die Lappländer; bei den Juden war
„der Sonnabend der Gottesverehrung geweihet, eben dieses
„war auch vor Einführung des Christmthums der Fall bei
„den Lappländern; die Art und Moculazion der Stimme,
„womit in Lappland die Psalmen gesungen werden, ist ganz
„die nämliche, wie die der Juden in ihren Synagogen;
„wenn die Juden der Gottheit ein Opfer darbrachten,
«pflegten sie den größern Theil davon >elbst zu essen, das
«nämliche thun auch die Lappländer, wenn sie ihren Götze»

unserem

—

so

so
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„opfern, sie verzehren selbst das Fleisch, und lassen ihren
„Gittern nichts übrig, als die leeren Knochen; bei den lu<
~den waren die Männer die Köche; das nämliche hat auch in

„Lappland Statt, wo dieKüche niemals von Fraumsperso„nen oewrgt wird. Auch waren mehrere jüdische Gesehe in
„Betreff des physischen Zustande« des weiblichen Geschlechtes
vor alten Zeiten von den Lappländern beobachtet worden."
Dagegen bemerkt der Missionarius, daß zwischen de«
Gebräuchen und der Lebensart der Lappländer, und denen der

„

alten Scythen, manche Aehnlichkeit Statt fände. Die Klei,
düng der ersteren bestünde, wie die der Scythen, aus Fellen
von wilden Thieren, Die Scythen hätten sich eben wc,
„ig, wie die Lappländer, mit dem Ackerbau abgegeben; sie
Wohnplähe gehabt, sondern, wären mit
hatten keine festen Kindern,
Weibern
und
von einem orte zum andern herc
ihren
umgewandert, und hätten sich allein von ihren Viehheer<
den genährt. Auch findet der Missionarius auffallende Aehnlichkeiten zwischen der Sprache der alten Scythen und der
lappländischen; daß Wort Donner hieß z, B bei den ScyI^el »lvi, und auf Lappländisch heißt es hierin««. Die
then
allgemein angenommene Meinung aber, daß die Lappländer
einerlei Ursprung mit den schwedischen Finnen oder Finnländern haben, widerlegt unser Schriftsteller nicht, und findet
sogar! selbst, daß sie besonders durch eine auffallende Aehnlichc
keit der Namen sehr unterstützt werde. Nachdem er aber zugestanden hat, daß wahrscheinlich die Lappländer und Finnen
ursprünglich einerlei Volk gewesen sind, und daß der Unterschied , welcher gegenwärtig zwischen ihnen Statt hat, erst
nach und nach, und in dem Laufe von mehreren lahrhun?
derten, entstanden ist: so hält er sich für berechtiget, unter
dem Namen Lappländer das sämtliche Volk zu begreifen,
das theils auf de»Küsten von Finnland und Nordland wohl
net, und gleich den übrigen Bewohnern von Norwegen ein
Hirtenleben führet, theils auch diejenigen Familien, die in
dem Innern des Landes von Berg zu Berg mit ihren Nenn«

so

thieren herumwandern.
In Rücksicht auf die Abstammung der Lappländer von
den alten Scythen, die in der Folge Tartare» genannt wur,
den, bemerkt der Bischof von Drontheim in seinen Anmerkungen: daß von den Finnen, die nächsten Voraltern der
Lappländer, schon von Ptolomäus, dem Geographen, und
von dem römischen Geschichtschreiber Taeitus, Erwähauch
nung geschehen ist; die Beschreibung, die der Letztere von
den Finnen entworfen hat, paßt nach des Bischofs Versicherung vollkommen und auf die ausfallendste Art auf die heutigen Berg «Lappländer und die Hirtenvölker in Nordland
mid Finmark. Indem aber der Bischof annimmt, daß di?
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Lappländer und Finnländer ursprünglich die Finnen des Ptolomüüs undTacitus sind, so behauptet er zugleich, daß diese
Finnen selbst von den Scythen oder Tartaren abstammten,
und zwar von demjenigen Stamme derselben, der unter dem
Namen der Samoycen bekannt ist. Er hält daher die norwegischen, schwedischen und russischen Lappländer für ein
und dasselbe Volk. Die Finnländer, oder finnischen Lappländer, halten es, nach der Erzählung des Bischofs, für
eine Beleidung, wenn man sie Lappländer nennt; dieses erklart er daher, weil das Wort Lap ein Scheltwort ist ').
Nach der Meinung des Bischofs waren die Lappländer die
frühesten Einwohner von Schweden und Norwegen, und die
ersten Ankömmlinge ausScythien; in der Folge wurden sie
durch anderweitige Horden, die gegen Westen und Süden
hin strömten, um Wohnsitze und Unterhalt zu suchen, aus
den lüdlichern Theilen von Skandinavien in diese traurige»
Einöden verdrängt. Noch bis auf den heutigen Tag findet
»nan nicht nur in ihren Sitten und Gebräuchen die unven
kennbarsten Spuren von scythischem Ursprung, sondern die
der russischen Provinz Kamt.'
schreckliche» Megionen, die von liegen,
schatka an dem Eismeere hin
werden noch jezt von
einem Menschenstamme bewohnt, der den Lappländern vollkommen ähnlich ist, und der auch wahrscheinlich, gerade so
wie diese letztern, langt, zuvor, ehe an National < Chroniken
oder sonstige glaubwürdige Geschichte pi denken war, in diese
wilden Wohnplätze der Freiheit zurück gedrängt worden ist.
Die lappländische Sprache ist von den Ausländern so
wenig geachtet worden, daß sogar auch die Norweger, die
an Lappland gränzen, sie kaum verstehen; ob dieselbe gleich,
wie Leems versichert, eben so gut, wie jede andere lebende
Sprache in Europa, der Mühe werth wäre, auf feste gram?
matikalische Regeln gebracht und für andere Nationen verständlich gemacht zu werden. Sie empfieltsich besonders durch
eine zierliche Kürze, vermittelst deren man etwas mit einem
') Die kappländer scheinen dem Herodot u»d «nbertt alte»
©cfjriftftetiern schon beEanttt gewesen zu seyn, und diese Ija*
ben ihnen die verschiedenen Namen Cynocephali, Troglodyten u«0 Pygmäen beigelegt. Ihren jKiiige» Namen babe»
sie fel>r w«hischeit»ich von den Schweden bekommen, welche
ihr L»»d zuerst und fast gänzlich eroberten Es soll, wie
man versichert, von einem ber drei beijit,
schwedischen Wort« ab,
stammen: »on läpp, welches Wolf
oder von kppa,
«ine Fledermaus, oder endlich von lapn, welches laufett
heißt. Man kann tebe von biefen Herleitungen mit eininec
annehmen, denn dieKleidung der LappWahrscheinlichkeit
lanbet red^tfertiget bie erster«, ihre Ungestaltheit und H«ß<
lichkeit die zweit«/ und ihre hermnwanbernde Lebensart bie
drittt.
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Worte ausdrucke!, kann, wozu in andern Sprachen mehre«
Wörter erfodert werden.
Unter die Merkwürdigkeiten ber lappländischen Sprache
gct)f z. 8,, daß die Namen aller flüfTtgen Dinge, der Metalle, Mineralien, ©etreibearten, Q}jlansen unb Früchte,
durchaus nur in ber mehrern Zahl ausgebrueft werden. Sie
ist dabei aufkrorbentlid) reich an Diminutiven, die ihr äußerst
viel Anwuch unb Kraft des Ausdrucks geben; wenn ein Läpp,
läüder einen norwegischen Bauer anredet, so geschieht es mit
dem Worte: Passevelje, d. i. mein ©efäljrte, mein Freund !
rebet er eine Frauensperson an,
sagt er: Passevoabbal
d. i. meine heilige Schwester.
Von allen Rennthierm werden diejenigen, die ver,
schnitten worden sind, vvn den Lappländern am meisten geachtet und hochgeschäht. Diese Thiere übertreffen die übrigen an Größe und an Fettigkeit, und sind für ihre Eigen»
thümer von außerordentlichem Nutzen. Daher finb folgend«
Redensarten entstanden: wenn die Lappländer von jemanb
reben, dem sie den höchsten @tab von lob beilegen wollen,
sagen sie: üaertzejetz, d.i. er oder fie ist vollkorn,
sonie»
wie ein verschnittenes Rennthier. Wenn
ein gewisser Johann Porsanger, ber bie Stelle eines Dorflichters in Lappland verwaltete, und ein äußerst aufgeblase«er Mann war, einmal recht prahlen wollte, so pflegte er
auszurufen: Heergezhiouga , ich bin ein verschnittenes Rennthier! Von einer schwangern Frau, di«
il)mn Ziele nahe ist, wird gewöhnlich gesagt: Nisson ke
Kietziembeü in, d. i. wenn man es ganz wörtlich übersetzt:
die Frau ist in den Tagen der Aufsicht, wodurch
sie sagen wollen: fie befindet sich in einem Zustande, worin
sie nicht nur auf sich selbst Achtung geben, sondern auch von
3lnbern sorgfältig bef)anöett werden muß.
An Sprichwörtern ist die Sprache keinesweges reich,
aber ich muß bei dieser Gelegenheit noch einen Ausdruck anführen, der unter den Einwohnern in Finmark allgemein üblich ist: wenn fie ihre Theilnahme an irgend einem Unglück,
bie Person, die es betroffen hat, mag aud> noch so vornehm
seyn, auf bie lebhafteste und nachdrücklichste Art zu erkennen
«eben wollen, fo gefd)iet)t es durch den Ausruf: Beiste Stakkar, d. i. das arme
Thier! Dieses Wort druckt nach
ihrer Meinung bas wärmste Gefühl von Mitleiden und theil,

so

nehmendem Kummer aus.
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Kapitel.

—

Von dem Aussehen und der körperlichen Beschaffenheit d« läppihrer
länder
ihren Gebräuchen und ihrer Ledenoart
von dem Anzüge
religiösen und moralischen Denkweise
sowohl der Manns, als der Frauenspersonen.

—

—

Die Kinder

der Lappländer sind auffallend pausbackig und
dickköpfig, und überhaupt nicht nur in dem Gesicht, sondern
fett; diese An,
an allen Theilen desKörpers außerordentlich
läge dick zu werden verliert sich jedoch, je mehr sie heranwach,
sei, Der Lappländer hat eine schwarzbraune dunkle Ge«
fichtsfarbe, schwarze kurze Haare, einen großen Mund,
hohle Backen und ein etwas langes spitziges Kinn. Seine
Augen sind schwach und thränend, was zum Theil von dem
beständigen Rauch herkommt, dem er zu Hause, sowohl u»
den Zelten als in den Hütten, ohne Unterlaß ausgesetzt ist,
der wahrend des ganzum Theil aber auch von dem Schnee,
langen Winters das Land bedeckt, daß der Lapplander,

so
zen
sobald er seine Hütte verläßt, nichts als blendend weiße Ge-

genstände ring« um sich her erblickt. Daß die!« Augenschwache
der Lappländer hauptsächlich auch aus dem letztem Grunde

mtsteht, wird besonder«! dadurch sehr wahrscheinlich, daß
wem, ein Mann in den Gebirgen aus der Jagd geweM ist,
«r sich nach seiner Zurückkunft oft mehrere Tage lang in einem
Blindheit befindet.
Zustande von völliger sind
von einigen Schriftstellern geschilDie Lappländer
dert worden, als wenn ihr ganzer Körper mir zottigen, rauThiere, überdeckt wäre; andere haben
hen Haaren, wie wilde
gegeben. Allein dies sind Mahr,
Auge
gar
nur
ein
ihnen

chen, die aus dem Herodot und Plinius entlehnt zu >ey»
scheinen, und die weder auf die Lappländer, noch auf irgend
ein anderes Volk auf der ganzen weiten Erde anwendbar sind.
Einige haben auch, und zwar mit etwas mehr Anschein von
Wahrheit, behauptet, daß die Lappländer von Natur äußerst
widrig röchen. Es kann allerdings nicht geleugnet werden,
als bei den Be,
Nähe der Lappländer mehr,
daß man in der
einen gewissen ranLande,
irgend
von
einem
anderen
wohnern
zigen, höchst unangenehmen Geruch empfindet; allein dieser
Körist nicht sowol der natürlichen Beschaffenheit ihres
pers, als vielmehr ihrer Lebensart zuzuschreiben. Denn sie
oder Zelten, worin sie wohnen, bestandig
find in den Hütten
von einem qualmenden Rauch umril'Ht, und ihre Kleider.
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die sie nie vom Leibe bringen, sind von Schmutz, Fett und
Thran ganz durchdrungen.
Gewöhnlicher Weise sind die Lappländer sehr klein von
Statur, allem sie besitzen dennoch einen ziemliche» Grad von
körperlicher Stärke. Sie sind in der That ein sehr festes und
Volk, das die allerschrecklickste Noth auszuhalten fa<
hartes
hig ist, und auch wirtlich mit einem bewundernswürdigen
Grade von Geduld und Gelassenheit die außerordentliche
Strenge seines Klimas erträgt. Zum Beweise hiervon er«
zählt unser Missionarius ein Beispiel, daß eine Frau fünf
Tage nach ihrer Niederkunft, und in der Mitte des Dezern»
bers, über die mit Schnee und Eis bedeckten Gebirge geklek
tert sey, um in einerKirche ihr Gebet zu, verrichten, oder
wie man gewöhnlich zu sagen pflegt, ihren Kirchgang zu hal<
ten. Auch kann man sich nicht genug wundern, wie so«
wol die Berg <, als die an der Küste wohnenden Lappländer,
bei dem erstickenden Rauch in ihren Zelten uud Hütten, wo
auch gewöhnlich, um vor Sturm und Wetter desto besser geschützt zu seyn, die einzige Oeffnung im Dache, durch die der
Rauch hinausziehen kann, sorgiältig zugemacht wird, im

Stande sind, Achern zu holen. So wie nun Natur und
Gewohnheit die Lappländer fähig gemacht haben, das drük?
kendste Ungemach und die äußerst?» Beschwerden mit Geduld
und Gelassenheit zu ertragen, so hat man auch seit langen
Zeiten schon die Erfahrung gemacht, daß die allereinfachsten,
in andern Ländern wenig oder gar nicht geachtetenArzeneimit«
tcl hinlänglich wirksam sind, um, wenn dieKrankheit nicht
allzu heftig ist, ihre Gesundheit wieder »herzustellen. Die
eine lange Erfahrung bestätiget,
Wahrheilscheint,
hiervon ist durchdie
Vorsehung, um ihnen für die
und es
als wenn
Unmöglichkeit, worin sie sich befinden, sich außerordentliche
geben, ihrentwegen zuHülfsmittel zu «erschaffen. Ersah zuWirkungen

gelassen hätte, daß die nämlichen
auch von dm
allergemeinsten Mitteln sollten hervorgebracht werden. Sie
eine» großen Werth auf Gewürze, und man kann einem
fetzen
Lappländerkein angenehmeres Geschenk machen, als mit Taback, Pfeffer, Ingwer u. dergl., die Quantität davon mag

auch noch so gering seyn.
Sie besitzen eine bewundernswürdige Leichtigkeit und
eine Gewandtheit und Gelenkigkeit des Körpers, die wirklich
über alle Begriffe a/ht. Es ist unglaublich, wie viele von
ihnen ini Stande sind, sich in einen Raum hin zu legen oder
vielmehr einzupacken, der >iach unserer Meinung kaum ein
Drittheil oder höchstens die Hälfte von dieser 'Anzahl halten
könnte. Sie sitzen dann immer dicht zusammengedrängt,
und, wie es auch beiden amerikanischen Indianern oder so«
genannten Wilden der Fall P, mit untergeschlagenen
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so

Beinen, daß das ganze Gewicht des Körpers auf den Ze,
hei, ruht.
Wenn die Gebirge mit Schnee und Eis bedeckt sind so
können die Lappländer auf den steilsten Seiten derlelbeu mit
einer bewundernswürdigen Schnelligkeit herabsteigen, Nie
bedienen sich hierbei einer besonder« Art von Schneeschuhen,
die sehr von denen, in dem nördlichenAmerika gebräuchlichen,
sind. Sie bestehen nämlich bloß aus einem zn'nn
verschieden
lich langen Stück Holz, das vorn herum gebogen und hinten
aufwärts gekehrt ist, und auf welches der Fuß in der Witte
fest gebunden wird; da nun die Schneeschuhe überhaüpl dazu
bestimmt sind, daß der Mann nicht im Schnee versinken soll,

Art derselben dem beabsichtigte»
so entspricht diese hölzerne*gewährt
überdies den

Zweck vollkommen,

und

noch

Vorcheil,

daß man auf das schneliste damit vorwärts kommt DerLapp<
länder gleitet mit denselben so äußerst schnell dahin, daß die
Luft ihm in den Ohren pfeift und sein Haar hoch in die Höhe
stiegt; dabei besitzt er eiue solche Geschicklichkeit, daß er beim
schnellsten Fahren im Stande ist, seine Mütze, wenn er sie
zufälligfallen laßt, oder sonst irgend etwas vom Boden aufzuHeben, ohne in seinem Laufe inne zu halten. So bald aber
auch dieKinder der Lappländer nur gehen können, so klettern
sie auf die Seiten der Berge, und üben sich in dem Gebrauch
dieser Schnee.- oder Schrittschuhe.
Von der Schnelligkeit, womit sie mit ihren Ncnnthieren
reisen, kann man sich keinen Begriff machen, wenn man es
nicht selbst gesehen hat; sie fahren mit gleicher Geschwindig,
keit die Berge hinauf und hinab, und zwar so, daß die Be<
wegung der Zügel auf dem Nucken der Nennthiere kaum zu
bemerken ist. Die Lappländer, die an der Küste wohnen,
haben eine außerordentliche Geschicklichkeit und Fertigkeit in
der Kunst, ihre Boote zu regieren. Unser gufer MWuna/
rius bildet sich ei», daß diese außerordentliche Gewandtheit
der Lappländer großentheils von dem Thran herrühre, der von
ihrer
frühesten Kindheit an einen wesentlichen Theil ihrer
Nahrung ausmacht. Allein die wahre Ursache besteht viel«
mehr darin, daß sie von ihrer Kindheit an in Verrichtungen,

Gewandtheit und Stärke desKörpers
wozu Geschicklichkeit,
fleißig geübt werden;
erklettern,

gehören,
sie lernen Berge
schwere Lasten von Bauholz tragen, dem Wilde nachjagen,
und den zahmen Nennthieren auf weite Strecken hin folge».
Hierdurch gewöhnen sie sich auch' außerdem, daß sie jeden
Grad von Hitze und Kälte geduldig ertragenkönnen. Be<
sonders aber trägt die Jagd bei, daß sie leicht auf den Füßell
werden, und auch ihr kleiner Körperbau kommt ihnen dabei
Vortrefflich zu statte». Sie leben überdies mit dem Wenigen,
wnö sie besitzen, sehr zufrieden, und keine von den Leidenschaft
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ten, wodurch der Körper von dem größer» Theil des Menschengeschlechts so wesentlich angegriffen und zu Grunde ge<
richtet wird, macht auf ihre Seele den geringsten Eindruck.
Auch sind sie nicht, wie der Bischof vun Droncheim in einer
beigefügten Nöte bemerkt, wie ihre'zivilisirten Nachbarn gewohnt, auf welchen Federbetten zu schlafen. Durch die Art
ihrer Beschäfftigungen wird der natürliche Umlauf ihrer Lebensgeister nicht in ihnen gehemmt, und sie hüten sich auch
sehr, durch Anstrengung ihrer Seelenkräfte den Körper zu
schwächen; diese Lebensart muß nothwendiaerweise eine außerordentliche Starke, Gesundheit und Gewandtheit der Na-

zion zur Folge haben.
Viele Lappländer^verstehen sich sehr gut darauf, in Holz
und in Hörn zu schnitzen, und ob sie gleich kein anderes
Werkzeug, als ein gewöhnliches Messer dazu brauchen, so
verfertigen sie doch mancherlei sehr artigekleine Geräthschaf«
ten, z, B. Becher, Löffel u. dgl., wie noch in einem folgenden Kapitel ausführlicher wird erzählt werden. Auch ihre
Schlitten erbauen sie selbst, und wissen das Holzwerk an denselben so geschickt zusammen zu fügen, daß kein Tropfen Wasser
hindurch dringen kann. Die Frauenspersonen besitzen eine
eigene Geschicklichkeit, die Gürtel mit Golddrahr zu verzieren, und einige unter ihnen zeichnen sich auch, wie die Männer, durch ihre Fertigkeit in Holz und Hörn zu schnitzen aus.
Ferner sind diese Mensche», wie wir in der Folge ausführlx
eher sehe» werden, sehr geübte und erfahrene Jäger. Ehemal«
bestanden ihre Waffen bloß in Bogen und Pfeilen; allein
jezt bedienen sie sich auch der Feuergewehre, und sind sehr
gute Schützen.
Die Lappländer haben die größte Hochachtung für die
Missionaren, die zu ihnen geschickt werden, und behandeln
sie mit ausgezeichneter Ehrfurcht. Sie grüßen sie auf da«
ehrerbietigste, so oft sie ihnen begegnen, und geben ihnen
bei allen Gelegenheiten den Vorzug. Auch machen sie ihnen
häufige Geschenke mit allein, was in Lappland unter die kost,
lichstenLeckerbissen gerechnet wird, z.B. mit gefrorenerReniu
thiers-Milch, nebst der Zunge und dem Mark von diesem
Thiere. Sie lassen es sich sehr angelegen seyn, den Sabbach
heilig zu halten, geben sich alle Mühe, sich des Fluchens und
Schwören« zu enthalten, das ein gewöhnlicher Fehler der
Einwohner von Norwegen ist, und führen ein sehr religiöses
und moralisches Leben. Hurerei und Ehebruch sind Laster,
die äußerst selten bei ihnen begangen werden, und von Dieb<
stählen weiß man wenig oder gar nichts bei ihnen, so daß in
Lappland Schlösser u»d Riegel zur Sicherheit des Eigenthw
wcs schlechterdings »nnöthig sind. Norwegen wimmelt von
Bettler»»; allein inner den Lappländern ist das Betteln eine
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ganz unbekannte Sache. Wenn Jemand aus Alter ober
Schwachheit in Mangel gerüch, so werden ihm seine Be<
durfnisse unverzüglich und in genügsamer Menge von Ändern
gereicht, und die Wohlthütigkeit erwartet keine Auffoderung,
um mit offenen Händen vor ihnen zu erscheinen. Dessen um
geachtet will der Missionarius die Lappländer nicht gänzlich
von den Lastern freisprechen, die bei allen Menschen mehr
oder weniger gefunden werden. Er gesteht zu, daß sie dem
Reiz der Trunkenheit nicht widerstehen tonnen, und den Lok
kungen des Geizes unterliegen. Sie betrinken sich, wie die
Menschen in allen andern Ländern, wenn sie einmal Gelegen,
haben, über starte Getränke zu kommen; und sie betrü,
heit
gen im Handel, wie andere Krämer, wenn sie glauben,
Gefahr entdeckt zu werden, es thun zu können. So ohne
sind
z.je B. die Häute der Rennchiere mehr oder weniger werth,
nachdem das Thier in dieser oder jener Jahreszeit getödtet
worden ist. Ist es nämlich im Frühling umgebracht worden,
so ist die Haut immer von einem Insekt durchbohrt, das sich
durch dieselbe hindurch gräbt und seine Eier hinein legt; dies
ist aber nicht der Fall, wenn man das Thier im Winter getobtet hat. Um nun den Käufer zu betrügen, und wo möglich den nämlichen Preis für eine fehlerhafte wie für die allervollkommenste zu erhalten, weiß derLappländer die Löcher in
verleiben mit einer ausnehmenden Geschicklichkeit zuzumachen
und zu verbergen, und dann trägt er kein Bedenken, um den
leichtgläubigen Käufer zu hintergehen, ein solches
für
ganz fehlerfrei auszugeben und mit aller DreistigkeitFell
verzu
sickern, daß man das Thier im Herbst getödtet habe, ob er
gleich recht wohl weiß, daß die Haut voll
Löcher und das
Thier im Frühling', als der schlimmsten Jahreszeit,
getödtet
worden

ist.

Einige Schriftsteller haben behauptet, die Lappländer
trügen Kleider, die mit Gold und Silber verziert wären;
andere, haben eben so zuversichtlich versichert,
daß die Kleider
derjelben aus den
der Seekälber und Bären gemacht,
Häuten
und auf eine Art zugeschnitten würden, daß sie darin aus,
Wen, als wenn sie in Säcken einher gingen. Allein diese
Nachrichten sind sämtlich grundfalsch, so gut wie die, welch«
ein anderer Schriftsteller erzählt, daß die Frauenspevsonin in
Lappland Schleier trügen, die aus den Sehne» und Eingeweide« von wilden Thieren gewebt wären.
Herr Leeme fängt seine
über diesen Gegen,
stand mit der Beschreibung desNachrichten
männlichen Anzuges an. Auf
dem Kopfe tragen diese eine Mütze, die eine konische Form
hat, und beinahe einem Zuckerhute ähnlich
Diese
Mühen sind fast immer von rochen, Kirsey, undsieht.
bestehen au«
vier Stücke», die unten breiter sind als oben, wo sie in eine
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zusammen

Spitze
laufen. Auf die Nähte, womit die vier
Stücke an einander befestiget werden, nähen sie einen Streif
von gelbem Kirsey, und auf der Spitze der Mühe wird eine
Der
Quaste von mehreren bunten Tuchschnitzeln angebracht.
untere Theil der Mühe hat eine Einfassung vo» Otternhaut;
allein die ruffischen Lappländer besetzen sie gewöhnlich auf eine
weit kostbarere Art, nämlich mit Hermelin. Zuweilen ragt
diese Einfassung der.Mühe vorn und hinten am Kopfe ziem,
lich weit hervor, und läuft ebenfalls in eine Spitze zu; diese
sogeformtenMützen werden in ihrer Sprache ninän« L,»pp«>r»K oder Mützen mit einer Nase genannt. Der
Lapu<
Missionarius erzählt, daß er einmal bei einem armen
eines
habe,
von
der
Salgesehen
eine
die
länder
Mütze
Haut
lnen gemacht war; sie sah weiß aus, und hatte da, wo die
Schuppen von der Haut abgefallen waren, überall kleine

Vierecke.

„. ,

Sie tragen auch eine Art von Neisekappe, die sie Nivok
nennen, und deren sie sich besonders auf der Jagd, oder wenn
auf die Weide führen, zu bediesie ihre zahmen Rennchiere
nen pflegen. Diese Kappe ist vorn fest zugenähet, und hat
nur eine kleine Oeffnung, um hindurch sehen zu können, und
wenn sie über den Kopf gezogen wird, so bedeckt sie die Schul,
lern und die Brust. Außerdem tragen die Männer in Lappland selten etwas zur Bedeckung des Halses, oder wenn es
geschieht, so besteht es bloß in einem schmalen Stückchen
Tuch, das ein einziges Mal um den Hals herumgeschlagen
wird, so daß dieser auch bei der allerstrengsten Kälte immer
ganz oder doch beinahe entblößt ist.
Die Tunika oder der Leibwck, den die Lappländer tragen,
an denen
ihnen I'oik und ist von Schaffellen,
heißt bei Wolle,
die wollene
«och die
befindlich ist, und zwar so, daßKragen,
der
Seite einwärts gekehrt ist. Er hat einen hohen
mit Kirsey oder irgend einem andern Tuch steif gemacht, mit
Farben sehr sauber gearbeitet wird,
Zwirn von allerlei bunten
und vorwärts bis ein wenig über die Brust hervorragt. D»
auch anstatt eines Hemdes dient, so hat
diese Tunika zugleich
als wo sie die Brust bedeckt; üben
Ocffnung
keine
andere
sie
der
dies ist sie nach Phantasie ihres Besitzers mehr oder wem,
ger, fo wie derKraqen, mit Tuch verziert oder mit Otternfellen
eingefaßt. Auf der linken Seite ist vorn ein schmaler Streu
befen von Tuch oder Pelz angenahec, und auf derrechten,.
sind einige silber«
sonders an den Tunika's der Weibspersonen,
«e vergoldete Kntpfe. Auch die Aufschläge auf den Aermeln
beseht, und mit Ot<
sind mit Kirsey oder einem andern Tucheeine
ähnliche Einfastemhaut eingefaßt; unten herum geht Aufschlagen,
und da
sung wie die an der Brust und an den
die wollene Seite des Felles einwärts gekehrt ist, so sieht man
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bie Wolle unter der Einfassung hervorhangen. Dieses so 6e*
wird von den Lappländern zunächst
schriebene Kleidungsstück
auf dem t'eibe getragen, und es vertritt tl)nen> n>ie ich schon
bemerkt habe , bt« Stelle eines Hemdes.'
Das Oberkleid der Männer wird ebenfalls von Kirsey
eber einem äl)nlid)eu groben molknen Zeuge »erfertiget; zu,
weilen aber auch von grauen 3tenntl)ier-- Häuten. " Dieser
Theil ber Kleidung heißt bei den l'applänbern Kafte, und
hat ebenfalls, rcie die Tunika, einen steifen aufrecht stehenden
Kragen, der bis hinauf an das Kinn reicht, und den ganzen
Hals umgiebt. Auch dieser Kragen wird auf eine sehr artige
Weise mit allerlei buntfarbigen Fäden gestickt, Dieses Kleid
ist, sowie die Tunika, bloß an derSrust ölten, und, wie diese,
mit Kirsey oder einem anbern buntfarbigen Tuche eingefaßt.
Auf jeder Schulter beftnbet sich ein schmaler Streifen, eine
Art von Achselband, das aus demselben Zeuge und in man«
nigfaltigm Formen ge|cf)iutten wird. In das, untere Ende

diesesKleide« sind rings herum mit bunten Fäden mancherlei

Figuren gestickt, unb diese Einfassung heißt auf lappländisch
Luskuldalk. Um den Kragen an dem Halse fest zuziehen zu
können, ist eine Schleife an demselben angebracht. Der Kragen, die Oessnung an der Brust und die Achselstücke, fint>
aus Streifen von buntfarbigem Tuch gemacht , und mit Fäden von mancherlei Farben gestickt. Die Aufschläge auf den
Aermeln sind auf bie nämliche Art verziert, und auch unten
3voc£ rings l)erum eine Einfassung von einer verschiel
hat derFarbe;
denen
z. B, wenn der Nock aus rotl)emKirsey besteht,
soOberkleide
ist die Einfassung »on gelbem vder grünem. In diesem
tragen die Lappländer keine Taschen, sondern ha,
ben statt beren einen kleinen Sack über die Brust l)än;
zen, worin |te bas nöthige Gcräthe, um Feuer anzuzünden,
ohne welches nie einer von ihnen ausgeher, und andere zum
beständigen Gebrauch unentbehrliche Dinge aufheben; diesen
Sack nennen fie ihren Niusak-gierdö.
Die Kälte ist in diesem Theile der Welt den Winter hin?
durch außerordentlich heftig, und die Seen und Flüsse gefrie«
ren gewöhnlich zu einer Dicke von drittehalb Ellen zu; wenn
jedoch viel Schnee auf der Erde liegt, so dringt die Kalte
Weaen dieses außerordentlichen Gra<
nicht so sehr tief ein. Lappländer
bes von Kälte ftnb die
durchaus genöthiget, ihre
Körper mit Pelzen und rauhen Fellen von mancherlei Thieren
bedecken. Das Oberkleid, wenn es aus der Haut eines
zuausgewachsenen
Rennthieres gemacht ift , l>eigt bei den Lappländern paesk; sie ziehen jebod) hierzu die Haut eines weibi
Jid)en Thieres vor, und dann wird gewöhnlich die haarige
Seite auswärts getragen, was ihnen ein wildes und l)6d)|t
sonderbares Ansehen giebt. Diese Pelzkleider werten -an >«r
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gelassen, und haben nngs um den Hals
von Pelz, die den Namen
eine
führt.
Um das Kleid an den Schultern fest anschließen zu machen,
sind zwei Riemen daran befestiget, an welchen Quasten vo»
mancherlei bunten Tuchschnitzein angebracht sind. Dieses
Kleid hat, eben so wie das von Kirsey, einen hohen steifen
Kragen, der aus verleiben Haut gemacht ist, und woran noch
die Haare befindlich sind. Diese Art vonHberkleid dient ih<
nen bloß gegen den Regen; wenn sie es, was häufig geschieht,
zur See anhaben, und es durch irgend einen Zufall mit
Salzwasser durchnäßt wird, so wälzen sie es, sobald sie an
die Küste kommen, sogleich im Schnee herum, damit das
Kleid von dem Salzwasser nicht beschädiget werde.
Die Berglapplander tragen, um sich gegen die Strenge
der Witterung zu schützen, auf ihren Reisen beständig die
Haut eines jungen Fuchses um den Hals, wobei sie jederzeit
den Schweif über die eine Schulter herabhängen lassen.
Wenn die schwedischen Kaufleute über die Gebirge reisen, so
binden sie zu dem nämlichen Zweck? ein Marderfell um de»
Hals, und um demselben ein recht prächtiges Ansehn zu ge<
ben, stocken sie in die Löcher, wo sonst die Augen waren,
kleine Stückchen Silber. Ein Oberkleid, das aus der Haut
eines Rennchier-Kalbes gemacht ist, heißt bei den Lapplän«
dem
die Form desselben ist ganz die nämliche,
wie an denen von ausgewachsenen Rennthieren, außer daß
es eine Einfassung um dieAermel hat, und unten herum mit
einem Saume von schwarzem Hundsfell beseht ist. Diejeni,
gen Pelzrleider, welche die lappländischenWeibspersonen ver<
fertigen, um sie au die Reichen unter ihren Landsleuten zu
verkaufen, werden aus den Häuten junger Ncnnthiere von
grauer Farbe gemacht, und die Oeffnung an der Brust wird
mit Otternfellen eingefaßt; das untere Ende hat ringsherum
eine Besetzung von schwarzem Hundsfell. Von unten hinauf
ist auf jeder Seite ein Stück Fell in Gestalt einesKeiles aus
das Kleid aufgenühet, und in alle Einfassungen auf derBrust
und um den Hals, so wie alle übrige Theile desselben, die
aus Tuch bestehen, werden mit Goldfaden und Sendet mannigfaltige Figuren gestickt, die nach dem Geschmack der Käu,

nicht offen
BrustEinfassung

fer eingerichtet werden.
Handschuhe von gegerbtem
Zuweilen tragen die Männer
nennen, allein gewöhnlich werde»
Leder, die sie
ihre Handschuhe aus Häuten von Rennchier < Kälbern berei<
tet, so daß die Pelzseite auswärts gekehrt ist; inwendig sind
sie, um die Kälte desto besser abzuhalten, mit Cyprus-Gras
gefüttert. Eine bessere Art von HandlHuhen wird von den
Weibspersonen auf den Verkauf verfertiget und nur von den
reichen Lappländern getragen) an diesen besteht der Theil,
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der unmittelbar die Hand bedeckt, aus weißem Fuchs, oder
Rennthiers«Fell, mit der haarigen Seite auswärts gekehrt.
Diese Handschuhe reichen über das Handgelenke hin, und
der obere Theil derselben, der
noch etwas am Arme heraus;
den Arm berührt, besteht aus Tuch, das auf eine höchst som
derbare Art mit Senoel und Golddraht gestickt und mit Ot,
ternfellen eingefaßt ist. Viele Lappländer, sowohl Manns»
als Weibspersonen, tragen kupferne Armbänder in der Ge,
gend der Handgelenke, von denen sie glauben, daß sie dl«
Kraft besitzen, sie gegen Gliederschmerzen zu bewahren.

Die Mannspersonen tragen keine Strümpfe, sondern
statt deren eine Art von Pancalons, die dicht auf
Schenkel und Beine anschließen, und entweder von Kirsey
oder einem andern groben wollenen Zeuge, oder von gegerb,
tem Leder, und zuweilen auch von der Haut eines Renn?
thier/Schenkels gemacht werden. An denen von Kirsey oder
einem andern wollenen Zeuge ist ein Stück Fell auf das Knie
aufgenühet, um sie desto dauerhafter zu machen; die von gegerbtem Leder heißen 5i5w1«11, und werden gewöhnlich nur
getragen, wenn sie auf dem Wasser zu thun haben. Eine
«ndere Art die aus Fellen und Leder zugleich besteht, nam,
lich so, daß der vordere TIM von Leder und der Hintere von
Fell ist, wird kam»» Kuzgck genannt; diese werden gevon Kirsey getragen.
wöhnlich über die Pantalons
Die Schuhe der Lappländer haben nur eine SMe, die
Meistens aus der Haut eines Rmnthier Kopfes gemacht
wird; das Oberleder aber wird aus den Schenkeln dieser
Thiere verfertiget. Die^e Art von Schuhen ist besonders bei
den Berglapplaudern sehr gebräuchlich^ und führt den Namen 62!10K<,K. Die Haare werden auf der Haut gelassen,
und kommen auf die Außenseite der Schuhe zu stehen; hierdurch würden sie sehr glatt und schlüpfrig werden, und man
würde Mühe haben, besonders auf dem Eise darin fortzu,
kommen, wenn man nicht die Vorsicht brauchte, die Haare
an den obern Enden abzusengen, und sie dadurch unebener
und rauher zu machen. Dies ist besonders nöthlg bei Kindern , die außerdem manchen gefährlichen Fall thun würden.
An einer andern Art von Schuhen bestehen die Sohlen aus
Seekalbfellen und das Oberleder aus einer andern dünnern,
entweder gegerbten oder ungcgerbten Haut; diese Schuhe
tragen besonders alle diejenigen, die viel auf dem Wasser zu
thun haben. Uebrigens brauchen die Lappländer weder
Vchnallen noch Riemen an ihren Schuhen, sondern binden
sie mit eine»! um die Knöchel geschlungenen Riemen fest.
Nm ihre Füße desto besser gegen die Kälte zu verwahren, füll
len sie ihre Schuhe mit Stroh oder Heu an. Da die Paw
talons nicht bis quf die Fersen herab gehen, so steckt der Fuß

-
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ganz nacfc in bern Schuh; aus biefem ©runbe wird bie ganje
innere Seite des ©c|>ul)e«s fei)r forgfältig mit Heu unb Stroh
ausgelegt, und dasselbe jebe Nacht herausgenommen unb ge»
trocfnet, um es am anbern Morgen wieber brauchen zu k3n,
n?n. Wenn nad) einiger Zeit dieses warme Futter nichts
so sehen fte sich fogleid? nach einem früHen um.
mehr taugt,
Di? Lavpländerinnen machen eine Art »on Stieseln auf
den sSerfauf, dcien Sohle nebst bern Oberleder aus der Haut
von Rennthierschenkeln, mit den Haaren auswärts gekehrt,
gemacht ist. Die anderen Theile des Stiefels, nam(id) die
innere' Sohle, die Wade und das Kniestück sind von Tuch,
und das letztere gewöhnlich sehr sauber mit Goldfaden gestickt.
Oberhalb des Knies werden diese Stiefel mit einem Riemen
welchem eine Quaste von bunten Tuch«
fest gebunden, von
Der Vorderfuß von dieser Art von
schnitzeln herab hängt.
Stiefeln, die von den Lappländern Sacpokak genannt wird,
läuft in eine scharfe Spitze aus.
Die Mannspersonen tragen leberne, mit Zinn verzierte,
Gürtel, an denen vom ein ©aef hängt, in den ftc den Taback
stecken, welchen sie kauen wollen. An dem hintern Theil des
Gürtels sind mehrere Riemen befestiget, an welche sie zur
von Zinn, Schlüssel unb andere dergleichen
Zierde Kugeln
Dinge aufhangen. Ferner steckt in dem Gürtel ei» Messer
mit einer Scheide, und eine Menge Ringe hängen an Rie<
wen daran herab. Die Weibspersonen machen solche Gürtel
die mit Pelz gefüttert, und auf ber AußenHtm Verkauf, belegt
sind.
seite mit Zinn
Siecs ist nun die vollständige Beschreibung des Anzuges
der Mannepersonen in t'applanb ; ich gel)e nun auch zu dem
der Weiber über. Die Lappländerinnen tragen Mützen, di«
aus wollenen ugeti, weit häufiger jebod) aus Lein»
zuweilen
wand »erfertiget werden. Die wollenen Mützen sind ge?
und aus zwei Stücken zusammengesetzt,
wohnlichba>svon Kirsty
wovon
eine beu Hinterkopf und den Nacken, das anbere
aber die Schlafe und die Stirn bedeckt. Auf ben 9?äl)tet»
dieser beiden Stücke, ist ein Streifen von gelbem Tuch be<
festiget. Der untere Theil der Mütze ist mit gelbem oder
einem glänzendenRande eingefaßt,
weißem Sendel ober sonst
und wenn man dieses nid)t auftreiben kann, so mujj ein wollenes Zeug von mancherlei bunten Farben dieStelle davon er«
sehen, Der Missionarius erzählt von einer armen Lappländerinn, deren Mütze mit einem Streifen von einer weißen
Salmenhaut eingefaßt war, und die in Rücksicht der Vierecke
ganz der oben beschriebenen ähnlich sah. Die leinenen Müh?!«
dadurch,
unterscheiden sich von ben wollenen unter andern auch
daß fte gewöhnlich eine schönere und glänzendere ©nfaffung
bekommen.
3(u*
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Auch die Weibspersonen tragen auf Misen , oder wen'«
fic bei Nachtzeit ihre Rennthiere l)üten, ebenfalls eine besow
bere Kopf.' Sßebectiing, die aus ,wci Theilen besteht. Der
erste ist aus einem cinjigen Stück, und bedeckt Kopf, Hals
und ©d)U(tevn bis über bas Kinn herauf; er wird »on rothern, blauem oder grünem Kirsey verfertigt, und unten mit
einem Tuchstreifen von einer andern Farbe eingefaßt. Auf
ommen einzudiesen setzen sie noch, um ihre Köpfe ganz
wickeln, eine hohe Mütze, die wie eine Krone gestaltet, oben
breiter und unten schmaler ist; auf der linken Seite dieser
Mütze hängt ein ©treifen buntes Tuch herab, oder zuweilen
auch anstatt dessen ein lederner, mit Rauschgold bedeckter Riemen, an dessenEnde eine filberne vergoldeteKugel befestigt ift.

Die Tunika und das Oberkleid der Frauenspersonenfini)
wenig von denen der Mannspersonen uerfd)ieb.eu. 2jic Tu,
nika wird aus Schaffellen verfertigt,
daß die Wolle ein,
warts gefeint ist und unterscheidet sich nur dadurch von der
der Mannepersonen, daß fte erstens vorn und hinten in Falteu
gelegt ist, wovon jedoch die an der Brust zahlreicher und länger sind, und zweitens daß fte nur etwas weiter als bis über bie Hüften hinabreicht, dagegen die der Män-

so

zusammen

ner bis über bie Knie hinunter füllt. Diese Tunika vertritt
ebenfalls, so wie die männliche, bie Stelle derleinenen Hemden. Die Oberkleider bestehen aus Kirsey, und unterscheiden
sich von denen, so die Männer tragen, nur dadurch, daß bie
letzter» nicht über ben Schenkel,, die erstem aber bis über die
Knie herab reichen; auch i)at das männliche Oberkleid einen
hohen steifen Kragen, und das weibliche ganz und gar keinen.
Die n>etbitd)e, »en Schaffellen »erfertigte.TAnika aber hat

hohen steif stehenden Kragen, der den Hals und bie
Ohren bedeckt, und über das tuchne Oberkleid, das, wie eb«n
angeführt worden ist, gar keinen Kragen hat, I)er»orrag.t»
Sasjenige Oberkleid, das aus Häuten von Renmhieren oder
Rennehierkälbern, verfertiget wird, gleicht in jeberRücksicht
dem männlichen vollkommen, ausgenommen daß daß letztere
bis auf bie Fersen hinab fällt, hingegen das ber äßejber.fautn
einen

bis über die Knie reid)t.
Die Handschuhe der Lappländerinnen gleichen vollkommen denjenigen, welche bie Mannspersonen tragen; man
aud) weiße, bie aus Häuten von Rennsieht barunter jedoch
thiers,'Schenkeln mit auswärts gekehrten Haaren gemacht,
»nd mit bunten Tuchschnitzeln zur Verzierung übernäht sind.
Die Pantalons der Weibspersonen vertreten eben fo, wie die
der Männer, die Stelle der Strümpfe, und werden von
Kirsey oder einem andern wollenen Zeuge, auch »on Häuten
von Nennthiers, Schenkeln, allein nur äußerst selten von gegerbtem Leder gemacht. Auch ihre Schuhe sind immer von
[29]
Acerbi's Reise.
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solchen Häuten von Rennthicrs: Schenkeln, und das Ober«
leder ist stets von dem nämlichen. Die Gürtel der Lappläm
derinnen sind von Leder oder Tuch, und mit zinnernen Plätt<
chen verziert; von diesem Haupcgürtel hängt noch ein anderer
kleinerer herab, an dem sich eine Menge kleiner Dinge und
unter andern auch viele messingene Ringe befinden; die Gür,
tel der reichen Weiber sind auf die nämliche Weise mit Silber
verziert. Ueber die Schultern tragen die Weibspersonen eine
Art von Schleier oder vielmehr Mantel von russischer Lein«
wand «der von Baumwolle, die zuweilen weH, zuweilen auch
bunt gedruckt sind; ferner tragen sie kurze Schürzen von ruft
sischer Leinwand oder Baumwolle, die ebenfalls bald weiß,
bald bunt sind; an den weißen befindet sich jedoch immer in
gend eine Art von bunter Einfassung.
Die Frauenspersonen in dem russischen Lappland trage»
silberne Halsbänder, die rings
silberne Ohrringe und auch oftund
mit den Ohrringen in Vcr<
um den Hals herum gehen,
bmdung stehen. Uebngens ist der Unterschied zwischen dem
männlichen und weiblichen Anzug in Lappland äußerst geringe,
und unser Missionarius erzahlt, daß er oft gesehen habe, wie
Männer und Weiber aus Irthurn ihre Kleider mit einander
verwechselt, und der Mann die der Frau, die Frau aber die
des Mannes angezogen habe.
Alle hier beschriebene Kleidungsstücke, sie mögen aus
Tuch, Pelzwerk oder Häuten bestehen, Schuhe und Hand.'
ausgenommen, werden, was sehr merkwürdig ist,
schuhe nichtden
Frauenspersonen verfertiget; denn die Man,
allein von
ner geben sich in Läpp land nur mit der Besorgung des

Hauswesens/dem Kochen der Speisen und allen den kleiner»
Beschäfftigungen ab, die in andern Ländern ausschließlich nur
von dem weiblichen GeschleHte verrichtet werden; hierin weichen die Sitteil der Lappländer von denen der ganzen übrige»
Welt ab. Auch werden mehrere hölzerne Geräthschaften von
den Weibspersonen verfertiget, und das Beste, was mau in
Lappland von Schmtzwerk und Bildhauer« Arbeit sieht, ist
alles von dem andern Geschlechte gemacht.
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Drittes Kapitel.
Wohnungen der Lappländer und ihren häuslichen Ein«
lichtunge».
Von der Art, wie sie sich ihre Betten zul,e.'
leite»
Vorsicht die sie aegen die Musquiten brauchen.
Kost der Lappländer und Kochkunst derselben.
Meubles

Von den

——

und sonstiges Hausgerät!)?.

—

—

Aie Hütten der Serlappländer, oder derer, die an der Mcc/
führen den Namen I^uinß
und
resküste wohnen,
sind aus vier Hauptbalkenerbauet, die in ovaler Richtung
gebogen sind; das Ganze hat bloß eine kleine
zusammen
Thür und sonst weiter kein: Oeffnung als oben im Dache,
um den Rauch heraus zu lassen. Das Dach dieser Hütten
und Nasen. Um hinein zn tomm^n,
besteht aus Birkenrinde
muß man sich fast doppelt zusammmöücken, und inwendig ist
es durchaus nirgends möglich, aufrecht zu stehen, als vielleicht in der Mitte, nw gerade unter dem oben angeführten
Rauchloche dieFeuerstelle befindlich ist. Wenn man sich nicht
ganz zusammenbücke, so ist es unmöglich, das Feuer um
einen Schritt zu verlassen, und näher gegen eine Seite der
Die Lappländer selbst hingegen sitzen
hin zu treten.
Hütte ungeachtet
rings an den Seiten herum, und beküm«
dessen
mern sich im geringsten nicht darum, ob sie bequem oder ge,
bücke fitzen. Der innere Raum der Hütte ist ganz mit Baumzweigen bedeckt. In der Mitte sind auf eine plumpe Art
in einer gleichen Entfernung von der Thür und dem entgegeugesehtm Ende der Hütte zwei Haufen Steine aufgeführt,
die mit einander in paralleler Richtung stehen; dies ist die
Feuerstelle. An den vier äußersten Ecken derselben werdeit

so viele Balken befestiget, die einem Gesteile zur Stntzö
dienen, an welchem mehrere Stücken Holz in Gestalt von
Haken oder. Hebern befestiget sind, die den Topf oder den
Kessel tragen müssen, wenn er über dem Feuer hängt.
Ehe die Lappländer sich zur Ruhe begeben, löschen sie
jedes Mal sehr sorgfältig das Feuer aus, und wenn sich dann
nach einer Weile der Rauch aus der Hütte verzogen hat, so
klettert einer auf das Dach, und deckt die obere Oeffnung mi,t
einem Brette zu.
Das Innere der Hütte ist, wie ich schon gesagt habe,
in der Mitte durch zwei Haufen Steine abgesondert, die eine
'Art von Feuerherd ausmachen. Die dadurch entstehende
Abtheilung der Hütte ist vermittelst vier Birkenstämme von
eben
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gehörigerLänge, sowohl gegen d>> Thür hin, als.Mch Men
das jenseitige Ende derHütte,' fortgeführt. Hierdurch mt?
stehen nun in der Mitte der Hütte zwei leere Räume, außer
dem, der für das Feuer bestimmt ist. Der gegen die Thür
dient zu einem Behältniß, worin Brennholz aufgehoben
hin
wird, und in dem jenleits des Herdes befinden sich die Kessel
und das kupferne Gefäß, worin das zum Trinken bessilnmre
Schneewasser ausbewahret wird. Auf diese Art sind nun auf
den beiden Seiten der Hütte, rechts und links vou der Feuer«
statte, zwei große freie Plätze, und jedervon diesen ist durch
Baumstämme wieder in drei Absonderungen eingetheilt; die
erste zunächst an der Thür reicht bis dahin, wo der Herd
anfängt; die zweite erstreckt sich bi- an das andere Ende des
Herdes, und die dritte nimmt den Raum ein, der den Ort,
wo die Töpfe und Kessel aufbewahrt werden, zur Grenze hat.
Diese Absonderungen in der Hütte tonnen füglich Schlaft
kammern genannt werden; denn in denselben schläft die Fa-

zwar in der Ordnung, die ich jezt naher angeJede von diesen Absonderungen ist mit Nennthierfellen
bedeckt, damit man im Sitzen oder Liegen nicht durch die
Baumzweige, womit der Boden der Hütte bedeckt ist, an
der nöthigen,Bequemlichkeit gestiret werde. Wen» nun eine
lappländische Familie sich zur Ruhe begiebt, so geschieht dieauf die Reihefolge der Betten folgenderses in Rücksicht
maßen. Wird die Hütte nur von einer einzigenFamilie bewohnt, so nimmt der Hansvater mit seiner Frau die ganze
eine Seite derselben mit allen drei Absonderungen ein, und
die andere Seite wird den Kindern und den Dienstboten angewiesen. Müssen hingegen die Kinder und Dienstboten
mit dem Hausherrn und seiner Frau auf der nämlichen
Seite schlafen, so ist die Ordnung der Betten folgende: der
Hausherr und seine Frau nehmen diejenigeist;Abtheilung. ein,
die von der Thür am weitesten entfernt
diese wird für
die Ehrenstelle gehalten, und führt den Namen Lagziuc,.
lÜ+Biiie. In der Mittlern Abtheilung, oder in dem Q2SK.
loiäa, wie sie genannt wird, welche den Raum längst dem
die Kinder; und die DienstFeuerherde einnimmt, der
schlafen
Absonderung zunächst an dem Einboten befinden sich in
gänge, oder der
Wenn ein Missionarius zufälliger Weist die Nacht in
der Hütte eines Lapplanders zubringt, so wird ihm sogleich
die beste und ehrenvollste Schlafkammer, die LozMokill^sliiß eingeräumt, und der Hausherr nebst seiner Frau
verläßt ganz die Hütte; dies geschieht dann jede Nacht so
lange es dem Missionarius gefällig ist, sich bei ihnen anfzul
milie, und
den werde.

halten,
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Wenn jwti Familien die nämliche Hütte bewohnen, fo
gehören das Feuer, der leere Raum gegen die Thür zu,
der jenieitige au
worin das Holz aufgehoben wird, so wie Töpfe
und Kessel
den, nnbevn (*nbe der Hütte, der für die
zu. Höchst
bestimmt ist, beiden Familien gemeinfd)aftlid)
merkwürdig ist hierbei, daß nur äußerst selten ein Zank unter
ihnen entsteht, und hierin giebt dieses einfaltige Volk dm

«ufgef
Bewohnern unserer Städte, welche meistens
die Lappländer fi'ir wenig besser, als bie Wilden hatten, ein

befolgungswerthes Beispiel von Eintracht und brüderlicher
''icbe
für
Nahe bei bern Eingange in bie Hütte ist ein Stall
zu kommen,
das Schaf.' und Rmdvieh; um in denselben wie
die ganze
muß es burd) die nämlid)e Thür hinein gehen,
übrige Familie, vyn ber es einen Theil, unb zwar nicht den

linbebeutenbften ausmacht.

erbauen
einer kleinen Entfernung von ihren Hütten
In Seelapplander
Aufbewahrung
einen
die
zur
Behälter
sich
ihres Heues. Zu biefem Ende befestigen fte drei Reihen 9>aU
ken in die Erde, die wie drei Mauern von Häulen, aussehen,
lind dann legen sie in einer gewissen,Höhe von der Erde andere Balken quer über dieselben. Auf diese Querbalken wermöglich zu,
fen sie nun ihr Heu, und pressen es dicht als
sammen, fp daß von den aufrecht stehenden Balken zuletzt
nur noch die Spitzen zu sehen sind. Es bleiben hierdurch
unter dem eigentlichen Heuboden zwei leere Räume übrig, bie
durch die angeführten drei Reihen von Balken entstehen, und
die in ber Landessprache aike, oder Schooße, genannt werden. Auf diese Art heben die Lappländer ihr He» den ganzen
zu besorgen, bafj
sie haben nicht
Winter hindurch auf; dennwerde,
biejer
gansen Jahda
in
verdorben
Regen
eö durch
welcher fällt, und auch der Schnee
reszeit nur äußerst selten
herum, schaden.
kann ihm nur sehr wenig, und bloß außenHeujchober
unter
befinaber,
ben
die
diesem
Räumen
sich
In hängen
die Lappländer ihre Kleider auf, und verwahden,
ren auch in benfelben it)re Rmnthierhaute, ihre Töpfe und
Wenn ihr Vorrath von Heu zu
ihr sonstiges Hausgeräth.
nbe ist, fo bleibt iljnen nichts weiter übrig, um sich Futter
als Bäume abzuhauen, fievo«
für das Vieh zu verschaffen,und
diese dem Vieh zu fressen zu
entblößen,
Rinde
zu
ihrer
geben; auch füttern fie es mit zarten Zweigen. Zuweilen,
wenn die Kälte außerordentlich strenge wird, gefnert der

so

nicht mehr
Schnee zu einer solchen Härte,dendaß bie Ncnnchiere
Füßen wcgMchanen, und
im Stande sind, ibn mit
folglich auch nicht mehr zu bern Moose zukommen, das ihre
J&auptnabrung ausmacht. In solchenFällen bauen bie Läpp,
d<,s
länder die größten Tannen iwb ander« Bäume ab, um
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Noos, so sich daran befindet, für ihre Rennthiere zu sanu
mein; hierdurch wird eine unaussprechliche Menge Bauholz
zu Grunde gerichtet. Ihr Rindvieh füttern sie mit Wurzeln,
und zuweilen bereiten sie ein besonderes Gericht zu, das be<
sonders die Kühe außerordcnlich gern und gierig fressen; dies
aus den Köpfen, den Grälen und den Eingeweide»
bestehet
von Fischen, die mit Stroh und I^ueuz, oder Meergras, zu»
Bauern, oder die
sammen gekochtwiewerden. Die norwegischen
3?ormänner,
sie genannt werden, die in den lsrlichen
Thcüm von Finmark wohnen, füttern ihreKühe nicht allein
mit Heu, sondern mit eben diesem Gemisch, oder auch mit
tem nämlichen Moose, das den Ncnnthieren zur Nahrung
diene.
Das Winterzelt der Berglappländer ist nur wenig von
der eben beschriebenen Hütte des Seelapplanders verschieden,
ausgenommen daß die Art, wie derLetztere seinen Topf über
dem Feuer aufhangt, um ihn siede» zu machen, bei dem Er»
stcren nicht zu finden ist. Wenn der Berglappländer sei«
den Schnee
Zelc irgendwo aufschlagen will, so schafft er zuerst
auf die Seite, der alsdann rings um seine Wohnung herum
einen hohen zirkelfinnigen Wall bildet. In diesen Wall von
Schnee werden die Stangen, welche die wollene Bedeckung
des Zeltes tragen sollen, befestiget, und an einer kleinern
Stange, die quer auf den stärksten unter diesen Hauptstan<
gen ruht, ist ein eiserner Haken befestiget, an welchem der
Kessel ausgehängt wird. Der wollene Zeug, der die Ve<
deccung des Zeltes ausmacht, bestehet aus zwei Stücken, die
durch hölzerne Pflöcke zusammen befestiget werden. Die
Thür des Zeltes wird aus einem wollenen Zeuge in Form
einer Pyramide auegeschnitttn, und durch Querhölzer aus,

gespannt. Diese Querhölzer machen eigentlich die Thür
aus, die nur durch einen ledernen Riemen oben an der Spitze
der Pyramide an dem Zelt befestiget wird. Die Seiten der
3hur passen auf zwei dünne Stangen, die gleichsam die
zwei Thürpfosien ausmachen; die eine Seite der Thür wird
immer auf eine von diesen Stangen festgemacht, und zwar
jedesMal.auf derjenigen Seite, von wo der Wind herkommt;
mau kann daher nur auf einer Seite, und zwar immer
auf der, die dem Winde entgegen ist, in das Zelt hinein

kommen.
Der Berglappländer schlagt sein Zelt gewöhnlich in
Waldungen auf, und geht unausgesetzt jeden Tag, ausgenommen an Sonn < und Feiertagen, hinaus, um Brennholz
zu holen. Nenn er einen Baum abgehauen hat, so schleppt
er ihn vor die Thür seines Zeltes, haut alle Zweige davon,
und hebt die Hauptüste zu Brennholz auf. Wenn er Feuer
anzünden will, so legt er die glühendeKohle auf ein Stück

von Lappland.

455

Birkenrinde, und bedeckt sie mit trockenen Blättern und klei,
neu Zweigen. Da das Holz, welches er hierauf hinzu legt,
ganz grün und gewöhnlich mit einer Rinde von Eis und
Schnee umgeben ist, so verbreitet es, sobald es auf das
Feuer kommt, einen dicken qualmenden Rauch, der durch den

nassen

widrigen Geruch von dem
Holze ganz unausstehlich
wird. Das ganze Zelt ist eine gute Weile hindurch in eine
pechschwarze Wolke eingehüllt, und alle, die sich darin befin,
den, laufen Gefahr, ihr Gesicht zu verlieren. Wenn jedoch
die Flamme erst einmal gehörig ausgebrochen ist, so nimmt
der Rauch nach und nach ab; allein der obere "Theil des Zeltes bleibt beständig damit angefüllt, und wenn der Wind heftig wehet, wird er von der Oeffnung, durch die er hinaus,
soll, wieder in das Zelt zurückgetrieben. Wen» sich
ziehen
der Berglappländer schlafen legt, pflegt er sein Feuer nicht
auszulöschen; dieses vertritt überhaupt bei ihm die Stelle
einer Lampe, und gewahrt ihm viel Licht, als er zu seinen
Verrichtungen nur immer braucht. In einer kleinen Entfernung von seinem Zelte erbauet sich der Berglappländer emen
Sckuppen, d. h. erlegt einige Balken quer über andere, die
in die Erde eingerammt werden, und bedeck, sie mit Zweigen und Aesten; dieses dient ihm zu einem Magazin für seine
Rennthicrhaute und seine Reservegerachsehaften.
Das Sommerzelt des Berglappländers gleicht vollkom-

so

so

so

men dem, worin er im Winter wohnt, ausgenommen daß
die Bedeckung desselben aus Segeltuch besteht, und daß es,

weil in dieser Jahreszeit der Schnee gänzlich geschmolzen ist,
von keinem Schnee.- Wall umringt ist. Das kleine Zelt, dessen sich der Lappländer bedient, wenn er auf der Rennthier^
Jagd oder auf einer sonstigen weiten Reise begriffen ist, besteht ebenfalls aus grobem Segeltuch, und Hecht in seiner
Sprache l^va. Wenn er es aufschlagen will, schafft er
erst den Schnee bei Seite, bis die Erde ganz davon entblößt
ist; alsdann überstreut er dieselbe mit kleinen Zweigen, die
er von den umstehenden Bäumen abhaut, und häuft den weggeräumten Schnee rings um den Platz herum zu einem hohen
Wall auf. Alsdann haut er eine hinlängliche Anzahl von
Stangen ab, befestiget sie in den Schnee, biegt sie mit der
Spitze gegen einander, und bindet sie mit einem Stricke fest;
er sierings herum mit der Bedeckung von Sehierauf belegt
geltuch jedoch so, daß eine Oeffnung für den Rauch übrig
bleibt. Das Feuer macht er in der Mitte des Zeltes
Steinen au, die er zu diesem Zwecke aufsucht, und sobald c»
brennt, und er seine erfrorenen Glieder erwarmen kann,
stellt er auch zugleich einen Topf daran, den er in dieser Ab<

so

,

aus
so

ficht immer mit sich führt, um sein Essen darin zu kochen.
Der Seelupplander bedient sich eines ganz ähnlichen Zeltes in
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seinem Boote, wenn er Mge auf der See herum fährt, oder
auch, wenn er durch ungünstige Witterung genöthiget wird,
an einer Küste zu landen. In dem letzteren Falle würde er,
wenn er kein Zelt bei sick hätte, nirgends Schuh finden,
weil weit und breit keine menschliche Wohnung zu finden ist.
Die Berg^ und See.'Lapplander haben ebenfalls kleine
Schuppen, worin sie ihre Mundvorräthe und alles Hausge,
räch, das sie nicht gerade unmittelbar brauchen, aufheben;
sie werden aus Baumstämmen erbauet, und sind nicht sehr
hoch. Der See.-Lappländer errichtet dieselben ganz nahe ail
seiner Hütte, der Berg.Lappländer aber in den Wäldern,
wie weiterhin, wenn die Rede von ihren Wanderungen seyn
wird, ausführlicher erzählt werden soll. Der Berg < Läpp»
länder gräbt auch Löcher in die Erde, pflastert sie auf dem
Boden mit Steinen, und hebt dann in denselben das Fleisch
der Nennthiere auf; diese Löcher führen den Namen
Nach einer ausführlichen Beschreibung von den Hinten
und den Zelten der Berg- und See.Lappländer spricht Herr
Leemcl auch von den Wohnungen der Bauern in Norwegen
und Lappland. Diese sind kleine Häuschen, deren Seiten,
wände aus Holz bestehen, und die anstatt des Daches mit
Brettern zugedeckt sind, auf welche Torf gelegt wird. Haupt,
sächlich unterscheiden sie sich dadurch von den Hütten anderer
Bauern, daß sie keine Schornsteine haben, sondern daß der
Mauch bloß durch eine Menge Oeffmmgen und Spalten in
dm Seitenwanden hindurch zieht, durch welche allein auch
licht hineinfallt. Ihre Feuerstätten werden aus Steinhaufen in Form von Oefen erbauet. Es wird in denselben täglich
„ur einmal Feuer angezündet, und dann machen sie sorgfältig
die Thür und alle eben genannten Oessnunqcn auf, um den
Rauch hinausziehen zu lassen. Wenn das Feuer ganz abgebrannt ist,
sind die Steine, die den Ofen ausmachen,
durch und durch erhitzet, und hierauf werden die Thür und
alle Oeffnungen in den Wänden wieder sorgfältig verschlossen;
die Hütte bleibt alsdann bis auf dm anderen Tag, wo der
Ofen abermals geheizt wird, vollkommen hinlänglich erwärmt. Diese Bauern pfiegen auch austatt der Lampen lange
Splitter von Kiehnenhoiz anzuzünden, und ihre Hütten mit
glatten Steinen zu pflastern.
Das Bett, welches sich der Seelappländer in seiner
Hütte und der Berglappländer in seinem Zelte bereitet, be,
steht auf einerlei Art aus Remtthier-Fellen, die über die
Baumzweige, womit der Boden bedeckt ist, ausgebreitet
werden. Sein Oberkleid dient dem Lappländer anstatt eines
Kopfkissens, und ein zubereitetes Schaffell mit der wolligen

so

Seite «inwärts gekehrt,

zu einer Bettdecke, über welche noch
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eine andere wollene Decke gelegt wird. Im sßinter bebient
ftd) der Berglappländer einer Decke, an beren innern Seite
ein Sack befindlich ift, worein er seine Füße steckt. Der Berge
lapplänber gef)t, die Kälte mag auch noch so heftig seyn, im,
mer gonjnacft &u Bette, unb biefe Betten ftnb, wie schon
oben gefagt worden, durch nichts weiter als durch einen Baum»
stamm auf jeder Seite von einander abgefonbert. Der Hausherr tinb seine Frau schlafen in dem entferntesten Bette, bie
Kinder in der Abtheilung daneben, nnb die Dienstboten zu«
nächst an der Thür, alle aber so nahe beisammen, daß der
Hausherr unb seine Frau über die Scheidewand hin in das
Vett der Kinder, und biefe wieder in das der Dienstboten mit
den Händen reichen können.
Da im Sommer die Berglappländeraußerordentlich von
Mücken oder Musquiten gequält werden, so haben |ic eine
eigene Erfindung gemacht, um sich in den Betten gegen i()re
Stiche zu sichern, ohne doch auf der andern Seite durch all,
zudichtes Zudeckeil zu leiden. Sie befestigen nämlich einen
ledernen Riemen an ben Zeltstangen gerade über bern Bette,
burd) welchen ihre Decke bis zu einer gewissen Höhe empor
gehalten wird, jedochso, daß die Seiten und die »ier Ecken
derselben immerfort den Boden berühren; unter biefe t>ot>t
hängende Decke kriecht erl)inein, und bringt bie Nacht ganz
fid)er und ruhig darunter zu. Diejenige Art von Fliegen, bie
den Lappländern so unbeschreiblich beschwerlich fallt, ist
Culex pipiens im.; auf Dänisch heißt fte Lys-niyg, und
ftuf Lappländisch Zhifaoik. Es ist nur allein das Weibchen,
welches beißt und das Blut aussaugt; es ist jedochso schwer
sich dagegen zu verwahren, daß selbst Handschuhe nid)t dazu
hinlänglich sind, benn sie stechen sogar ihrcStacheln durch bie
Nähte derselben hindurch. Die Wälder sind im ©ommer mit
sowerzahllosen
Schwärmen von diesen Insekten angefüllt, daß
nur den Fuß in dieselben setzt, sogleich über das Gesicht
und den ganzen Kirper bamit bedeckt unb kaum mehr im
Stande ist, ben Weg vor ftd) hin ju fe[)cn. Auf den Stich
folgt unmittelbar ein leichtes Schwellen und ein l)6d)ft unan,
genehmes Jucken, und bald hernach kommen leine weißliche
Geschwüre zum Vorschein, so daß das Gesicht eines Men,
schen, der über Land gegangen ist, kaum mehr zu erkennen
und mit solchen Blattern ganz bedeckt ist. Wenn die Läpp,
länder,in den Wäldern mit Holzfällen befd)afftiget ftnb, so ist
es ihnen durchaus unmöglich, irgend eine 9cal)Vung zu sich zn
nehmen, bennfobalb sie den Mund öffnen, so ist er auch so,
gleich voll von diesen schändlichen Insekten. Wenn sich ein
sie auf einigeZeit; allein
frischer Wind erhebt, so verschwinden
faum hat sich derselbe wieder gelegt, so kommen sie mit ihrem
gewöhnlichen widrig?» Summen wieder zum Vorschein, und

458

Allgemeine Beschreibung

bedecken alles umher. Diese Mücken quälen auf gleiche Art
dal« Rindvieh und die Rennchierc; wenn die letzter» aus den
Wäldern zurück kommen, so sind sie ganz damit überdeckt,
und streicht man ihnen diese Insekten von dem Rücken und
den Seiten herab, so findet man ihre Haut ganz mit Mut
überzogen. Der Rauch ist das einzige Mittel, wodurch diese
Insekten können entfernt gehalten werden; wenn daher ei»
Lappländer dieKühe melket, so hält immer ein anderer «inen
Feuerbrand über ihn, wodurch die Mücken abgehalten werden
sich zu nähern, und das Thier wenigstens auf einige Zeit von
dieser Hual befreiet bleibt. Das Vergnügen, das man »ach
einem höchst traurigen Winter, der von Michaelis bis in den
Julius dauert, bei der Rückkehr des kurzen Sommers zu ge<
nießen hoffen darf, wird, wie der Misstonarius bemerket,
vereitelt.
durch diese lästigen Fliegen ganz
Von der Nahrung der Lappländer macht die Rmnthier<
Milch einen wesentlichen Theil aus, und sie haben nach der
Jahreszeit zweierlei Arten, sie zuzubereiten. Im Sommer
kochen sie dieselbe mit Sauerampfer, bis sie eine feste Kon«
sistenz bekommen hat, und in diesem Zustande wird sie zum
Gebrauch der Familie während der kurzen Dauer dieser lah<
reszeic aufgehoben. Im Winter aber bereiten sie die Milch
auf folgende Art zu: alle diejenige, die sie im Herbst und bis
zum Ansang des Novembers von den Rennthieren gewinnen,
wird in Fässer, oder was sie sonst von Gefäßen besitzen, gesammelt, in welchen sie bald sauer wird, und, wenn nach»
her die Kälte einbricht, gefrieret; in diesem Zustande wird sie
ausgehoben. Diejenige Milch, die sie nach dieser Zeit gewin«
nen , vermischen sie mit Preißelbeeren, und thun sie in einen
Nennthier-Magen, der verher sorgfältig von allen» Unrach
gereiniget worden ist; hierin gefriert nun die Milch sehr bald,
und wird dann beim Gebrauch zugleich mit dem Magen in
Stücke zerschnitten. Dies kann jedoch nicht anders geschehen,
als vermittelst einer Axt, denn mit keinem kleinern Instru<
mente ist man im Stande diesen Klumpen Eis zu zerlegen.
Von diesen Stücken wird nun den ganzen Winter hindurch
täglich um Mittag, als der gewöhnlichen Stunde, wo die
Lappländer ihre Mahlzeiten zu halten pflegen, gegessen. Di«
Stücke werden zum Essen aufgetragen, ohne daß mau sie vor«
her au das Feuer gebracht hat, und dieses Gericht macht
folglich eins der allervorzüglichsien und vollkommensten Arten
von Gefrorenem aus, denn es sind darin Fleisch, Vegetabilien
und die allerlmtten'eichste Milch, die von irgend einem Thiere
in der Weit genommen werden kann, mit einander vermischt.
Allein ungeachiet der außerordentlichen Fettigkeit dieses Gerichtes, die, wie man glauben soll«, der Strenge der Kälte
i» einem beträchtlichen Grade widerstehen könnte, wird doch»
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unser

wie
guter Missionanus mit einer Art von Kummer an«
führt, und als wenn noch bei der bloßen Erzählung st ine Zähne
vor Kälte klapperten, durch den Genuß dieser Speise der
Mund ft schrecklich erkältet, daß er beinahe ganz zu gefriert.
Diejenige Milch, die tief im Winter gewonnen wird,
gefriert unmittelbar, nachdem sie gemolken worden ist. Diese
wird in kleine, von Birkenholz verfertigte Gefäße gethan, und
ler Lapplander hält sie für ein so außerordentlich köstliches
Gericht, daß er sie sorgfältig aufhebt, und sogar auch den
Misssonarien nichts Vorzüglicheres vorsehen zu können glaubt.
Sie wird, wenn sie verzehrt werden soll, vor das Feuer ge,
stellt, und so wie sie nach und nach aufthauet, mit einem
Löffel gegessen. Wird jedoch das Gefäß wieder bei Seite ge»
setzt, muß es äußerst sorgfältig zugedeckt und verschlossen
werden, weil sonst, wenn in das angebrochene Gefäß die
äußere kalte Luft dringt, die Milch eine gelbe Farbe und einen
ranzigen Geschmack bekommt.
Käse von Rennthiermilch wird auf folgende Art bereitet:

so

sie die Milch mit Wasser vermischen,
Vorerst müssenwegen
Fettigkeit

sonst würde sie

ihrer außerordentlichen

denn

nicht
Ist dieses in

gerinnen, wenn das Laab hineingethan wird.
gehöriger Quantität geschehen,
wird die Mllch an das
Feuer gestellt, um heiß gemacht zu werden, und wenn,sie die?
ses in einem hinlänglichen Grade ist, wird das Laab hin,
eingeworfen. Die Molken werden sogleich von dem Geroiu
nenen abgesondert, und das Letztere herausgenommen, in ein
Tuch eingeschlagen, und ausgepreßt; hierauf wird es in runde
Formen eingedrückt, und in der Folge bald kalt, bald auch
gekocht oder geröstet gegessen. Wen.i man es gegen das Feuer

so

so

so ist es so äußerst fett, daß es in Gefahr ist, in Brand
zu gerathen, und auch wirklich, wenn man es geschehen läßt,
wie eine Fackel brennt. Man hält es auch für ein vortreffli,
ches Mittel gegen die Frostbeulen. Den Laab, dessen sie sich
hält,

hierbei bedienen, gewinne» sie dadurch, daß sie in das Innere
eines Stockfisches, oder in die Eingeweide von Rennehieren
eine Quantität Buttermilch gieße». Die Berglappländer
macheu auch Butter aus der Rennthiersmilch; da sie aber
hierzu die ganze Substanz der Milch nehmen, so hat die
Butter eine ganz weiße Farbe, ist nicht so fett, und hat
lange keinen so angenehmen Geschmack, als die, welche bloß
aus dem Rahme derKuhmilch bereitet wird, dergleichen man
sie bei dem Seelappländerantrifft, der nur sehr wenige Nennthiere besitzt, und dessen ganzes Vermögen hauptsächlich in
Kühen, Schafen und Ziegen besteht. Zur Bereitung der
Butter bedienen sich die Frauenspersonen keines andern Instruments, als der Hände; sie rühren nämlich mit denselben
lange in dem Rahme hemm, und halten denselben in b«,

so
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ständig« Bewegung, bis er Konsistenz gewinnt, oder wie
man gewöhnlich zu sagen pflegt, bis. er zur Butter wird.
Den ganzen Winter hindurch ißt der Lappländer täglich,
entweder zu Mittag oder zu Abeiid, frisches Nennchierfieisch:
sie schlachten in jeder Woche eins oder auch zwei solcher Thiere,
je nachdem ihre Familie mehr oder weniger zahlreich ist. Die,
Fleisch wird auf folgende Art zubereitet: der Lappländer
schneidet es in kleine Stücken, und thut diese in einen Topf,
ehne sich vorher die Mühe zu geben, sie vom Blute und
Schmutze zu reinigen; dann stellt er den Topf nahe an das
Feuer, so daß das Fett durch eine gelinde Hitze aus dem
Fleische
heraus gezogen wird. Wenn nun das Fleisch beinahe
fertig und genug gekocht ist, so schäumt er das Fett ab, gießt
es in eine Schale und thut ein wenig Salz dazu; hierauf,
nimmt er auch die Stücke Fleisch mit einer hölzernen Gabel
aus dem Topfe, und legt sie auf eine Schüssel, wobei er die.
noch übrige Brühe in dem Topfe zurück läßt. rings
Nunmehr ist
um diese
das Essen fertig, und die Familie setzt sich,
auf die Erde: so wie sie essen,
Schüssel mit Fleisch herum,
er mit der
taucht jedervon ihnen die Stückchen Fleisch, die
Spitze des Messers fasset, in die Schale, die das abge?
schöpfte Fett enthalt, und dann und wann schlürft er dazwischen einen Löffel voll von der Brühe, die in dem Topfe zm
rück geblieben ist, imd die so wie sie ist, ohne alle Zuthat von
Mehl oder irgend einem andern Gewürze, genossen wird.
geht es fort bis die Mahlzeit vollendet ist.
Auf diese Art Lappländer
häufig beschuldiget, daß sie ihr
Man hat die
versichert, daß
roh äßen, allein der Missionarius
Fleischschlechterdings
niemals der Fall sey. Außer den fleisch!«
dieses
geiz Theilen des Rennthieres kocht der Berglappländer auch
die Schenkel und Beine desselben, und zwar wegen de> darin
enthaltenen Markes, was für einen außerordentlichen Lecker«
für den Mission
bissen gehalten, und daher auch gewöhnlich
nnrius aufgehoben wird. Eben so kochen und essen sie auch
die Eingeweide dieser Thiere, jedoch niemals zugleich mit
dem Fleisch«. Seinen Hunden giebt der Lappländer auch
er schmort die?
nicht einmal die Knochen zu fressen, sondern
selben so lange, als er nur noch einen Tropfen Oel aus ihc
nen herausziehen kann, und zerschlägt sie zu diesem Ende
Der Graf Mumford
zuvor in ganz klmie Stückchen. —
gehen. Nur allein
selbst könnte nicht ökonomischer zu Werkeunter
die Lunge des Remnhiers vercheilt er
seine Hunde.
Und doch sind ihm diese Thiere von außerordentlich großem
Nutzen, denn ohne dieselben können sie ihre Mmnthierheerc
den, wenn sie in den Bergen auf der Weide sind, unmöglich
halten; daher auch manche Lappländer deren bis
zusammen
achc und mehrere besitzen. Sie werden äußerst spärlich ge?

ses
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füttert, und wen» ein Nennthicr geschlachtet wird, so bekouu
mm sie außer den Lungen nichts,weiter davon, als Mors
gens und Abends ein klein wenig von der übrig gebliebene?!
Brühe. Die Lappländer dämpfen jedoch nicht allem ihr
auf die eben beschriebene Art, sondern sie essen es auch
Fleisch
gebraten, und sind von dieser Art der Zurichtung ganz beson«
dcre Liebhaber. Sie bedienen sich dabei hölzerner Spieße,
die sie mit dem einen Ende in die Erde stecken; auf diese Art
bleibt das Fleisch so lange vor dem Feuer hängen, bis es hinlänglich gebraten ist. Das Fleisch aber im Braten herum
uno mit Butter zu begießen, ist bei ilmen eine
zu drehen,
ganz unbekannte, Sache.
Aue dem bisher Erzählten sieht man, baß die Lappländer ihr Fleuch frisch, essen, und nicht gewohnt sind, es im
Salze aufzubewahren; da sie auch im Sommer niemals ein
Thier tödten, so bedürfen sie für das ganze übrige Jahr die,
das Fleisch frisch zu erhalten nicht. Um üiehr
ses Mittels,
mit den Speist» abzuwechseln, räuchert jedoch der Lapplänher zuweilen sein Nennthiersteisch. Er braucht zu diesem
Ende nur ziemlich tiefe Einichmtte darin zu machen-, so daß
der Rauch hineinbringenkann, und es dann an den Giebel
seines Zeltes aufzuhängen, so ist es bald vollkonuncn durch-

,

räuchert.
Die Lappländer', die sich mit dem Lachsfange abgeben,
«ihren sich hauptsächlich von diesem Fische, den sie ausgräte» und trocknen. Hie getrockneten Fische essen sie ohne sie
vorher zu kochen oder sonst zuzubereiten, sondern sie tauchen
mir jeden Bissen davon, ehe sie ihn in den Mund stecken, in
eine Schale mit Thran. Schon den Kindern qn der Mut«
tcr< Brust werdenFische mit dieser Art von Sauce gereicht,
und um sie für ihren zarten Mund etwas geschmeidiger zu
machen, steck die Mutter den Bissen zuerst in den ihrigen,,
und kam ihn vollkommen, ehe sie ihn dem Kinde giebc^
Auf diese Ar>t werden sie schon in der frühesten Kindheit cm
den köstlichen Genuß des Thrans gewöhnt, denn dafür wird
er von allen Lappländern gehalten, und der uns so widrigGeschmack desselben wird von ihnen dem, von der vorzüglichsten Butter, weit vorgezogen. Allein unwahr ist es, daß sie,
wie man vielfältig behauptet hat, ein ganzes Nößel Thran
bei einer Mahlzeit austränten, oder daß Frauen in Kinde. /
nöthen eine große Quantität davon zu sich nähmen, um die
GeburtSschmerzen zu erleichtern.
Wenn ihr Vorrat!) von getrockneten Fischen aufgezehrt
ist, so sammeln sie dieKöm'e und alle Gräten der Fische, au
denen nur noch das geringste Fleisch befindlichist, rösttn die
selben einige Zeit an dem Feuer, nnd werfen sie dann m einen
Kessel, worin Stücke von Seekalberspeck befindlich sind. Z'.u
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vor müssen jedoch die Graten in den Magen der Setkälber
gelegt werden, und eine gute LLeile darin liegen bleiben, bis
Oel desselben durchdrungen sind. Die,e
sie ganz von dein
Zeitlang mit einander in dem Ke><
Bestandtheile werden ein?
um aber das Gericht desto
sei gekocht, und dann angerichtet;
würzen, wird eine Schale voll von dem, aus dem
mehr zu gezogenenOel
daneben gestellt, und in dieses werden
Seekalb
eingetaucht,
ehe mau sie in den Mund steckt.
alle Bissen vorher
Sie braten ihre Fische so gut, wie ihr Fleisch, und sind
von frisch gefangenen und gebrarebesonders große Liebhaber
und
nen Stockfischen oder Kabliauen. Die Leber von dielen
vermischt,
zerstoßen,
mit
wird
Preißelbeeren
andern Fischen
und für ein sehr wohlschmeckendes Gericht gehalten; aber, auch
dieses, so wie überhaupt ihre ganze Nahrung, die doch, wir
der Leser bemerkt haben wird, äußerst fett und ötig ist, wird
-Kost, wie die bedurchaus ohne Brod gegessen. Eine solche
schriebene, würde von unsern Aerzten als höchst schädlich und
der Gesundheit durchaus nachtheilig verworfen werden; al!?in
das Beispiel dieses Volks, das durchaus keine andere Arten
daß man
von Nahrungemitteln kennt, beweiset zur Genüge,Lappländer
sich vollkommen wohl dabei befinden kann. Die
Wohtthat des Himmels in höchst möglichein
äenießenunddiese
von
chroinschen Krankheiten, Ruhrarten und FieGrade
bern weiß nwn bei ihnen durchaus nichts. Die einzige epidemische Krankheit ist eine Art von Kolik Mit Krämpfen verbunden, von der die Aerz« glauben, daß sie von Würmern
herrühre; allein dieses Nebel ist mehr >chmerzlM als tödtlich,
sich die.nnd es entkräftet knnesweges die Behauptung, daß des
voll/
in einem ununterbrochenen Zustande
ses ganze VolkWohlseyns
befinde.
kommenstenLappländer
äußerst wenig Brod essen, ist schon am
Daß
geführt worden; ich muß hierbei jedoch bemerken, daß sie cmc
Art von kleinen Kuchen bereiten, welche sie auf dem Herde
backen, und die bloß aus Mehl und Wasser bestehen.
Uebriqens find auch solche Leckereien, die mehr den Gaumen kikeln, als dcn'Hm'ger stillen sollen, den Lapvländern
keinesweges ganz unbekannt. Der Leser wird nicht ohne erin andern Ländern von Europa
staunen hören, daß, so wie man des
mancherlei kleine Zubereitungen Luxus unter dem Namen
des Nachtisches auf den Tafeln !>V Reichen und Vornehmen
kennt, man auch bei diesem höchst einfachen Volke dergleichen
zu kitzcw,
z. B-, um ihren Gaumen
antrifft. Sie schäle» den
Tannenbäumen ab, und essen sie
die innere Rinde von
entweder friM, oder sie suchen noch ihren W°hlge,chmach
die,elbe eine Zeitlang m denRauch
dadurch zu erhöhen, daßsie
zu
hänaen; um sie aber ganz vollkommen wohüchmeckcnd de»
machen, muß sie nochwendig noch in ihre Lieblingssau«,
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Thron, getaucht werden. Von Achseln, Nüsse» und sonstigen Obstarten, die man in andern Ländern kennt, wissen sie

durchaus nichts, und habe» auch ke,n Verlangen danach;
allein zum Ersatz dafür besitzen sie die Angelika- oder EngelsWurzel, von der sie die Wurzel und die Blätter, theils roh,
thcils in Milch gekocht, esse». Diese Wurzel, nebst den
mancherlei Beeren, die, wenn der Schnee geschmolzen,
gec
funden iverden, und die dadurch, daß sie den ganzen langen
Winter hindurch gleichsam vergraben gewesen waren, auf das
vollkommenste reis geworden sind, helfen ihnen die Zeit, die
sie gleich uns andern Europäern nach dem Essen noch bei Tu
sche zuzubringen pflegen, auf das angenehmste vertreiben.
Den allerhöchsten Genuß aber, den
ein Lappländer
nur denken und wüschen kann, findet er insich
demjenigenKraut,
wovon jett auf einem großen Thnle des Erdbodens ein so allgemeiner Gebrauch gemächt wird, nämlich im Taback; für diesen
hat er eine »olche unaussprechliche Vorliebe, daß sie wirklich an Wahnsinn zu glänzen scheint. Wenn er sich auf
keine
andere Art welchen verschaffen kann, so kaut er, um doch
einigermaßen seinen Wohlgeschmack zu genießen, sogar Stück<l>en aus dem Sacke, in welchem zuvor welcher gewesen, oder
er schabt auch rings umher das Fast ab, worin welcher gepackt
war. Er genießt ihn entweder in seiner ganzen Substanz
durchs Kauen, oder er zieht den lieblichen Nauch
durch ein Rohr in sich. Wenn er Taback kauet, so desselben
pflegt er
dabei häufig in die Hände zu speien, um auch seiner Nase mit
dem, von den beißenden Salzen des Krautes durchdrungenen
Speichel etwas zu Gute zu chun; beide Sinne,
Geschmack
und Geruch, werden hierdurch zu gleicher Zeit angenehm befriediget. Wenn sie bei einem gesellschaftlichenSchmause uerlammelt sind, und es ist kein hinlänglicher Vorrath von dieLieblingskraute vorhanden: so setzen sie sich sämtsem ihrem
lich in einem Kreise herum nieder, und lassen die Pfeife
von
Mund zu Mund hemmgehen, so daß ein Jeder von ihnen,
wen» die Reihe an ihn kommt, vier oder fünf Züge daraus
thun darf, und auf diese Art alle an dem Vergnügen des
Rauchens Anthei! nehmen können.

-

Das gewöhnliche Getränk der Berg und Seelapplau«
der besteht in kaltem Wasser, das sie sich im Winter aus geSchnee verschaffen, und dieses Schneewasser
schmolzenem
trinken sie,
lange nur noch Schnee zu bekommen ist; man
findet daher, wje Ichon gesagt worden ist, in ihren Hütte» oder
Zelten stets eine große Quantität davon in einem kupferne»,

so

Gefäße vorräthig. Der Berglavplander sucht auch immer
sein Zelt an »olchen Orten aufMhlagen, wo er leicht Wasser bekommen kann, und im Nochfalle haut er Löcher durch
da« Eis, um sich welche« zu verschaffe».
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Nunmehr kennen meine Lestr die ganze Kochkunst d.ex
Lappländer, mit welcher sich jedoch, wie schon oben gesagt
worden, die Frauenspersonen im geringsten nicht abgeben.
Die Männer verrichten das Amt der Köche in allen seinen
Theilen, und da die Schüsseln, deren sie sich bedienen, nie«
Wals gewaschen werden, so ist auch in einer lappländischen
Hauihakung keine besondere Person zum Aufscheuern nöthig.
Das Inventarium über die Meubies und Geräthschaft
ten einer lappländischen Haushaltung, ist sehr kurz; sie b«<
sitzen so viel als sie zu ihren dringendsten Bedürfnissen nöthig
haben, und mehr als dieses würde ihuen zur äußersten Be,
schwerde gereichen. Das Zelt eines Lappländers wird heute
an einem Orte aufgeschlagen, und morgen wieder abgebro,
chen; eben dieses ist auch der Fall bei den Seelapplündern.
Stühle, Tische und andere dergleichen Dinge sind ihnen
gänzlich »nnithig, und folglich nicht bei ihnen zu finden;
wen» sie welche hätten, so könnten sie sie nirgends hinstelle»,
und müßte» sie noch überdies, so oft sie nach einem ander»
Orte zögen, zurück lassen, weil sie »hne die größte Beschwerde
sie nicht mit sich nehme» könnten. Einige kupferne Gefäße,
verschiedene Kessel von Eisenblech, hölzerne Töpfe und Sch<u
le» nebst mehreren Löffel» von Hörn machen ihr sämtliches
Küchengerät!) aus, Bei den allerreichsten unter ihnen
kommen zu diesem einfachen und sparsamen Verzeichnisse noch
zwei oder drei zinnerne Schüsseln, und bei einigen wenigen
auch etliche silberne Löffel. Der Berglapplander hat bei
Licht, als das in der
Nacht in seiner Hütte kein anderesSeelappländer
hingegen
Mitte brennende Feuer; bei dem
brennt eine Lampe, Der Thran befindet sich in einer SeeMuschel, und der Docht besteht aus einer Art von Binse, so
daß dieses Lampenlicht ohne großen Aufwand ans lauter zuHand besindlichen Materialien unterhalte»
nächst bei der
wird. Das prächtigste Hansgeräth, das der Lappländer besitzet, ist die Wiege seinesKindes; diese besteht aus einem sehr
artig geformten Stücke Holz, das ex mit eigener Hand aue«
gehöhlt und bearbM't hat. Unter andern ist auch eine eigene
Abcheilung darin für den Kopf des Kindes augebracht. A>>f
alle» Seiten sind Vtricke daran befestigt, womit die Wiege
auf Reisen auf den Rücken der Mutter fest gebunden werde»
taun, und über dem ober» Ende derselben hängt ein Niem
mit vielen kleinen Kügelche», um demKlnoe, dem von der
seiner
«rsten Stunde wird,
seines Lebens au der freie Gebrauch
wen» es auf dem M«Len liegt. Unter,
Hände gelassen
Haltung zu verschaffen.
Viertes
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Viertes Kapitel.

—

Von denßennthieren,den zahmen sowohl als den wilden. Behandlung der zahmen Rennthiere und moünigfaltige Vorthette, die der Lappländer von ihnen zieht.
Gelegentlich
wild hierbei auch von der Jahreszeit um die Winter, Eon«
nenwende, wo die Sonne sich nie über den Horizont erhebt,
und um die Sommer-Sonnenwende,
wo sie iiie untergeht,
gesprochen
Von der Art die Rennthiele anzuschirren und
den verschiedenen Schlitten, deren sich die Lappländer be<
dienen — von der ?ttt mit Reünthieren und Schlitten zu
reisen
von den walldernden Lappländern und ihren Zügen.

—

——

—

©ie Brunstzeit &er 9Unntf)ie« fängt gegen <£nbe des Herb,

ftcs an, utiö im $rtU)linge, d. h. noch fßcH«uf *pn acht Moiiaten, bringt bas Weibchen ein Kalb jur Weit. Die ältesten und stärksten Böcke, die von ben Lappländern Aiuo-val-

do genannt werden, verdrängen ge!ü6l)iil!d> alle übrigen,
und bleiben allein die Männer der ganzenHeerde. Man h«c
die Nemung gehabt, daß bie Kuh oder das weibliche Thier
nur allein bei stürmischer Witterung, die auch gemeiniglich
um >ene Zeil im Frühling herrschet, gebären tonne, uni)
diese Zeit ist daher von den Norwegern mir dem Name»
Rein-kaloe- rein, oder Wurfzeit, belegt worden; allem
Herr LeemL versichert, daß dieses ein bloßes Vorurtkeil tft,
und daß die Nennchiere, wie alle öbrigeti vierfüßigen Thiere,

ohne Rücksicht auf die Witterung, ihre Jungen

jur

Welt

bringen. Einigevon den Nenmhierkühen roerfen allelahre,
und biefe heißen aldo; andereraerfen ein Jahr um das andere, und führen den Namen codno; und norf) nndere sind
ganjltct) unfmd)tbar unb merbeustainak genannt. Sobald
die Kuh ihr Junges zur Welt gebracht, hat, so verliert sie
il)te Homer. Die Kälber sind von ihrer Geburt an flüchtig
unb schnellfüßig, und sehr balb im©tanse, eben schnell
zu laufen wie i()re Mütter. Jede Kch'kenm iör'«igenes
Kalb, die Heerde mag auch noch, fo zahlreich feyn. Wem:
die Kuh von aschgrauer Farbe ift,
sieht das Kalb 6ei feiner (Geburt roch aus, unb-^at einen dunklen Streif über bejt
Rücken; dann nennen es die Lappländer mieesse. Diese
Farbe wird aber immer dunkler, gegen hen Herbst [)in faüen
bie rochen Haare ganz aus, und dann heißt es zlüaermak.
Einige ganz ausgewachsene Nennchiere finb weiß mlt asch,

so

so

;

Acerlu's Reise.
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grauen Flecken; bie Kälber von weißen •3J?isrtwn iwtben
immer aucf) wieder roeifj
Die Rem'thier« Kühe übertreffen die 33Scfe an©rBfje;
viele unter il)iten haben prächtige Geweihe, und nur sehr
wenige l)aben garkeine. JDtefe Geweihe fanden fogleid) wieber an zu wachsen, sobald fte abgeworfen worden ftnb, und
die neuen zeigen fid) &uer|t an bern Kopfe, wie zwei schwache

Keulen »oit schwärzlicher Farbe; so wie die Hirner aber
m?hr zunehmen, wird die Haut umher aschgrau, und lö,fet sich ganz ab, wenn sie im ©eyriff sind, abzufallen. litt*
ten sind die Geweihe ziemlich biif, werden aber immet düu»
ner, und habe» Zacken, die wie Finger aussehen; dabeisind
sie foreid) an
Aesten , daß wenn diese Thiere sich mit eiunii»
der balgen , fte mit ben ©profjeu oft an einander Hüngen
bleiben, und durchaus nid)t im StandeWd, fid) ohne Bei»
stand eines Menschen wieder loszumachen. Die fetteftcu
und Schenkel, tmb
Theile dieser Thiere finb die Hintereheile
vor derBrunstzeit sind es diese oft in einem sehrhohen Grade.
Die Rennthiere werden im ©ommer von einer Art von
Fliege» gemartert, bie ihnen in die Nasenlöcher hinauf
ti-ieAen , nnd deshalb auch von i'itmee ben Namen aestrüs
nasalis erhalten haben; der lappländische Name derselben ist
ti ompe. Außerdem ist das Nennchier auch einer Krankheit
unterworfen, die ansteckend und so tödtlich ist, daß oft ganze
zahlreicheHeerden dadurch weggerafft werden. Diese Krankheit, für welche noch kein Heilmittel entdeckt worden ist, be<
steht in einer Art von MNzsucht, und hat den Namen niiltsyge; da man sie für ganz unheilbar hält, so pflegt der
Lappländer das Rcnnthier, fobalo er unverkennbare Spuren
von Ansteckung an demselben ftnbet, sogleich zu tidten, um
wenigstens bte Haut desselben zu retten. Von einem andern
Insekt, das bie Haut dieser Thiere durchbohrt, und den
Werch derselben baburd) vermindert, ist schon oben gefpro-chen worden. Dieses Insekt geht jedoch zu Grunde, wenn
man den Rücken deo Thieres mit Theer beschmiert, unö von

der oben angeführten Fliege, welche in die Nasenlöcher hineinkriecht, wirb das Rennchier oft dadurch befreiet, daß
man es durch irgend ein Reizmittel heftig niefen macht.
die Meonthiere noch einem Ucbel unterworfen,
Ferner ftnbThieren,
bas aile«
welche Hufe haben, gemeit! ist, nam.lich dem sogenannten Wurm oder der Paronycliia, den bie
Eiinvohner von Norwegen di? klovsyge nennen. Die
Reimthierkühe bekommen endlich auch noch an dem Eucer
eine Art von S&la,ttern, die denen, weiche tnnu jezt in
England unter dem Namen der Kuhpocken kennt, vollkom-

men ähnlich sind.

Die vorzüglichste Nahrung ber Rennthlele im Winter
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b«|M)t in einer 3frt »on weißem Moose, das die Norme,
ger quit-mosse nennen, und beffen botanifd)cr 3}ame li-

ehen rangiferinus ist. Um auf biefes Moos }i| kommen,
muß daß Thier mit den Füßen durch den Schnee hindurch
graben; es geschieht jedoch zuweilen, obgleich nur sehr fei.ten, daß bis Schnee fo stark gefroren ist, daß oie Renn«
tl)iere nicht im @tanbe sind, bis auf den Boden hindurch
zu fommen, und wenn biefer harte Frost einigermaßen lange
anhielte, so wäre zu befürchten, daß sämtliche Nennthiere,
jium ganzlichen Verderben der Lappländer, vor Hunger umfamen , und das ganze Geschlecht derselben ausstürbe, Al«
lein die Vorsehung, sagt der Missionarius, hat bisfjer |*o
gütig gesorgt, daß ein solches Unglück sich noch nie zuge«
trafen hat, und hoffentlich auch in Zukm's't sich nie zu,
tragen wird.
Die zahmen Nennthiere, die den Hauptreichthum der

Sapplatiöcr ausmachen, werden das ganze Jahr hindurch
in keine Ställe gebracht; im Sommer finden fte überall
einen Ueberfluß von Gras, und im Wütter leben fie r>aupt<
sächlich von dem eben angeführten weißen Moose. In
einigen Theilen von Norwegen aber werden diese Thiere
wie die ]>ferbe behandelt, und den Wincer über in Stäl>
leu gehalten. Eine besondere Vorliebe haben bic Nennthiere für den menschlichen Urin, unb sie lecken den Schnee,
worauf welcher gefallen ift, begierig auf. Auch behauptet
man, daß fte auf eine befonbere Art von SOiÄiUen Jagd
machten, von benen sie aber nichts meiter fraßen, als die
Köpfe. Ihr Getränk im Winter besteht bloß aus Schnee,
ben fte, wenn sie vor Schlitten gespannt sind, im schnell«
sten Laufe auszunehmen im Stande sind.
Der größte Feind der Nennthiere ist der Wolf> und es
gehört die strengste Aufsicht und eine unablässige Aufmerk,
samkeit dazu, um die Heerdcn gegen die hinterlistigen An«
griffe biefes alten unb verschlagenen Feindes zu schützen. Die
Lappländer suchen ihn Mtrd) Pfäle, bie sie in die Erde rammen und an denen sie Stücke von abgenutzten und zerlump.'
ten Kleidungsstücken aushängen, ju erschrecken und abzuhal»
ten; befonirers aufmerksam muffen sie aber bei heftigen Scür»
men seyn, denn biefe Witterung brauchen die Wölfe vm-zügl
tich, um eine günstige Gelegenheit aufzuspüren, wo fte über
die furchtsameHeerde herfallen könne«. So bald jedochidurch
geralh alUe,
den Hüter der geringste Lärm gemacht wird,
was zu ben Hausgenossen der Lappländer gehört, in Bcwe?
gung; einige laufen nach den Rennchiereu, und anüe«ei*cbla<
gen mit Stöcken auf einen Schlitten um durch bi?sr« j@se*
t6fe dem Wolfe Furcht einjujagen. Sie, t)abm abec auch am
vielmehr Ursache, auf ihrer Hut zu seyn und alle mtgllche

so

so
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Vorsichtsmaßregeln anzuwenden, weil das zalMe Rcnnthicr
ein o höchst einfältiges Geschöpf ist, daß, wen» man es nicht
äußerst sorgfältig bewacht und beschützt, es dem Wolfe sehr
leicht zur Beute wird. So bald nämlich dieses Naukchicr
von der Heerd? entdeckt wird, so laufen die dummen Thiere
nicht gegen die Zelte der Lappländer hin, um sich in den
Schutz der Menschen zu begeben, sondern sie laufe» vielmehr
gegen die Wälder, wo immer einige unter ihnen von dem
3Üolf erwischt unk umgebracht werden. Man hat sogar die
Bemerkung gemacht, daß dieser feine tückische Feind, wem»
er die Heerdc in einiger Entfernung von den Zelten weidend
antrifft, sich alle mögliche Mühe giebt, sich immer zwischen
dieselbe und die Zelte hin zu schleichen, und von hier aus den
Angriff zu machen. Beim Verfolgen der Heerde ist der Vor»
theil auf Seiten des Wolfes, wenn es bergab gehet, und
es fehlt ihm dann nie, einige Thiere einzuholen; bergauf
hingegen ist dieses nicht der Fall. Wenn der Wolf das Renn»
thicr bei dem Hintertheile anpackt, so geschieht es oft, daß
es ihm wieder entwischt, und gewöhnlich wird es nur dann
seine Beute, wenn er es bei der Kehle faßt; den» alsdann

erdrosselt er das arme Thier ganz gewiß m sehr kurier Zeit.
Der Wissionarius erzählt, daß er einmal sechs Thiere lzn
gleicher Zeit auf dem Schnee habe liegen sehen, welche di«
Wölfe, die aber auf den entstandenen Lärm wieder wärm
verjagt worden, umgebracht hatten, und bei Besichtigung
der Körper habe man durchaus keine Wunde an ihnen ent»
deckt, so geschickt missen tieft Raubchicre sich dabei zu beneh«
mm. Es ist bemerkenswerch, daß der Wolf niemals seine
Beute auf dem nämlichen Hkck verzehrt, wo er sie umbringt,
sondern daß er sie immer zuvor Hme Strecke Weges weiter fort«
schleppt. Auch erzählt der Missionarius, daß, während der
Wolf da« Thier verzehrt) er den Kopf desselben immer gegen
Osten hin legt; wenigstens, i<>gt er, habe man noch bisher
alle Gerippe in den Wäldern ohne Ausnahme in dieser Lage
gefunden. Ich kann cc jedochnicht über mich gewinnen, die>
Erzählung Glauben beizumessen, und wahrscheinlich ist
scr
der gute Misslonanue falsch, berichtet worden. Wenn die
Wilfe auf die Jagd der Renstthtere ausgehen, so sind sie im?
wer von einer Menge Krühen-'und Naben begleitet, und ge«
lnemlgtich werden die Lappländer durch das Geschrei dieser
Vögel von seiner Annäherung benachrichtiget. Man hat be>
merkt, baß diejenigen Nennthitre, die chit Stricken an einen
Pfal fest gebunden sind, gewöhnlich verschont bleiben, andere hingegen, die frei her»m laufen, eine Beute des Wolfes
werben,; wahrscheinlich kommt dieses daher, daß der Wolf
sich vor dem Seil und dem Pfal, woran das Thiep gebuin
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den ist, fürchtet; denn der^ nämlicheFall hat nicht Statt, wenn
das Thier sich losgerissen und die Flucht ergrissen hat. -,Wer mit dem Sonnensystem einigermaßen bekannt ist,
der wird die Ursache kennen, warum die Sonne in diesem
Klima sieben Wochen lang ganz unter dem Horizonte und
wie verloren in der untern Hemisphäre zurückbleibt; dieFolge
davon ist, daß man sich diese ganze Zeit hindurch, anstatt el«
nes hellen Tageslichtes, nur wenige Stunden lang einiger
Dämmerung zu erfreuen hat. Es ist jedoch nie so sehr dunkel, daß man, wenn der Himmel frei von Wolken ist, in
den allerkürzesten Tagen von >c>Uhr vor Mittag bis i Uhr
nach Mittag mcht hinlängUch sehen könnte, um ohne Hülse
eines Lichtes die gewöhnlichen Geschähe zu besorgen, und so«
gar auch zu schreiben; auch ist es leicht zu begreifen, daß
während der Winter Sonnenwende, wo die Sonne so lange
diesen Gegenden ihr Licht entzieht, der Mond sowohl bei Tag
als bei Nacht scheinen, und die kleinern Gestirne desto Heller

-

leuchten müssen. Wenn ungefähr sieben Wochen verflossen
so- kommt die Sonne mit erneuetcm Glänze und, nach
der gemeinenVorstellungeart, weit Heller strahlend als zuvor
wieder zum Vorschein, und es muß in diesem Lande m dcl?
seyn, wenn mau sieht,
Tha: ein höchst beglückendes Gefühl
daß die Tage anfangen wieder länger zu werden, und die
Schatten der alles umfassenden Nacht nach und nach verschwinden. So wie aber dleSonne im Winter siebenWoche»
lang ganz aufhört, die Erde zu erleuchten, eben so verweilt
sie auch, gleichsam zum Ersah für diese lange Nacht, in der
Summer »Sonnenwende eben so lange unausgesetzt über dem
Horizont, und scheint ununterbrochen bei Tag und bu Nacht;
wobei jedoch zu bemerken ist, daß bei Nacht die Sonne weniger
strahlend ist, und blasser aussieht, als bei Tage,
Ich kehre jedoch von die!« Abschweifung wieder zu um
Wenn sie von der Weide zurück
fern Nennthieren zurück.
kommen, su> legen sie sich in einem Kreise um die Zelte herum
zur Nuhe nieder. Beim Aussuchen des Mooses, das ihre
Nahrung ausmacht, verbreiten sie sich weithin über das Land,
und dasWetter mag schön oder ungünstig seyn, so werden sie
gewöhnlichen Stunde regelmäßig und unaueseht hinaus
zur
getrieben; wenn sich nun zuweilen die Hüter, um sich gegen
einen Schneesturm zu schützen, hinter einem znsammenaeweheten Hügel von Schnee verbergen, und dann vielleicht vom
Schlaf überfallen werden, so geschieht es nicht selten« daß
ein oder das andere Nennthier, wenn es sich etwas weit von
der Heerde entfernt hat, von einem Wolfe weggeholt wird.
Das Geschafft, die Heerde zu bewachen, wird gewöhnlich
«on Kindern und Dienstboten verrichtet; wenn aber die,
RenntlMe einer Familie zngehören, die sich erst neu einae.'
sind,

—

—-
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lichtet und wider Kinder noch Dienstboten hat, so müssen
sich die Weiber diesem Geschaffte unterziehen. Geschieht es
nun, daß die Frau ein kleines Kind hat, das sie noch stillet,
so nimmt sie es, das Wetter mag auch noch so rauh und un<
freundlich seyn, in der oben beschriebenen Wiege mit sich auf
die Weide. Beim Zusammentreiben der Nennthiere sind den
Lappländern die Hunde, die sie sich zu diesem Zwecke halten,
von außerordentlichem Nutzen, und diese Thiere sind so vor,
trefflich abgerichtet, daß sie das geringste Zeichen verstehen
und sogleich gehorchen; man sollte glauben, diese Zeichen
würden eben so schnell durch die Hunde den Nennthieren be,
kannt gemacht, denn die letztem mögen auch »och so weit hin
zerstreuet seyn, sam!"?ln sie sich doch sogleich auf einen Hau,
fen zusammen. Wenn im Winter die Heerde zu den Zelten
zurückgekehrt ist, und um dieselben herum schlafen liegt, so
geht gewöhnlich d<r Lappländer oder seine Frau heraus, und
zählt sie, um zu sehen, ob kcins darunter verloren gegangen
und dem Wolf zur Beute geworden ist. Es ist ein seltener
Fall, daß sie es nicht sogleich bemerken, wenn die Heerde eil
ncn solchen Verlust erlitten hat, ob es gleich keine leichte Auf»
gäbe ist, sich beim Zählen einer starken Heerde, dergleichen
hier und da gefunden werden, nicht zu irren; denn man ver,
sichert, daß manche Lappländer von ein, bis zweitausend
Stück Rennthicre besitzen.
Die Berglappländer treiben ihre Rennthier-Heerde
täglich zweimal auf die Weide, und zweimal wieder
nach Hause; alle,'.! im Sommer lassen sie die verschnittenen Rmnchiere und die Kühe auch ohne Hirten in
den Wäldern herum laufen. In dieser Jahreszeit lassen sie
auch die Mütter eine Zeitlang ihre Kalber säugen; nachher
aber werden sie in eine von Baumzweigen verfertig« Einhä,
gung, die nicht weit von den Zelten entfernt ist, getrieben,
und dann beschmieren ihnen die Weiber, denen dieses Ge,
schafft ausschließlich zukommt, die Zitzen mit Dünger, da<
mit, wenn sie wieder frei gelassen werden, die jungen Käl,
der nicht mehr daran saugen mögen. Wenn nach einigen Ta<
»,en ihre Zitzen sehr aufgeschwollen sind, so werden sie aber«
male in die nämliche Einhägimg getrieben, von dem Dünger
wieder gereinigec, und dann gemelket. Allein diese Thiere
sind äußerst schwer zu melken, wenn sie nicht vermittelst eines
Seilee, das ihnen über die Hörner geworfen wird, fest ge«
halten werden, Gewohnlich giebt zwar ein Nennthier nicht
mehr Milch als eine Ziege; allein da die Lapplander so am
Berordentlich zahlreiche Heeroen'von diesen Thieren besikcn,
so haben sie an Milch, Butter und Käse niemale Mangel.
An die Hälse solcher Rennihiere, die vor andern gewohnt
sind, sich von der Heerde zu entfernen, pflegen die Lapplau»

so
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der Joche «u 6efc(Tig<m. Die Stricke, bereit Ne sich 6ebicnen,
fuiö vo» Seekalbsfellen, so wie auch bie Zügel, die sie bei
ihren Schlitten gebrauchen.
Das Verschneiden der Rennthiere gefdjteljt bei ben Eapp;
ländern nicht burcl) einen Schnitt mit dem Nesser, sondern
sie bedienen sich bloß dazu der Zähne, indem fte namllch die
£oben des ThicreS durch einen Biß in biefelben jerquerfdbcn,
Jebod) so, bajj feine äußere 25?mibe dadurch entsteht, iöiefe
Alter verschiedene Namen,
kastrirtei» Thiere l)aben nad) it)icm
eins von zwei Jahren heißt vareek, eins von drei?« voveers, eins von vieren goddodas, von fünfen kuoisius-harerge, und von sechsen raakao; wenn fte einmal fte&en Jahr
alt sind, so wechseln siedle Namen nicht mehr, fonbern l)üt
Ben dann immer fort namona-lapek, d. l. ein aires Thlcr,

oder das über die Namen i«c ist. Wenn bie Operajton
glücklich überftanöen ist, so übertrifft das Thier sehr bald alle
andern mannltd)en Rennthiere an Größe und Fleischigkeit,
und wird für seinem Besitzer vorzüglich oicl werth, so daß
bei ihnen ein solches verschnittenes Remithier der Maßstab
t>un allen Dingen wird, bie einige« vorzüglichen Werth haben,
unb baH es jogar für das größte Kompliment gehalten wird,
das man einem Lappländer machen kann, wenn man ihm versichert, bn|j man ihn hochschätze, wie ein verschnittenes

Remtthter.

so

SBettn der Lappländer ein Rennthier schlachten will, fo
bindet er es zuerst mit einem Seil an einen >Pfal an, und
bann sticht er ihm mit einem Messer in den Hals, und zieht
dieses sogleich wieder aus der Wunde heraus; das Thier bewegt ftd) dann noch einige wenige Schritte fort, und fallt
hierauf todt zur Erde nieder. Wenn es ungefähr eine Vierlelstunde gelegen hat, so wird sogleich die Haut davon abgezogen. Die Wunde, wodurch man es tidtet, wird mit fo
viel Geschicklichkeit angebracht, daß durchaus kein 2Mut her«
aus lauft , sondern daß sich alles in bern Innern des Körpers
sammelt, von wo c« sorgfältig herausgenommen, uud in dem
Nagen des Thiers, dm man zuvor gehörig reiniget, zum
künftigen Gebrauch ausbewahrt wird. Die Haut wird
hierauf vermittelst besondere baju eingerichteter Stäbe aufgespannt und sorgfältig getroetnet; bie Haut »on den Beinen
wird jedoch zuerst abgeschnitten und gusgestopft, bamit sie

desto geschwinder troctnc.
Wenn burd) ungünstige Zufälle die Rennthier «Heerde
eines Berglavoländers allzusehr »erminbert wird, so verläßt
er mit seiner §amilie die Berge, übergiebt seine nod) übrigi
geringe Heerde der Aufsicht eines Ändern, unb zieht ät| b(?
Küste hin, wo er sich und die Senngeu mit I>cm Fischfänge
zu nähren sucht.
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Bei allem aber, was bisher über bie

Nennthier-Hecr«

dm ber Lappländer gsfhgt tuorben tfr, n>ar jebod), wie matt
sich wohl von selbst denke» nsirb, bie 3iebe nur allein von den
jafjmen, die unter ihren eigenen Augen aufgewachsen sind.
In der Brunstzeit gefd)icf)t es juweilen, daß ein wilder Bock
f»cf> unter die Hecrde mischet; eingeht ein fofd)ey den Kugeln
der Lappländer, die sich alle Mühe geben, ihn 5U schießen,
und belegt er eine Rennchier, Kuh,
gleicht bas Kalb, das
<ms bte|er unregelmäßigen Verbindung entsteht, weder dem
Vater noch der Mutter, sondern ein Zwittergeschöpf, das
kleiner ist als ein wildes Rennchier, und grJf.er als ei» zahnteg; die wilden Rennthiere sind nämlich im allgemeine»
beträchtlich größer, als btc beiden andern Arten. Diese
Zwitter-Reunthiere nrei'bett von den Lappländern baevrek

so

genannt.

Diejenigen Lappländer, die sehr reief) sind, bedienen
bloß der »erfd)tiittenen Ncnnchiere zum Ziehen ihrer
Schütten; bie es weniger sind, spannen eine Remtthier,
Knh vor dieselben. Es kostet erstaunlich viel Mühe, ehe
diese Thiere daran gewöhnt werden, sich anschirren zu las,
sen; mandjc können durchaus nie ba.iu gebracht werden,
und bei den übrigen erreicht man seinen Zweck nur burd)
große Beharrlichkeit nttb durch die Lange der Zeit.
Das Geschur der Rennthicre heisit bei den Lapplän«
dem baggie. Zum Negieren des Thiercs bedienen fte sich
«ines Zügels ober9ltemenei, ber, wie die Halfter der Pferde,
<m bern Kopf desselben befeftiget unb mit dem andern Ende
üi der Hand und vermittelst eines Ringes mit dem Daumen fest gehalten wird. Ueber den Hais des ThiereS wird
ein breites
ungegerbtem Rennchier. Fell ge«
worfen, woran ein ©trief befestiget ist, der aus mehrern
oug der Haut eines Seekalbes «der eines Ochsen geschnit»
tenen und mit einanber uerf!od)tenen Riemen sej!el)t; die«
feS Seil wird ihm unter dem Bauch zwischen ben Vordtrund Hinterbeinen hindurch gezogen und an den Schlitten
befeftiget; damit es jedoch dem Thiere die Schenkel nicht
wund reiben kann,
wird es gewöhnlich noch mit einem
n>eicf;en Fell überzogen. Zuweilen wird bern Thiere auch
nod) ein anderes Halsband übergeworfen, das aber eigent«
Ud) bloß zum Zierrach dient, obgleich das angeführte Seil
ebenfalls daran befestiget werden kann; biefes Halsband ist
von Kirsey gemacht, mit vielem Flittergold verziert, und eine
Kugel hängt von demselben bis auf den Boden herab.
Um den Körper des Rennthieres herum gel)t ein breiter
@nrt, den die Lappländer aagotas nennen. Derjenige
Theil desselben, ber sich unter dem Bauch befindet, ist vö«
Scber, der andere aber, der den Rücken und bie Seiten btt
fid)

Halsband^on

so
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deckt, von Kirsey, mit Flittergold verziert, und mit Fell
gefüttert. Dieser Gurt ist jedoch nicht allgemein üblich, ob
er gleich nicht ohne Nutzen zu seyn scheint, 'denn da eine Oeff,
nung an demselben angebracht ist, wodurch das oben erwähnte Seil hindurch gehet, bekommt dadurch der Schliß
ten einen desto festern Gang; wenn hingegen der Stuck nur
allein am Halsband« befestiget ist,
wird der Schlitten
beständig hin und her und aus der geraden Richtung heraus«
geworfen, weil daß Thier in seinem ununterbrochenen pfeil«
schnellen Laufe immer von einer Seite auf die andere springt.
Dieses ganze Geschirre, nebst noch mancherlei andern dabei
angebrachten Verzierungen, die aber nur. bei besondern Ge<
legenheiten gebraucht, und daher hier nicht weiter beschrieben werden, wird durchaus nur von Frauenspersonen vere

so

so

fertiget.
Die Form des Schlittens gleicht vollkommen einem
Boote mit einem abgestumpften Hintertheile. Er hat ein
förmliches Kiel und Querleisten (um in der Schiffsbau!
spräche mich auszudrucken), und die Seitenbretter sind an
den Enden mic hölzernen Pflöcken befestiget. Inwendig
wird der Schlitten kalfatert, so daß von der Seite kein Was«
ser hinein dringen kann. Der Strick, woran der Schlitz
ten gezogen wird, ist an den vordem Haupibalken fest ge<
macht. Die Lappländer haben übrigens viererlei vcrschie«
dene Arten von Schlitten. Die erste, die giet,. Kien-ez

oder tragbare Schlitten heißen, sind unter allen die gebrauch»
lichsten; diese Schlitten sind durchaus ossen, und so leicht,
das! sie ein Mensch aufheben und wegtragen kann. Sie sind
ober dabei
kurz, daß wenn ein Lappländer in dem Hintertheile sitzt, er mit den Füßen an das Vordertheil anstoßt;
ihre Breite ist gerade hinlänglich, damit ein Mensch, wen»
er die Schenkel und Beine dicht
drückt, Platz
niedrig, daß man aus
darin hat, und sie sind überdies
denselben auf beiden Seiten zu gleicher Zeit mit den Häw
den in den Schnee greifen kann. Die zweite Art von Schotten, oder die i^äo-ki^rre», hat Aehnlichkeit mit unfern
Karren, und ist zum Transport von Gütern bestimmt. Diese
Schlitten sind länger, breiter und tiefer als die vorigen,
aber ebenfalls unbedeckt; um jedoch, wenn sie beladen sind,
den Schnee davon abzuhalten,
werden sie alsdann mit
Fellen bedeckt, die auf den Seiten, vermittelst geflochtener
Rennthiersehnen, befestiget werden, in welcher Absicht auch
lederne Ringe daselbst angebracht sind. Die dritte Art von
Schlitten heifit pulxs, und wird ebenfalls zum Reisen ge»
braucht; sie unterscheidet sich von der erster« Art nur d<u
durch, daß sich an ihrem Vordertheil ein Seekalbsfell de<
findet, womit die Füße und Knie des Reisenden bedeckt wer

so

zusammen
so

so
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eine «Decfe
bcu können. An dieses Seekalbsfell ifr auch nochgebet,
und
befefttqet, bte gauj über feinen Schooß berauf
burd) lederne
die,e
wird
@d>uee
fcbü>t;
auch
gegen
ihn
den
«tinqe an beiben ©eiten befe|t:get, so bajj nur der ebere
bes Reisenden unbedeckt bleibt. Er
Theil von bern Körper
Häuten, bie, wie in den oben be«
noch
aud)
babei
auf
sitzet
auf den ©oben bees Schlittens ge<
schriebenen giet-kienes,
tcqt werden. Die werte Art von Schlitten, die den Namen lok-kierres führt, dient ausschließlich nurn Transport,
der £ebcnsmittel; fie i|t weit größer als die pulke und die
«iet-kierres, und hat eine gewölbte Decke, die »om Vor«
.>,um Hintertheile hinreicht; an dem Hin»
dertheile bis ganzftd)
ein Niegel, vermittelst dessen man die
beftnbet
tertheile
kann, wenn man etwas her»
herabschlagen
nanie Rückseite
Die Lappländer pfle,
hineinschieben will. Dache,
ausnehmen oderunter
einem hölzernen
das fie bildagen tt>re Zelce
werden
unb
hier
zuweilen
auch
aufzubewahren,
nennen,
«ak
die Schlitten hingestellt, so lauge man sie nicht braucht; ge<
werden fie, jebod) mit bern Kiel aufwärts, in den
wtzhnlichumgestürzt
und dann dienen sie jugletd) zu Behal»
Scknee
Rennthierfieisch.
lern für da«
Ehe ber Lappländer in den Schlitten steigt, zieht er
immer erst seine Handschuhe an, deren haarige Seite
auswärts gekehrt ist; dann fe^t er sich hinein, ergreift
den an den Kopf des Rennthiers angebunbenen Zügel, und
befestiget ihn an dem Daumen seiner rechten Hand. Unter«
hangt auf
dessen steht das Thier immer falle, und der Zügel
ääenn nun der Man»
leiner linken Seite zur Erde nieber. Zügel
aller ©ewalt
bereit ift, abzufahren, wirft er den sogleichmit
rennt das^hier
«on einer Seite auf die andere, und
mit ber größten Schnelligkeit davon. Sein Lauf ist äußerst
unregelmäßig, unb gel)t immer in Krümmungen fort; der
regiereu, daß er ben Zuge! auf
Führer kann es nur dadurch
bie
er haben will, daß das Thier
auf
hinwirft,
die Seite
geben soll SSBenn das Rennthier mit dem höchsten Grade
legt
,011,
von Geschwindigkeit, dessen es fähig ist, laufen
Knie, unb tnun»
bte
in
auf
Lapplander
Schlitten
der
sich
tert es durch mancherlei Töne und verschiedene Bewegungen
verdoppeln; verlangt er
des Körpers auf, seine Schritte zu
aber, daß es still halten soll, s° wirft er ben Zügel von der
und ionlttd) steht cc stille.
rechten Seite auf bie linke,
entwe«
ereignet,
der
daß ein 9lcnntl)terderLapp«
Fall
Wenn sich
&er ftatifd) oder geneigt wird, auszureißen: >o giebt
lattber, wenn er in Gesellschaft mit A»deru reifet, dem
feinen Zu«
Führer des zunächst vor ihm fabrenben Schl>nenS
ael, und btefer btnOet ihn an seinen Schlitten fest; auf bte|e
wird das siirnsche Thier in seinem unbändigen Saufe

~

so

so
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durch das ruhige« Rennthier, welches a» den vor <hm be,
findliehen Schlitten gespannt ist, aufgehalten. Da der
Schlitten, wenn man steile Anhöhen hinabfährt, leicht vor«
warte glichen, und mit Gewalt auf die Hinterschenkel des
getrieben werden kann: so wird gewöhnlich
Rennthieres
ein zweites Rennthier mit einem an den Hörnern angebrach,
ten Zügel oder einer Halfter an das Hincercheil des Schlit,
tens angebunden, und dies leistet den näinüchen Nutzen, wie
bei unsenn Fuhrwesen die Hemmschuhe. Zuweilen geschieht
es aber, daß da« hinter dem Schlitten gespannte Nennthier
dem beabsichtigten Zwecke, daß es nämlich das allzuscknelle
Hinal'fahrcn des Schlittens hemmen so!,, nicht entspricht,
und dann wird nach der ersten Probe das Thier sogleich aus<
gespannt, und es kommt ein anderes, besser abgerichtetes und
gelehrigeres an seine Stelle. Wenn man weniger steile An<
höhen hinabführt, so kann der Führer schon allein durch eine
gelchickte Bewegung mit seinem eigenenKörper das Hinabgleiten des Schlittens gehörig regieren, und hat nicht nöthig,
ein Rennthier hinter den Schlitten zu spannen. Ist hinge,
gen die Anhöhe außerordentlich steil, so wird auch noch ein
weiteres Sicherheitemittel ergriffen, nämlich das Rennthier
wird vorn vor dem Schlitten ganz aus-, und hinter demsel<
den angespannt, so daß er beim Hinabgleiten das Thier hin»
ter sich her zieht, und hierdurch die übermäßige Schnelligkeit
seines Laufes gehemmt wird.
Wenn in der oben angeführten Art von Schlitten,
welche die Lappländer l»iäc>-KiLlie» nennen, Güter trans»

portirt werden, so geschieht-es auf folgende Art: der Anfüh,
rer des ganzen Zuges von Schlitten setzt sich in den vorder»
sten derselben, an dessen Hintertheil der Zügel des zweiten
Schlittens fest gebunden wird, und auf die nämliche Art fol<
gen die übrigen alle, drei, vier, fünf und mehrere au der
Zahl, nach, so daß sie sämtlich mit einander zusammcnhän»
gen, und jeder Schlitten zwar von seinem eigenen Nennchiere
gezogen, aber durch da« unmittelbar vorhergehende in dem
richtigen Geleise geführt wird. Den Schluß desZuges macht
dann immer ein Rennthier, das an keinen Schlitten ange,
spannt ist, und dies geschehet in der Absicht, damit es,
wenn der Zug eine Anhöhe hinab fährt, den übermäßig
schnellen kauf der Schlitten aufhalten und hemmen so!!. Der
Fall ist sehr selten, wo der Schnee so außerordentlich nes ist,
daß die Rennthiere nicht im Stande sind, durchzukox.men;
zuweilen geschieht es jedoch, daß die Thiere bis cm de» Leib
hineinsinken, und dann kann der Reisende, wie leicht u ?r»
achte» ist, nur äußerst langsam vorwärtskommen.
Die Seelappländer verändern ihre Wohnorte nur zwei
Mal im Jahr, nämlich im Frühling und im Herbst, u^d

—
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jedesMal immer ihre Hütten stehen, bis sie wieder
zurückkommen; allein dies ist der Fall nicht bei den Berg,
lapviändcm, sondern diese wandern, wie die alten Scuthen
oder die neueren Tarlaren und Araber, beständig von einem
Orte zum andern herum. In der Mitte des Sommers zie,
bei! sie sich mit ihren Familien and Heerden gegen die See»
küste hin, und bei der Annäherung des Herbstes kehren sie
wieder in ihre Gebirge zurück. Ihr Zug geht äußerst lang«
sani von statten; denn sie machen nie mekr als höchstens eine
deutsche Meile im Tag, »nd ihre ganze Wanderung von der

lassen

bis an die Gränzen «on Schwedisch-Lappland bee
trägt überhaupt nicht viel mehr, als ungefähr sechs deutsche
Meilen, Wann sie hier an<Momn«n sind, dann könnte man

Seeküste
etwa

sagm, daß sie ihre bleibende Stätte erreicht haben;

denn nunmehr wandern sie nur noch, je nachdem es die Um«
stände erfodern, in der Nähe herum von einem Hügel zum
andern. Sobald aber der Winter gänzlich vorüber ist, so
ziehen sie wieder auf die nämliche langsame Art gegen die
Sceküsie hin, bis sie den Fleck erreichen, den sie zu ihrem

Sommeraufenthalt bestimmt haben.
Auf dem Wege, den sie an die Seeküste einschlagen, er<
bauen sie gewöhnlich eine Arf von Schuppen, um Lebensmittel und andere Bedürfnisse, die sie auf ihrer Reise nöthig
kaben, darin aufzuheben. Im Spätjahr, wo sie wieder in
die Gebirge zurückkehren, und wo die Nennthiere vorzüglich
fett sind, schlachten sie deren so v<elc, als sie nithig zu haben
glauben, und legen sie in diese Magazine nieder; hier bleibe»
sie den Wiüier hindurch liegen, und wenn sie dann im solgendcn Frühling auf ihrer Reise an dieKüste wieder hieher
kommen, so finden sie einen sehr ansehnliche» Beitrag zu ihrem und ihrer Familie Unterhalt.
Wenn im Frühling »nd Herbst die Erde vom Schnee be«
freiet ist, so reiset der Perglappländer mit seinerFamilie im,
wer zu Fuß, und laß? sein Zelt und übriges Geräthe von
Mnnthierm nachführen; wenn seine Frau ein Kind an der
Brust hat, so trägt sie es auf diesen Reisen in der oben beschriebenen Wiege stets mit sich herum Wenn er im Wm»
tcr seine Wohnstätte verändert, so nimmt er alles, was zu
seinem Zelte gehört, und sogar auch die Steine, aus denen
der Heerd bestehet, mit sich, damit er an dem l)rre, wo er

sein Zelt wieder aufschlagen will, nicht durch Mangel an ir»
gend einer nothwmdigen Sache aufgehalten werde. Das
Gesträuch hiiMgcn, womit er den Boden in seinem Zelt? b»
legt, so wie auch das denöthigle Brennholz kann er überall,
wo er hinzieht, ganz in der Nähe finden Zum Fortschaffen
seines Zeltes im Winter hat er einen besonderen Schlitten,
vor den er gewöhnlich eines von seinen geringern Rennchierm

von Lappland.

spannt; mon

was
get)6rt, haben muß.
ben Wanderungen im 2ûntet! wird folgende

fein Zelt tr.it
Auf
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farm fjleraus abnehmen, wie wenig Gewicht
bajit
allem,

nimg 6eobaditet: der Hauov^ter eröffnet mit seinem Schlitten den Zug, ltnö auf lijn folgt seine Frau, die ihren
Schlitten selbst führt; stillt sie gerade, |o hat jie ihr Kind
in ber Wiege neben sich, das äußerst forgfaltig in Pelz-

-

werke «nssewictelr ist, und zwar'so, tnf**tmr eine kleine
Oeffnung für den Mund, um Achern zu schöpfen, nnb bie
Brust zu fassen, üb«g gelassen ist. Will, sie dem Kinde
die Brust reichen, fo muß fie jedes Mal mit dem Schlit,
len still halten, denn lim dns Kind anMege«^ ist sie ge,
nithiget, auf bie Seite, wo es liegt, nieder zu knien. 2llle
übrigen Mitglieder der Familie machen die Reise zu Fuß,
und treiben die Rennthlerc vor sich her
Es ist zu bewundern, bne die Lappländer im Stan«
de sind, in ihrer Winternacht so gut wie. am hellen
Tage zu reisen, da bed) aledcum die Erde mit einer unuti-tetbroebentn Schneedecke belegt, und nirgends die aller«,?«
ringst« Spur von menschlichem Fleiße jn finden ist, woran
sie den Weg, ben fie eitr,u|c&ia(ien l)aben, erkennen könnten, unb ba sl> noch überdies in allen Richtungen mit biäcn
©d)neei*)Dlt'et» umringt fuib, wodurch ihre Augen faftgnn^
«ordlentet nwttctcs gtiüerta^fig tst es «der, daß fie sters
Hhne Mühe den Qrt zu finben roiiien, den sie &u erreitf)en
gesonnel; finb, und bajj ihnen t>6d)(t selten irgend ein im«
glücklicher Zufall aufstiM. Sie hängen .©of)elli:n an dns
Geschirr der Nenmhicre, um dieselben «ermiuelft des &ti
hüres beisammen zu erhalten, da fte, besonders wenn das

,

wenige Licht ihrer kurzen Tage vollends verschwunden i|t,
ftd) uid)t einmal unter einander gegenseitig erkennen könne». Bei Tage beobachten fte die @egenb, aus welche
der Wind herkommt, um ihren Weg danach einzurichten,
und bei Nacht dienen ihnen die Sterne zu Führern; nudl)
haben diese unb die Vorsehung, wie der Missionarius sich
ausdruckt, sie noch nie verlassen, und in den ganzen jef)n
Jahren, die er bei ihnen zugebracht l)at ist ihm kein einziges Unglück bekannt worden, das sich auf biefen Reifttt

,

zugetragen hätte.

JederLappländer

trägt beständig ein Sickche» im $&tu
bejinber,

bei sich, worin sich Feuerzeug «nd Schwefel
sen
vw
geiegentüch

theils
seine Pfeife, theils aber auch, wenn
«s nöchig ist, logleid) em Feuer anzünden zu können, beim
xö geschiehet nid>t selten, bat? er auf d»esen SBanSenutgcn
«nterwegs aichalten muß, weil cnat«ber.ber Ort, wuhiil
sr zu gct)en gedenkt', zu weit entfernt >{jSy:ober well ihn i>ie
Witterung h'itchw, weiter zu sei)*«, 2tttf solche Fälle Mit

.
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er ein besonderes Reisezeit bei sich, das er dann so schnell
als möglich aufschlägt, ein Feuer darin anzündet, nno sich
so lange in demselben ausruhet, bis er es für rathsam hält,
die Reise weiter fortzusetzen. Während er sich in dem
Zelte aushält, bleibt sein Nmuthier im Freien an einem
Baum angebunden.

Fünftes Kapitel.
Ueber b«s Manufaktur < Wes«n in lapplano.

Das

weibliche Geschlecht in Lappland giebt sich ausschlie<
Benk mit der Zubereitung der Hau« von Füchsen, jungen
Nennthieren, Ottern und andern Thieren ab, die sie alsdann weiter verkaufen. Sie ziehen zu diesem Ende d<e
Membranen oder Pergament-Häutchen davon ab, und le<
gen sie alsdann in Fischthran. Die Sehnen von den Beinen der Nennthiere werden an das Feuer gehalten, und
mit

hölzernen Hämmern

geklopft;

hierauf werden sie in Fa-

so dünne sind wie ein Haar,
sern zertheilt, diedie Weibspersonen
von

und

aus

diesen drehen
Fäden
verschiedener
Dicke. Auch verzieren die Frauenspersonen das Geschirr der
Schlitten mit Metall-Draht, den sie selbst durch eine Maschine ziehen, die aus einem Nennchier« Schädel gemacht,
und mit Löchern von verschiedener Grüße, je nachdem de?
Draht, den sie brauchen, mehr oder weniger dick seyn soll,
verschen ist. Mit diesem Draht sticken sie nicht nur das
Geschirr für die Nennthiere, sondern auch die Kleider und
die Mannspersonen; man
Handschuhe für sich selbst und für verfertigte
Stickereien, die
ihnen
sieht zuweilenundsolche vongearbeitet
recht zierlich
schön
sind. Ferner verstehen sie
die Kunst, das Tuch gelb zu färben, und dieses brauchen sie

alsdann zu mancherlei Zierrachen. Die Bettdecken, deren
sichj! die Lappländer bedienen, werden alle von den Frauen«»
Personen gewebt; wenn dieselben eine Zeitlang zu diesem
gedient haben, «erden viele davon, als erfoder,
Zwecke
gebunden, und Decken für die Zel«
lich sind,
daraus gemacht.

zusammen

so

so

Die Mannspersonen verfertigen mit sehr vieler Geschick«
kelt hölzerne Gefäße von verschiedener Große, von de»
Bechern an, woraus sie trinken, bis zu den Fässern, in
denen sie die Milch ihrer Rennthiere aufbewahren. Alle diese
Arbeiten machen sie, von Buchenholz, welch««/ wenn es ge»
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so fd)6n wie Ahornholz ist. Aui
den Hörnern ber Nennthiere verfertigenfte schön gearbeitete
£Bffel> bie fie mit bunten, nicht ganz schlecht gezeichnele,,
Figuren verzieren Auch machen fie Messer aus Stahl, unb
verseilen sie mit schön verzierten Griffen. Von ihren ©d)liE«
ten l)abe ich schon ge)prod)en; au(jerbem erbauen fie auch
nod) Hoote, und zwar gemeinschaftlich mit den in Finnland
wohnenden Norwegern, die gewöhnlich Nordmands oder
Normanner genannt werden. Neuerlich sind auch Sägemisl>len bei ihnen eingeführt worden, und hierdurch wird
eine außerordentliche Ersparniß de« Holzes bewirkt werden,
denn anstatt daß sie mit ber.2trt> deren sie fid) bisher dazu
bedienen, aus einem Stück Holz nur zwei Bretter ge-'
f)cuieu haben, können fie jejt vermittelst der Sagemühle
weit mehrere daraus schneiden.
hörig poliit wird, e&en

,

Sechstes
Von

.

Kapitel.
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einigen befonbern Gebrauche« der £apfla«ber.
Von ihrer
Von ihren Spielen und
Freiwerberei und., ben Heirat!'««.
Belustigungen.
Von be« Krankheiten,,, benen sie unter,«
werfen sind, und be« Heilmitteln, bete« sie sich bagegen be«
dienen.
Von ihren Leichenbegängnissen.

■

—,

—

■ —m

Von

der Zeit der alten Sachsen, ober dem Anfange bee
zwölften Jahrhunderts an, waren bie Lappländer unter
bern Namen 3krit.liiini bekannt; von diesem Zeitpunkte
bis. auf den heutigen Tag haben sie bie nämlichen Ursprung«
lichen : Sitten und Gebräuche ohne alle Abänderung bei«
behalte,!!..
Es ist bei ihnen, gerade wie in den Morgenländen,,
der Gebrauch, daß, sie niemals einen Vornehmern besuchen,
ohne ihm ein ©eschen? mit zu bringen. Wenn ein Läpplandet sich in bern galt befinbet, zil einer obrigkeitlicheil
zu seinem Prediger gehen zu muffen, so bringt
Person obereinen
Käse, einen Hasen, ein Feldhuhn, einen
er immer

See« ober FlußFisch, ein Lamm, ein ©tuet Nennthiei«
Fleisch, eine Rennthier Zunge, eine Quantität Butter,
Flaumfeder», ober Eiderdaunen, oder sonst irgend etwa»
ähnliches mit. Dagegen aber geht er auch nie wieder leer
zurück, sondern bekommt jedes Mal etwas Taback, eine
Flasche Meth, eine Kanne Bier, eine Porzion Ingwer
und Gewürze, ober was man sonst von ähnlichen ihm an«
«ehmlichen Dingen bei der Hand hat, zum Gegengeschenk.
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Der nämliche Gebrauch hat auch in dkm Innern von Ruß,
lcmd Statt.
Vor alten Zeiten bedienten sich die S?applanber eines
Stabes, der l'riimstave genannt wurde, anstatt eines Ka,
lenbers, d«f roelcl)em einige Festtage und sonst die vorzüglich,
sten Tage im Jahre tnird) (£infd>nitte angemerkt waren.
Das <&efd)afft der Hebammen wird allgemein durch
ganz Lappland »on dem Ehemann verrichtet. Der Prediger
des Orts ist größtencheils der Pathe von allen Kindern im
Kirchspiele; außerdem versieht er auch zu gleicher Zeit bns
Amt eines Schulmeisters und eines Kirchen < Aeltesten. •'> ">
Wenn es sich fügt, das eine ganze Familie auf cinmiil
aus irgend einer Ursache das Zelt verlassen muß, »nd es ist ein
Kind vorhanden, das noch zu jung ist, um den übrigen folgen
zu können, so wird dasselbe in einen S3er|^tag- gelegt, und
mit einem Seile barin festgebunden, bamit es sich nicht durch
das Feuer oder auf fon|t eine Art Schaden jitfögttr-ffmrr*,
ist aber das Kind schon über drei Hahr alt, so bh;bet man es
vermittelst eines Riemens mit 6ew §u)j an einen Pfal an,
der in demschicklichsten Winkel der Hütte oder des Zeltes in,
den Boden eingerammt wird.
Wenn zwei Lappländer sich begegnen, so unutrtwen fte
einander und rufen mit lauter©timme aus: buurist! b. h.:
Gott segne dich!
Den Kindern werden die'Haare'Ltcht am Koftfe'abgeschnitten, unb die Läuse pflegen fte-«uf eine Art zu tödten,
wie fie in fciiiem andern Lande der Welt gesunden »m«<>.
Der Missillnanus sagt: sie klijrpfe de iyske in<°<!. <m kniv,
und obgleich dieses durch seine Verwandtschaft mit demPlatt«
deutschen fcljon ziemlich verständlich ift/fo wird es niir <lwch
der Leser zu gut [)a!?en, wenn ich es überfe^e. Nach d«m
Ausdruck des Missivnririus schneiden nämlich bie a^en
Lappläuderilmeu bje Läuse ihrer Kinder Mildem
Messer entzwei, anstatt sie, wie -sonst gefd)iel)t,niit den Fingern zu knicken.

Ihi-Heilmittel gehen Gliederschmerzen besteht darin,
Orten unterbinden und
daß sie den leidenden Theil an zweieinen
brennenden Heuer«
befindliche Stelle
auf bte dazwischenbehaupten,
brand legen; sie
daß hierdurch das Uebel unfehlbar immer gehoben werde.
Pferde Ktmt man in West Finmark nicht, und alle
Arbeiten, die in andern Ländern von diesen nti^lid)en Thiel
ren verrichtet werden, geschehen hier durch Menschen. Die
Berglappland» haben es in dieser Rücksicht weit besser,
denn sie bedienen sich zu allen solchen Verrichtungen ihrer
Da man sich nirgends, außer nur in einigen
Rennthiere.
»venigen Gegenden am Flusse lUtm, mir dem Ackerbau absiebt
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giebt, fo &ient den Lappländern ber Dünger, den fte von
il)fcn Siil)en, Schafen und Ziegen gewinnen, bfo|j zu einem
geuerungsmittel.
Wenn fte durch Handel einiges Vermögen erwerben, fo
pflegen fte immer tf)r Geld in tue Erde zu vergraben, und
btes thun sie fo heimlich tinb mit fo gutem Erfolge, daß iljre
Erben es selten wieder ftnben. Daß fte et? auf biefe Art bei

aufzubewahren suchen, ist sehr natürlich, den,,
ihren Lebzeiten
keine eilernenÄafkn, oder fon|fige©id)erl>ett6mittc[

sie haben
gegen Diebe; allein daß fte es auch ihren Nachkommen su
einziehen suche», ist unbegreiflich, und der Missionarius gesteht, daß er den wahren Grund davon nie habe erfahren
f&nnen. Er habe gehört, fagt er, daß einmal ein reicher
Mann, derauf bern Todbette gefragt worden sey: warum
er betm sein Geld so sorgfältig »or seiner Familie verborgen
{>abc? zur 2fntmort gegeben l)abe: öamtt er es in dem Lande,
wohin er jezt ginge, wieder brauchen könne.
Es ist ein äußerst seltener Fall, daß bie Norweger sich
mit Lappländern verheirathen, und der Missionarius Leems
versichert, daß er bei seinem langen Aufenthalte in Lappland
ntemals einen jold;enFall erlebt habe. Wenn ein Lappländer Lust hat, 'ein Mädchen von feinier Nnzion zu f»ctrati)en,
er zuerst biefen Wunsch feiner eigenen' Familie;
sodieers(fuet
»amtlichen ©iteber berfelben begeben sich aiebann zu de»
Eltern des Mädchens, und nehmen eine beträchtliche Ouantitäc Brantwein unb ein kleines Geschenk für das Mädchen
mit sich, dasz B. in einem mit Silber »crjiertcn Gürtel,
in einem Ringe, oder in sonst ettuus ähnlichem besteht
Wenn fie an die Thür der Hütte kommen, worin die Eltern wohnen, so get)t der vornehmste Sprecher zuerst hinein,
und bie übrigen von der-Familie folgen ihm nad> ; der Freier
aber muß außerhalb warten, bis er eingeladen wird, eben«
falls herein zu kommen. Sobald die Familie in bip^)istte
getreten ist, füllt der Sprecher einen Bumper mit Branrwein, und reicht ihn bern Vater des Mädchens darnimmt ihn dieser an, so zeigt er schon dadurch, daß er in
die Heirath, die mun ihm vorschlagen will, einwilligen
wird. Der Bramwein wird nun rings herum gereicht,
unb zwar nicht nur dem Vater und der'Multer des Mad«
chens und ihren anwesenden Freunden, fonberu auch beni
Mädchen selbst, um welches geworben wird; während nun
der Becher von Hand zu Hand geht, wird für ben jmu
gen Mann um bie Erlaubniß gebeten, seiner Bewerbung
in eigener Person beiwohnen zu dürfen. Der Sprecher
fängt hierauf an, eine förmliche Rede herzusagen, und dam,
erst wird der Liebhaber selbst l)inein geführt er muß jedoch
«on allen andern •'perfonen entfernt, unb dicht nebe« der
[31]
Accrbi's Reise.
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Thür seinen Platz nehmen. Die Eltern geben endlich ihre
völlige Einwilligung in die Heirath zu erkennen, und hier«
a»f überreicht der Freier dem Mädchen das für dasselbe mit-

gebrachte Geschenk; zugleich verspricht er auch, dem Vater
und der Mutter desselben Hochzeitkleider machen zu lassen.
Sobald alles abgeschlossen ist, geht sogleich die Gesellschaft
wieder auseinander. Diese hier beschriebene Zeremonie wird
durchgängig beobachtet, und es ist ein sehr seltener Fall, daß
irgend ein Theil davon übergangm wird. Sollte der Fall
eintreten, daß die Eltern, nachdem sie ihre förmliche Ein«
willigung gegeben haben, in der Folge ihr Wort wieder zu«
rück nehmen, ist es ein herkömmliches Gesetz bei den Läpp«
landern, daß alle aufgewandten Kosten von ihnen ersetzt,
und sogar auch der Brantwein, der bei dem ersten Besuche
getrunken worden ist, bezahlt werden muß.
Sind nun die jungen Leute auf diese Art mit einander
«erlobt, erhält der Bräutigam die Erlaubniß, die Braut
besuchen zu dürfen. Auf dem Wege zu ihr strömt er dann
Glück, Gesänge zu ihrem
zuweilen, tn der Freude über
Lobe aus, die er aus dem Stegereif selbst dichtet. Die Liebe
bringt in allen Landern Dichter hervor! Man muß sich aber
nur nicht einbilden, daß diese lappländischen Poesien schön
gesagte Ergießungen des Herzens seyen; der Liebhaber schildert vielmehr seine Liebe in Ausdrucken, wie sie ihm zuerst
einfallen, und bekümmert sich nicht darum, eine Auswahl
darunter zu treffen; seine Worte mahlen seine Leidenschaft,
und dies ist ihm vollkommen hinreichend. Auch ist es nicht
gerade immer der Fall, daß der Bräutigam bei diesen Gelegenheiten singt, allein wenn er es auch unterlaßt, verfehlt er doch niemals, oft er zu seiner Geliebten kommt,
ihr irgend etwas mitzubringen, wov.li er glaubt, daß es ihr
Freude machen könne, z B. Brantwein, Taback oder
sonst etwas dergleichen. An dem Hochzelttage hat die Braut
ihr schönstes Staatskleid an, und anstatt daß ihr Kopf sonst
gewöhnlich dicht bedeckt ist, läßt sie bei dieser Gelegenheit
ihr Haar frei übir die Schulter hinab fallen, und trägt
auf dem Kopfe bloß eine Binde von buntfarbigen Zeugen,
und zuweilen ein Netz. Wenn die Heirachs > Zeremonie
vorüber ist, so wird die Hochzeit auf eine frugale Art, und
ohne alles Geprange gefeiert. Die eingeladenen Gäste machen zuletzt, wenn sie wohlhabend genug sind, der Bram
ein Geschenk mit Geld, einem Rennthiere oder sonst etwas,
das die Grundlage eines kleinen Vermögens für sie ausma-

so

so

sem

so

so

so

chen kann.
In einigen Gegenden von Lappland ist es Sitte, daß
etliche Tage nach der Hochzeit die Verwandten und Freunde
des jungen Paares

zusammen kommen,

und eine, jedoch nur
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sehr gemeine und schlechte Mahlzeit, die bloß <n einem Ge<
richte von der oben beschriebenen Suppe und einem kleinen
Schöpsenbraten besteht, mit einander verzehre»; sobald aber
der Vorrat!) ganz aufgezehrt ist, gehen die Gäste sogleich
wieder auseinander. Musik und Tanz sind bei den Lapplän,
den, ganz unbekannte Dinge;
sie können auf keinem einzigen
musikalischen Instrumente spielen, und scheinen auch durch,
aus unfähig zu seyn, nach einer bestimmten Melodie singen

zu lernen.

Der junge Mann bleibt gewöhnlich noch ein Jahr lang

nach der Hochzeit, bei den Eltern seiner Frau wohnen; wenn
aber diese Zeit verstrichen ist, so trennt er sich von ihnen, um
sich selbst häuslich niederzulassen. Hierzu bekommt er von
ihnen, was sie nach ihren Umständen zu seiner Einrichtung
geben im Stande sind, nämlich einige wenige Schafe,
zu
einen Kessel und einige andere ähnliche Artikel, die, so gering
auch ihr innerer Werth ist, in der häuslichen Hekonomie eines
Lappländers wesentlich nöthig sind.
Von besonderen Festtagen wissen die Lappländer nichts,
und feiern nicht einmal die Weihnachten. Kartenspiele sind
ihnen gänzlich oder doch größtentheils unbekannt; an deren
Stelle haben sie aber andere Spiele, mit welchen körperliche
Uebungen verbunden sind. Sie werfen z. B. mit einem
Wurfspieße nach einem Ziele, und derjenige, so dem Ziele
am nächsten kommt, gewinnt einen bestimmten Preis, der
etwas Geld, zuweilen in Taback oder- andern
zuweilen in
ähnlichen Dingen bestehet. Außer dieser Belustigung vertreiben sie sich auch häufig die Zeit mit hart gestopften ledernen
Ballen, die sie hoch in die Höhe werfen, und wieder
auffangen.

Ein anderer Zeitvertreib-, welcher
oder das
Fuchs und Gänsespiel heißt, ist sehr bei ihnen beliebt. Zwei
Partien »pielen dasselbe auf einem in eine Menge von Qua<
draten eingetheilten Brette; eine von beiden führt dabei drei,
zehn Steine, welche Gänse genannt werden, durch dieses
Labyrinth hindurch, wobei sie von der andern Partie verfolgt
wird, und in der Geschicklichkeit des Verfolgens und des Aus,
weichcns besieht, wie man sich denken kann, die Kunst der

Spieler.
Eine von-den Belustigungen, womit sie sich ebenfalls
Zeit vertreiben, besteht darin, daß sie über
sehr häufig die
einen Stock Ipringm, der ihnen horizontal vorgehalten wird.
Zuweilen nehmen a»eh ihrer zwei Jeder einen Stock in die
Hand, welche beide durch ein Seil an einander fest gebun«
den sind, und nun bemühen sie sich gegenseitig, den Stock
sich aus der Hand zu reißen; hierdurch entstehet ein sehr hihi,
ges und lebhaftes Sträuben und Reißen, bis zuletzt entwe,
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ber der Strick entzwei geht, oder bic schwächere Partie nach/
gebm muj), in welchem iefjtem Falle der ausgefegte Preis
bern ©ieger zufallt. Noch eine" anbere körperliche Uebnna,
befreit bann, bajj ihrer zwei fiel) gegenseitig mit den Händen
bei de» Gürteln faffen, und einanfcer auf biefe Art von ber
Erde in die Höhe zu heben, und bann trieber zu werfen
cf>cn. Außerdem fiub fte aud> vortreffliche Siinger. Diese
mancherlei 2l'rten von £srperlid)en Uebungen aber ftnb diesem
Volke schlechterdings nörhig, bamit sie besonders auf Reisen,

su-

wenn sie stille halten, um ihre Rennthiere zu füttern ebeje fie
weiden zu lassen, ihre Körper dadurch in einer gewissen War/
me erhalten können; fie sind namlid) nicht im Stande, in
ihren Schlitten das nöchige Futter mit sich zu nehmen, und
da, wie schon bemerkt worden ist, die Mnnchiere beti Schnee
vorher mit bett Füßen wegscharren müssen, wenn fie das
Moos, wovon sie-sich nähren, finben wollen, so dauert ei»
solcher Stillstand gewöhnlich sehr lange.
Auch sind die Lapplander samtlich vortreffliche Schützen,
und man hat Beispiele, daß einige von ii)ncu aus einer "fel)r
betvdcf)tlid)cn Entfernung einen gatij kleinen Gegenstand mit
einer Kugel mehrere Male hinter einander, und ohne ein eiu-ziges Mal zu fehlen, getroffen haben.
Die Kinderpocken haben zu verschiedenen Zeiten in Läppland große Verheerungen angerichtet, aber nunmehr ftnb sie

seit langen Jahren nicht mehr dahin gekommen. Ueberhaupt
genießen bie Lappländer die beftmsgltd)|le Gesundheit, unb
man kann sagen, daß sie, außer dem Kopfweh und einigen
wenigen andern geringern Unpäßlichkeiten, ganz frei von alle»
ftnb. Alle innerlichen Ueberbel>auptcn fte da«
Krankheiten
buvd) zu heilen, daß fte Blut von Seekalbern oder von Nenn.'
tl)teren so warm als möglich trinken. Auch das Zahnweh
glauben sie zu heilen, wenn fte Seekälberblut trinken; dieses
Mittel ist jebod) ganz neu, denn ehemals kannten sie gegen
dieses Uebel kein anderes, als daß sie mit einem Span von
einem vum Blitz getroffenen Baume ben kranken Zahn be.'
rührten. Neußerst merkwürdig ift es, daß bie Zahne ber Läpp«
lander l)äuftg von Würmern zerfressen werden, und zwar so
stark, wie es bei keiner andern Nazion auf dem Erdboden
gefunden i»irb!
Ihre Methode, biejenige 2frt von Augenkrankheit zu
heilen, die man den Fleck ober ben Flor auf dem Auge nennt,
und bie ern geringerer Grad von Staar ist, verbient alle Auf.merksamkeit, so sonderbar sie auch scheinen mag, und der
Missionarius empfiehlt sie daher dringend der medizinischen
Fakultät in Dänemark zur genauem Untersuchung. Sie be,
steht darin, daß man eine gemeine £am (pediculus buma»us) zwischen bie Augenlieder hineinbringt, welche, nad>
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der Meinung bei- Lappländer, durch den Reiz, den ftc auf
den Augapfel hervorbringt-, l)inlänglid) im Stande ift, das
Hautchen abjureiben, und dadurch die Ursache bes Uebels
aus bau 2£ege ju räumen.
Frostbeulen sind, n>ie. man ftd> denkenkann fcefonbert?
bei den jungen Leuten, in Lappland ein fel)r [)äufigci? Nebel,
und diese sowohl, als Krämpse und Zusammenziehung ber.
©lieber, bie aus bein heftigen Grad son Kälte entfielen,
n>erDen burd) ettte Salbe geheilt, die sie aus dem von Renn/
thieremilch gemachten Käse zubereiten. Fleischwunden heilen
fie mit dem natuclid)cn, nicht weiter zubereiteten Harz, das
<iuö den Tannenbäumen herausschwiht. Ehe fie ein verrenk«
tes oder zerbrochenes Bein wieder einrichten, oei-fd)lucf^u sie
ei;i/ in ein Pulver zerschlagenes Stück,
zuvor in einem Trank
then Silber ober Kupfer, und halte» diesen Trank für ein
äußerst wirksames Mittel, die Heilung zu befdikunigen.
Von Abschneidung einzelner ©lieber wissen sie nicht., und
haben schon vor bern bloßen Gedanken baran einen Abscheu.
Es schon oben von dem kräftigen Aetzmittel die R«de
gewesen,istdessen ftd) die Lappländer-Lei Schmelzen
in den Annett und Beinen bebicncu. Meine mcdiziniscyen Leser ivetv
den sich hierbei der Moxa .erinnern/ die man ehemals bei uns
als ein Heilmittel gegen das Podagra äsbraudjt l)atte. Diese
Moxa, oder das indianische Moos, ist eine trockene vegetabilische Substanz, bie aus China und Japan kommt, und
Bern Beifuß (avtemisia L/n.), einer bei uns sehr getDsl)nlt,-chen Pflanze, ähnlich fiel>t; fteipftegte auf die Haut fest gebunden und dann angezündet zu werden. Die l'applatiber be-dingen sich zu diesem Zwecke beö boletus fomentarms Lin.
Aehnllche Mittel waren auch schon in dem Zmalcer des Hippökrates üblich, und" wurden fogar von diesem Fürsten der
Aerzte selbst »c-rotbnet.
(Jsegeu Glieder-Verrenkungen gebrauchen fie bie @et)tieit
»ou den Vorderbeinen der Nennthiere, indem sie den leidenden Theil fest barait umwickeln; hierbei muß jebod) die besondere Vorsicht angewandt werden, daß die lehnen der männlichen Nennthiere bei Uebelll der Lappläudermnen, und die der
Rennthier.Kühe bei denen der Männer genommen werden.
Bei il)ren Leichenbegängnissen haben wenige Zeremonien
Statt. Der £etd)tiam wird schlechtweg in citi grobes wolle«es Tuch eingewickelt, und bloß-von der Familie und einigen
wenigen Freunden des Verstorbenen zu Grabe begleitet; für
die Bewirthung der letzter» wird eine Mahlzeit bereit gc&alten,
die aber in nichts weiter als ber gewöhnlichenKost bestchl,
außer daß dabei noch eine fleine Porzion Wcrh l)erum gereicht
wird. Vormals hatten die Lappländer die Gewohnheit, diejenigen, fo eine vorzügliche Geschicklichkeit im Schiefen mic
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dem Bogen oder mit Feuergewchreu erlangt hatten, indem
Boden, welcher den Feierlichkeiten zur Ehre ihrer Gottheiten
gewidmet war, zu begraben. Das Grabmahl besteht gewöhn,
lick in weiter nichts, als einem alten Schlitten, der auf den
Fleck, wo der Leichnam begraben ist, umgestürzt hingelegt
wird. Ehemals pflegte man einen Haufen Steine auf diesen
Fleck zu legen, allein dieser Gebrauch ist ganz abgekommen,
und der umgestürzte Schlitten ist jezt das einzige Denkmahl.
Noch ein anderer Gebrauch hatte bei den Lappländern Statt,

ehe sie ganzlich zum Christcnthum bekehrt waren: sie begru,
ben nämlich mit dem Leichnam eines Mannes zugleich auch
eine Axt und eine Zunderbüchse, und mit dem einer Weibs»
Person ihre Nähnadeln und ihre Scheere, denn sie glaubten,
daß sie diese Werkzeuge in der andern Welt wieder nöthig ha«
be» würden. Auch legten sie neben den tobtenKörper einen
Vorrath von Lebensmitteln, und sobald jemand aus einer
Familie gestorben war, verließen sie den Ort, und schlugen
ihre Wohnungen an einem andern auf. In den drei ersten
Jahren nach dem Absterben eines Freundes oder Verwandten
pflegten sie von Zeit zu Zeit neben dem Grabe Löcher in die
Erde zu machen, »ud entweder ein wenig Taback, oder was
sonst der Verstorbene bei seinen Lebzeiten am liebsten gehabt
hatte, hinein zu legen. Die Glückseligkeit des zukünftige»
Lebens bestand nach ihrer Meinung in einem beständigen
Schmausen, Tabackrauchen, Brantweimrinken und ähnlichen Vergnügungen; sie glaubten dabei, daß ihnen dieser
Genuß in der andern Welt noch in einem weit hihern Grade
«on Vollkommenheit würde zu Theil werden, als er es in diegewesen ist. Zu diesen Begriffen von der Glückseligkeit
ser
des zukünftigen Lebens gesellte sich auch noch der, daß nicht
nur ihre Nennthiere, sondern überhaupt die ganze thierische
Schöpfung in gleichem Maße daran Antheil nehmen würde.
Bei der Geburt eines Kindes ist es herkömmlich, daß
ihm sogleich ein weibliches Remtthier mit allen künstigen Ab<
kömmlingen desselben zum Eigenthum gegeben wird, welches
dem Jungen oder dem Mädchen, wenn sie erwachsen sind,
ausschließlich zukommt, das sonstige Vermögen der Eltern
mag auch bei ihrem Absterben ausfallen wie es wolle. Durch
diese Ausstattung bekommt oft das Kind, ehe es noch das
mannbare Alter erreicht, schon das Eigmchum von einer be/
«rächtllchen Heerde.
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Siebentes Kapitel.

—

Von de« SJättern unb ©SttiniKit, welche die £nppläiiber vor ber
Einfühlung des Christenthums verehrt baben.
Von de»
Opfern, die sie ibnen darbrachten. - Von der Zauberkunst
der Lappländer, ber runischen Trommel/ den ganischen Flie»
flcii/ ben Noaaiden und hetti Juoijje.
Von der außerordeutlichen Anhänglichkeit ter Loppla'ndel a» il)t ©atetlonb.

—

3)ie christliche Religion ist zwar schon seit der Zeit Karls des
Großen in Norwegen gepredigt worden, allein es ist dennoch
nicht länger als ungefähr ein Jahrhundert, daß die Läppländer wirklich Christen genannt werden können. Ehe die von
der Krone Dänemark zu ihnen geschickten Missionarien ihre
gänzliche Bekehrung bewirkt hatten, sagt Herr Leems,
wM die ganze Nazion der allerqröbstm Abgötterei ergeben;
«llein dies ist sie auch jezt noch, wie ich aus den glaub«
würdigsten Quellen erfahren habe, und sie bemüht sich
nur, es vor den Missionarien auf das sorgfältigste zu verber«
gen. Dies ist auch um so glaublicher, da es weit natürlicher
ist, daß ein Volt wie die Lappländer, welches, so äußerst eingeschränkte Begriffe hat und in einem bestündigen Herumwandern von einem Ort zum andern begriffen ist,, an körperliche und in ihrer Macht beschränkte Gottheiten, als an eine
einzige geistige und allmächtige glaube. Die Denkkraft des
Menschen ist immer den Verhältnissen und der Lage, wor«
in er sich befindet, angemessen, und ein so unwissendes Volk,
als die Lappländer, kann sich daher unmöglich mit seinen Gedanken bis zu dem Himmel empor schwingen, unh noch
weniger mit seiner schwachen Vorstellungskraft den Begriff eines reinen Geistes und eines allervollkommensten Weman außerdem noch bedenkt, wie nwchtig
sens fassen. Wenn
die Herschaft der Gewohnheit ist, und wie unendlich schwer
c» ist, einen einzelnen Menschen, geschweige denn ein ganzes
Volk von Vorurtheilen zu heilen, wwird man sich nicht dar«
über wundern, daß die Lappländer dle Vielgötterei ihrer Vorfahren noch bis auf den heutigen Tag der christlichen Meligion
Vorziehen. Gottheiten, die
Die
sie ehemals angebetet haben, k3n,
nen in vier Klassen eingetheilt werden. Die ersten waren die
i m m li sch en, und hießen Raäien »l^bi« und I^'Ueberh
llien kisääe. Hierauf folgten die Himmlischen; diese
wurdet Leivv«,
genannt.
und
Die dritteKlasse begriff die Nnterhimmlischen in sich.

-—
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bieben guftfrei« bewohnten; die vorzüglichste unter diesen
hieß Madetsftja, unb hielt ftcf) in fcerjenigen Region der Luft
auf, welche bte nächste an ber Sonne war. Andere Gotthei«
ten von btefei- Klasse, welche entfernter von der Sonne wohn,
ten, hießen Mäderafcka und Horagalles ; biejenigen endlich,
der Erde noch näher waren, wurden Saiakka und JukssoAlka
genannt. Die sämtlichen Gottheiten dieser
waren so geuronet, daß fte den Menschen zu HülfeKlasse
kommen
konnten, |o bald fte gerufen wurden. Die Götter der »ieiv
ten unb letztenKlasse enbdd) , waren die
Diejenigen davon, me!d)e fiel) junädift urnerUnterirdischen.
derOberstäche
Erde aufhielte», hieße» Saiwo, Saiwo-Olmak, SaiwoJabme-Akko;
Guella und
bie übrigen aber,
die höllischen Regionen bewohnten, die sich, »ach derwelche
Meinung der
Lappländer, tief in dem Innern der Erde befinden, winden
llota , Fudno, Mubben und Faha genannt. Ob man gleich
diese höllischen @Pttl)eiteu, Bota unb bie übrigen, für
feindlich gegen ba» Menschengeschlecht aeflnnet hielt: soäußerst
wurden fie dessen ui;gead)tet von dem S3olfe verehrt, unb zwar
ohne Zweifel bloß in ber Absicht, um durch Bitten ihren hos,
haften timfiu(j von sich abzuwenden.
Radien Atzhie , aus ber Klasse ber Obechimmlischen,
war die oberste Gottheit, oder der Jupiter ber lappländischen
Mythologie; er belaß die Oberherrschaft über alle übrigen
O3ottl)eiten, und fein Name Radien drückt eine utnim?
schränkte'Gewalt aus, fa wie der Zusah Atzhie eine Quelle
bezeichnet, weil er der ■Urfprung und die Quelle war, aus
«elclM alle übrigen Gottheiten ihre Existenz und ihre Gewalt
Manien. Radien Kiedde wurde für seinen eiujigen Sohn
gehalten; der Vater, sagte man, habe nichts selbst erschaffen,
sondern bie Gewalt ju erschaffen dem Sohn übertragen, um
damit, wie er es sür g,u fände, zu verfahren. Diesen zwei
Gottheiten waren die von ber zweite» und dritten Klasse un-terworfen; da-sie aber fämtlid) bloß den Willen hatten, Gu<
tes zu thun, so wurden fte alle von den Lappländern hoch ver,

ehrt. Diese

Begriffe von ber.ober|len

ihrem

Gottheit
Sohne, sind wahrlcheinlich von beu oberflächliche»
unb n»<
»otlfommenen Kenntnissen entstanden, bie dieses Volk damals
schon von der christlichen Religion bekommen hatte.
Lüi^v« war die personifizirte Sonne, die Quelle des
Lichts und der Wärme, durch deren Güte die Nennthicre ihr
und

Futter erhielten. Dieser Gottheit konnte kein angenehmeres
Opfer dargebracht werden, als Flachs, und daher findet man
eine Anspielung auf diesen Aberglauben ihrer heidnischen Von
der noch heut zu Taae von de» Kinfahre» in einem Verse,
dern in Norwegen gesungen wird:
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Lova, lpvi lin,
Guä. ladt Sola slcin!

»Laß die Sonne scheiüen, Gott! Su opfern wir dir Flachs."
Horagalles war ber Donner. Dieser würbe als eine
©ottt)eit ucrei>rt , weit sie feine Wirkungen fühlten, unb da«
her feinen Zorn btird) Bitten zu befänftigen suchten, bamit er
nicht sie selbst utib ihre Rennthiere tobten nifgte.
Ailekes und Arldkes Olmak waren zwei Gottheiten,
denen bei* Freitag und ber Sonnabend in jeder Woche geweihet waren. In diesem Punkte weichen jedoch die Lappländer
von einander ab; denn einige von ihnen weihen den Freitag
der Sarakka

-

(ber lappländischen Venus), den Sonnabend
dem Radien unb den Sonntag dem Ailekes.
Maderakka war die Schutzgöttinn der Lappländerinnen,
die sich bei allen ihrem Geschlecht eigenthümlichm Vorfallen
an dieselbe wendeten. Sie war die lappländischeLucina, und
besaß zum Gemahl den Maderatja , der alle Dinge hervor
gebracht,hatte, iubem ihm dieses Amt vom Radien-Kiedde
übertragen worden war. Sarakka war die Tochter ber Maderakka, unb wurde von den lappländischen Frauen ingleid)er Naße wie ihre Mutter verehrt, Juks-Akka war eine
andere Tochter berfelben-, ihr kam die 2fufftd>t über die Kinder zu, die ihr daher non dem Augenblick ihrer Geburt an
anvertraut und geweiht wurden.
ausschließlich
Saiwo unb Saiwo-Olrnak waren bie Gottheiten der
Berge. Sie wurden in allen schwierigen Vorfällen angerufen, und antworteten denen, die fie um Rath fragten, durch
Träume; auef) standen sü! ben Lappländern auf ihren Reisen
bei, un& be|ci)tii^teu sie unter Weges vor Abgründen unb an*
bern Unglücksfällen. Saiwo-Guella war ber Merkur der
Lappland«; er führte die Seelen ins Schattenreich hinab.
®erjenige Thcil ber Erde, wo Jabme- Akko feine Wohnung hatte, würbe Jabme-Akko-Abimo, die Regionen
von Jabme-Akko oder des Todes, genannt. In diesen Regtonett wurden die Seelen,der Verstorbenen mit neuen Körpern anstatt derer, die im Grabe lagen, versehen, und hatten sich aller ©entiffe und alles Ansehns, bie fie auf ber Erde
be>essen hatten, iv einem erhiheie» Grade zu erfreuen.
Rota war d« lappländische Pluto. Nach il)m würben
die Regionen ber Hölle Rota- Abimo genannt, in welche bie
©eclen schlechter Mensche» verbannt wurden, benen keine
Hoffnung mehr übrig blieb, gleich dm Bewohnern des Jabuie-Abimo, einst.wieder
Angesicht »onßadien zu schauen
mib mit i()m alle Ewigkeit l)inburd) in den Wohnungen der
Seligkeit sich aufzuhalten. An biefen Rota wendeten sich bie
Lüpvlcmder als an ihre letzte Zuflucht, wenn alle übrigen
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Gottheiten ihre Bitten nicht zn erhören schienen. Ueberdies
glaubten sie auch, daß alleKrankheiten, womit sowol Men«
Ichen als Thiere befallen würden, vom Nm« herrührten,
und daß, weil er ganz gleiche Gewalt mit den übrigen Gott,
heilen besäße, keine Genesung zu hoffen sey, so lange diese
boshafte Gottheit nicht versöhnt und wieder gnädig gesinnt
würde.
Man ftnbet demnach bei den Lappländern, wie es in
einem jeden frühern Zustande von Staats .- Gesellschaft ber
Fall ist, daß fte an bie Eristenz mehrerer eingeschränkten urib
unvollkommenen Gottheiten glaubten. 9>et wenigem Nachdenken überzeugt man ftd) , daß der Polytheismus unfehlbar
die älteste Religion der Menschen geroefeu icyn muß, ben»
welche anbere wäre den dunklen Begriffen der rohen Men,ch?
heit angemciTener als diejenige, die besondere Grundursachen für Gesundheit und Krankheit, für Neichthum unb
Mangel, für Glück und Uuglü'ct aufltelit? Es ist ein so na»
türlicher Gedanke, daß Stürme und Ungewitter, Krank,
heilen und Hungersnot!) von boshaften Mächten, glückliche
Zufälle ab?r von besser gesinnten herrühren; der Mensch sieht
ja iiberaH' Guces anb Böses, Reichthum und Armuth,
R?chtschafmch?lt und Bosheit, Glück und Unglück mit eitu
anbei vermischt!
Alles, was ich hier von den Gottheiten der Läppländer
und il)iren Benennungen gesagt habe, ist aus dem Werke des
MWonarius gezogen, der noch' die Bemerkung beifügt: daß
er alle diese Nachrichten persönlich eingezogen, und auch bie
gotteödienstlichen Gebräuche und Zeremonien, die zum Theil
im Stillen von diesem Volke beobachtet
noch heut sa Tage
würden, selbst gesammelt habe. Von diesen letztern werde
ich nun noch suchen, meinen Lesern kürzlich ba« Wesmt«
lichste minutheilen; man wird die Wahrheit dadurch be«
stätiget finden: daß Menschen, die nicht burd) die Lehren der
göttlichen Offenbarung erleuchtet sind, nothwendig darauf
»erfaUeu müssen, finnlid)e Gegenstände, die entweder il)r
Glück beforbern, oder ihre Ruhi stören, göttlich zu verehren. Daher schaffen sie die Sonne, den Donner, die Berge,
die Seen, den Wechsel der Jahreszeiten u. dergl. in eben f»
viele besondere Gottheiten um, und suchen sie durch mancher«
lei Zeremonien , je nachdem sie dieselben in der Einfalt ihrer
Herzen für die zweckmäßigsten und wohlgefälligsten halten,
Da fie nun bei' diesen Zeremonien
sich geneigt zu machen.Augen
haben, ben sie baburd) zu errei,
immer den Zweck vor
wünschen,
es
natürlich,
so
ist
sehr
daß sie i» ihren Auchen
gen von der größten^Wichtigkeit seyn müssen.
Mennthiere, «Vchafe und dann und wann ein Seekalb,
sind diejenigen Thiere, die vorzüglich von den Lappländern
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tf>«it ©ottfjeitcn geopfert wurden. Zuweilen machten fte
auch Libazionen von Milch unb Molken, und gelegentlich
brachten fte ihnen Käse zum Opfer dar.
Die Zeremonien, die sie bei diesen gottesdienstlichen
Handlungen beobachten, waren sehr mannigfaltig, unb wur,
den sämtlich für fd)led)terbingg nothwendig gehalten. Wenn
sie ein Thier opferten, so brachten sie der Gottheit juroeilcn
das gan^e, zuweilen aber auch nur einen Theil davon dar.
Manchmal geschah cg aud), daß sie ein Thier fc()[ad)tefen,
es selbst ganz ver^rten, und bann der Gottheit beg Orts
nur bie Knochen zum Opfer darbrachten; diese ließen fie dann
immer auf bern nämlichen Flecke zurück, in der festen Ueber.zeugung, daß die Gottheit fte wieder mit Fleisch bekleiden
und aufs neue ins Leben zurück rufen werde. Auch bespreng,
ten sie hölzerne Stäbe unb Faßdauben mit dem Vluce des
Opferthieres, und ließen sie an dem Orte zurück; ivar diese
Opferstätte nahe bei einem Teiche oder Flusse, so »cntiiicbtcit
fte manchmal aue!) das Vlut mit bern Wasser beffclben.
Wenn sie einen Bär erlegt hatten, so wurde er ganz von
if)nen gegessen, und nur die Leber
zu einem Brandopfer für
die @ottl)eit aufgehoben.
Um bie Gottheiten ihren Kindern geneigt zu machen,
wurden ihnen Geschenke von verschiedener Art dargebrachr.
das Kind auf bie Welt kam, opferten sie ein Schaf
Kurz eineheRennthier;
oder
in bern Augenblicke seiner Geburt wurde
ein Hund zur Ehre der Gondelt lebendig verbrannt; und
wenn es zum ersten Mal an die Brust gelegt wird, so schlachten sie zu bern nämlichen Zwecke noch irgend ein anbere«
Thier.
Ihren Laren, oder Hausgittern, die nach t[)rer Mei<
nttng unter der Feuerstätte sich aufhielten, brachten fte hau,
füg Libazionen von Bramwein dar. Bei jeber Verände»
rung ihrer Wohnung brachten fte der Schutzgottheic des
Ortg, um ihre Gunst zu gewinnen, ein Opfer von
Wenn eine epidemische Krankheit unter il)neu selbst,'Milch.
ober
eine Seuche unter ihrem Viehe attgbrari), so nahmen sie ebetu
falls ihre 3uflud)t zu Opfern, unb baffelbe geschah auch,
wenn fie auf die Jagd uub den Fischfang ausgingen, so
wie bei ihrer Zurückkunft, wenn sie glücklich dabei gewefen
waren. Man finbit noch eine Menge Hörner und andere
Theile von Remuhicren, von denen man glaubt, daß die
l'applätiber sie, wenn ihre Jagden einen guten Erfolg
achabt
hatten, als ein Dankopftr für die Gottheit beg Ortes
hin,
gelegt haben.

Mehrere Berge unb eine Menge Felsen wurden von dm
üapplänbern für heilia gehalten; sie werden
noch aegenwär,
lig mit dem Namen rusae-wiarck, t>, h. IjetligeOrte, be*
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legt, und t»aren ct)ettmte.ju Opfern unb anbemjottrtbienfr
Hierbei ist zu bemerken, daß
lichen «Berriebtungen beftimmt.
alle diese Felsen und Berge entipebcr burd> eine lonberbare
Gestalt, ober durch ihre Höhe befonbers auffallenb fir.b, und
daß sie folglich einem einfältigen, unwissenden Volke, bas
fid) nur eil« kurze Zeit im Jahre l)inburd) ber belebenbcn Som
nenjtrahlen zu erfreuen hat, und, bie ganje tibrtge gcj(r( fast
ohne anberes Licht, als die blassen Strahlen, beß Mondes
vergraoder bei« Leuchten der Nordscheine, in tiefem Schnee
ben ist, nothwendig Ehrfurcht.einflößen mußten. Zwei von
bjefen»ergen sind nod) heut zu Tage bei henEmwohnem von
Norwegen unter ben Namen der größer» und der fietnem

bekam«; wahrscheinlich
Fimien-Mike (FinnenKirche)
aöergläubüchen
bat dieser Name seinen Ursprung von denerhalten,
obgleich
©ehratidjen der alten Landes.Einwohner
Schwierigieit, fie
außerorhcntlich?,,
ber
Berge,
wegen
diese
gomsdienstMi besteigen, eigeutlüch leine schickliche» Orte für
©le können
liche Verrichtungen gewesen zu >eyn »cljeinen.
der
Gutresuerchkeinem
andern
Grunde
zu
Platzen
aus
dah'r
iyr Anblick bei
fumien gewählt worden seyn, als weil »chonheiligen
Schau.einem schwachen abergldubi^en Volke einen
ist auch
er erregte. Die €l)Jrfurd)t vor die,en Tasse-warek.
begemanche Lappländer
ieu noch nicht ganz verschwunden; Kleide«,
, unb ob
i„ sich noch jährlich in ihren besten
ba^in
ste.suh
sie gleich nicht felbft mehr Opfer bringen, |o nehme»von
früd^ch sehr in Acht, die daselbst üort)anbenen Knochen
ihre
her» Opfern anzurühren. Nichts kann sie bewegen, beim
Orte aufzuschlagen,
äeke in der bie
Nahe dieser geheiligtendas
@e|d)rei ihrer Kinder
Gottheiten, durch
sie fürchten
Wenn ihr Weg sie bei
beunruhigen.
Getöse
und anberee
zu
einem oder bern andern solcher Berge vorbeiführt, so betea.nie wagen,

und würden es
aen sie sich auf das ehrerbietigste,
Fuchs,
einen
Bär oder ei» ion|tiges
berfelben
m der Nähe
unter ihnen
Weibsper,on
wenn
eine
erlegen;
sich
Thier zu
befindet, so muß sie bie ganze Strecke Weges über den
Kopf auf die andere Seite wenden, unb die Hände vor das

Gesicht halten,
.' „ ,-:<* ■~
Diejenige Jahreszeit, worin die Lapplander ihre %ts
gegen Ende des Herbstes,
wöhnlichen Opfer darbrachten, war
SBintcr<aScrratl)e zu schlachVieh
für
ihre
wo fie ihr fettes
ten pflegen; außerdem aber gaben sie auch bei aup.crordenclichen Gelegenheiten, und so oft fie Veranlagung ba^ii bekamen , ber«lcid)en Beweise von Frömmigkeit. Keiner

Weibsperson war es übrigens verstattet, an der Subereitung
Opfer im germgfteu
und der feierlichen Darbringung bie|eraus>cl)lieplid)
das GeThc'l sU i-chinen; dies war vielmehr
SReiifdjcis, die Noaauls
von
pwikginen
einer
Klasse
scl-ästt
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in der Verrichtung dieses Geschafftes, und wußten die verschiedenen Tbcile des Triers nach der Art des Opfers, und
je nachdem es der einen oder der andern Gottheit dargebracht
wurde, auf die gehörige Art zu zerlegen, Sie erschienen
auch bei solchen Geiegenheiten immer in einer besondern Art
von Anzug.
Diese gottesdienstlichen Handlungen verursachten jedoch

eine starke Verminderung ihrer Rennthierheerden, und nicht
selten sahen sich dadurch die Lappländer in Mangel und Armuch versetzt, denn wenn z.B. die Berg'apvländer von den
Kinderblattern oder den Masern befallen wurden, welche
gefährlich bei ihnen sind, da die Poren
Krankheiten äußerstden
ihrer Haut durch
Schmutz und Rauch, worin sie beständig leben, fest verschlossen und undurchdringlich sind: so
brachten sie während der Dauer der Krankheit den Göttern so
zahlreiche Opfer von Rennehieren dar, 'daß sie sich oft bis auf
zwölf solcher Thiere für jede Person beliefen. Sobald daher
dieses Volk merkte, daß diejenigen unter ihnen, welche sich
zum Christenthum bekehrt hatten, sich bloß dadurch, daß sie
sich mit einem Kreuze bezeichneten, von allen Nebeln sollten
befreien können, so waren sie sogleich geneigt, diese Religion anzunehmen. Als ihnen aber in der Folge der Gott
der Chnsten nur für ihre Glückseligkeit nach dieser Welt gesorgt zu haben schien, und überdies auch zu gut und gnädig
war, um sie zur Strafe mit Krankheiten und Nebeln heimzusuchen, so hielten sie es für zuträglich, auch noch fernerhin
bei vorkommenden Gelegenheiten den Göttern ihrer Väcer
Opfer darzubringen, damit sie durch diese von Krankheiten
und andern Nebeln des irdischen Lebens befreiet würden. Sie
scheinen mit den Samaritanern im neuen Testament Aehnlichkeit gehabt zu haben, denn diese hatten ebenfalls den Gott
Israels und die Götzen der Heiden zu gleicher Zeit angebetet.
Dieser Umstand macht es auch begreiflich, warum die Lappländer erst so spät vollkommen zum Christenthum sind bekehrt
worden, da doch schon in der Mitte des neunten Jahrhunderts das Evangelium unter ihnen gepredigt worden war.
Denn in einer noch vorhandenen, hieraufBezug habenden Nrkunde von Kaiser Ludwig dem Frommen, der um jene Zeit
lebte, geschiehet der Lappländer unter Benennung skrit ünni
ausdrücklich Erwähnung.
Die Zauberkunst soll von Odin im Norden eingeführt
worden seyn, und dieser sie aus den östlichen Gegenden nmqebracht, und die Finnen darin unterrichtet haben; dieses
große Fortschritte in der Kunst, sich
die Geister dienstbar zu machen, daß dieselbe in allen diesen
Ländern mit dem Namen der Finnenkunst belegt wurde.

Volt machte aber bald

so
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Die älteren Chroniken von Norwegen erzählen die außerordeutlichen Zauberthaten, welche die Könige dieses Landes,
haben; wie der erste« einHaldan und Gunner, verrichtet
mal ein Gastmahl vor den Augen der Gäste habe verschwinde» machen, und wie sich der letztere durch seine unsichtbaren
Diener solche genaue Nachrichten von den geheimen Anschla«
gen seiner Feinde verschafft habe, daß er dadurch im Stande
gewesen wäre, alle ihre Plane gegen ihn zu vereiteln. Eben
sprechen sie auch von Erich Windus, einem Könige von
soSchweden,
der durch das Herumdrehen seines Hutes den
Mnd verändern konnte; und von Siwald, einem andern
schwedischen Monarchen, der sieben Söhne hatte, die samt«
lich in Zauberkünsten sehr erfahren waren.
Wie weit es auch das weibliche Geschlecht in dieser Wis<
senschast gebracht habe, ist unnöthig, hieranzuführen; dem»
wer hat nicht schon in seinem Leben von lappländischen Zaube,
rinnen erzählen hören? Eine von ihnen zwang einmal eine
Anzahl höllischer Geister, vor Hadin, König von Norwegen,
zu erscheinen; und eine andere, Namens Kraka, bereitete
für den Sohn desselben, der Rollo hieß, eine Suppe von
einer solchen bewundernswürdigen Kraft, daß er durch dieselbe weile und beredsam geworden wäre, wennweggenomsie nicht>
Unglück für ihn, sein jüngerer Bruder Erich
zum
men und aufgegessen hätte, denn diesem soll hierdurch die
für seinen älteren Bruder bestimmte Wohlthat zu Theil geworden scyü, und er in der Folge auch die Krone erhalten
haben. Es würde kein Ende nehmen, wenn ich dieMenge von
Geschichten, die in den alten Schriftstellern von männlichen
und weiblichen Zauberern enthalten sind, alle hier anführen
wollte. Ich werde mich daher mit Herrn Leems bloß auf die
Erzählung von dein gegenwartigenZustande derZauberkunst in

Lappland einschränken.
Das vorzüglichste magische Instrument, dessen man sich
noch gegenwärtig in Lappland bedient, ist die runische
Trommel, und die unsichtbaren Geister, deren Hülfe man
sich dabei bedient, werden ganische Fliegen genannt.
Der Missiouarius erzählt uns den Gebrauch, der davon ge<
macht wird, und giebt zugleich Nachricht von den Noaaiden,
oder ordentlich gelernten Zauberern, so wie auch von dem
luoige, oder dabei gebräuchlichen Zaubergesange, und vo»
der Art und Weise, wie sie gcstohlne Dinge ihrem rechtmäßig
gen Eigenthüiucr wieder verschaffen.

Die runische Trommel, die gleichsam ein Korn?
sieht ganz einer
gewöhnlichen Trommel ähnlich, außer daß das hölzerne
Gestell rings herum so dicht mit metallenen Ringen umhängt
ist, daß sie bei der leisestm Berührung des Instrumentes m»

pendium der lappländischen Mythologie ist,
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hervor bringen. Auf das
Gerassel
gespannte
Menge
eine
Fell
ist
Charaktere gemahlt,
darauf
die N,2ä>«l, den lappländischen Jupiter, nebst den übrigen
oben ausführlich angeführten Gottheiten, und außerdem noch
andere mystische Figuren von T Hieren u. dgl, vorstellen. Die
Anzahl die,er Sinnbilder soll sich eigentlich auf 4s belaufen;
allein auf manchen Trommeln findet man deren auch mehrere,
denn die Noaaioen, oder Zauberer, stimmen in diesem Punkte
Lappland vollkommen mit einan«
nicht in a eninGegenden vvnGottheiten,
die auf der Trommel
der überein; Betreff der
vorgestellt werden, sind sie jedoch sämtlich einerlei Meinung.

einander schlagen, und ein

Je älter diese runischen Trommeln sind, desto größer ist ihr
Wenh, und wenn bewiesen werden kann, daß sie in einer
langen Reihe von auf einander gefolgten Zauberern, immer
vom Vater auf den Sohn fortgeerbt sind, so werden sie für
unschätzbar gehalten.. Man bewahrt dieselben mit großer
Sorgfalt aus, behandelt sie mit aller Heimlichkeit wie den
kistlichsten Schatz, und hält sie bis auf die Zeit, wo Gebrauch
davon gemacht wird, vor allen Augen verborgen. Eine
Weibsperion darf sich dem Orte, wo eine solche Trommel ver«
borgen ist, nicht nähern, und noch weniger es wagen, sie

anzurühren. Lappländer
eine Reise antritt, oder irgend ein
Ehe ein
Geschafft von Wichtigkeit übernimmt, fragt er zuvor jedes

Mal seine Trommel um Nach, und zwar auf folgende Art:
Er legt einen Ring, der hierzu ausschließend bestimmt ist,
und thut dann mit einem kleinen, aus dem
aus die Trommel,
gemachten Hammer, einen starke»
Geweihe eines
Rennthieres
Schlag auf dieselbe; hierdurch wird der Ring auf der Oberfläche von einer Seite zur andern herum geschüttelt, und je
nachdem er hierbei diese oder jene Figuren, die von guter
oder schlechter Vorbedeutung sind, berührt, hält es der
Lappländer für eine Anzeige von dem bessern oder schlechtem Erfolg seiner vorhabenden Unternehmung. Wenn sich
z. B. der Ring gerade nach dem Lauf der Sonne fort bewegt,
'so bedeutet es einen sehr glücklichen Erfolg; fahrt er aber gegen den Lauf der Sonne, so sind sie überzeugt, daß die Un<
ternehmung, sie mag in einer Jagd, oder in einem Fischfange, oder in was es sonst sey, bestehen, zuverlässig fehlschlagen wird. Auf diese Art beurcheilen sie den Erfolg von
allem, worüber sie es für nöchig halten, das Orakel um Räch

zu fragen.

Fast alle Familien besitzen eine solche Trommel, die sie
für sich in ihren Wohnungen um Nach fragen, und die sie bei
allen Vorfällen für ihren sichersten Führer halten; wenn es
hingegen eine Sache von größerer Wichtigkeit betrifft, al»
z. B. ein» Krankheit, oder eine Seuche unter dem Vieh, oder
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ein sonstiges Unglück, so wenden sie sich an die pvivilegirten
Wahrsager oder Zauberer, die in der lappländischen Sprache
t^unaiäen heißen, und ordentlich zu ihrerKimst von Jugend
auf angezogen und darin unterrichtet werden. Diese Leute
behaupten, daß sie, durch häufige Zusammenkünfte mit de»
Geistern im
auf den vertrautesten Fuß mit
ihnen ständen, und sich noch überdies im Besitz von runischen Trommeln befänden, die von ihren, vor uralten Zeiten
durch ihre große Geschicklichkeit im Wahrsagen berühmt gewesenen Voraltern,
auf sie fort geerbt wären. Bei dem Gebrauch derselben beobachten sie das nämliche Verfahren, wie
eben beschrieben worden ist, außer daß sie noch einige Zeremonien voraus gehen lassen, und zu wiederholten Malen das
Gesicht und den Körper auf das schrecklichste verzerren, wobei
ihnen die unmäßige Menge von Brancwein und Taback,
die sie wahrend der Oprazion zu sich nehmen, wesentliche

Dienste leisten. Durch die Kraft dieser InspirazionZmittel
werden sie endlich so betrunken, daß sie in einen tiefen Schlaf
verfallen, den die Umstehenden für eine Ekstase halten. Wenn
aufwachen, so geben sie vor, ihre Seele
sie aus diesem wiederirgend
einen
oder heiligen
sey unterdessen auf
Berg, den sie namentlich anführen, entrückt gewesen, und
dann erzählen sie die Zusammenkunft, die sie daselbst mit den
Gottheiten gehabt, und alles, was sie mit ihnen gesprochen
hatten. Zugleich bestimmen sie ein Opfer, das auf einen gewissen Tag dargebracht werden muß, und das gewöhnlich in
einem fetten Rennthiere besteht; ist diese Foderimg bewilligt
worden, so versichern sie dem Lappländer, daß er nunmehr
dürfe, die Gottheit, welche es angiiige, werde ihm
hoffen
geneigt werden und seine Bitte erfüllen. Die Vorschrift des

Noaaiden wird immer richtig befolgt, mw wenn dessen ungeachtet die gute Wirkung, die man von diesem Opfer eines
fetten Nennchiercs erwartet hatte, nicht erfolgt: so wendet
sich der einfällige Lappländer (gerade wie bei uns die Leute
aus den geringen Ständen, die in Krankheiten von einem
Doktor zum andern laufen, bis ihr letzter Groschen darauf
gegangen ist) an einen andern Noaaiden, dann wieder an
einen, und so immer fort. Nun folgt aber auf jede solche
Konsultazion ein fettes Opfer, bei welchemder gefräßige Wahrsager als Vorleger und vornehmster Gast den Vorsitz hat; es
wird daher oft eina ganze Heerde auf solche abergläubischen Ge,
brauche verwendet, und der einfältige Lappländer sieht sich
am Ende in die höchste Armuth versetzt.
Die ganischen Fliegen sin» böse Geister, die gänzlich
der Herrschaft des Noaaiden unterworfen und zu jeder Zeit
bereit sind, seine Befehle! auszufuhrei!; diese Fliegen sind
vun dem Noaaidcn, seinem Vater, auf ihn gekommen/ der sie
von

.

von Lappland.
von dem seinigen

erhalten hatte, und
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so fort durch eine lange

Reihe von Zauberern hindurch. Diese ganifchenStiegen sind
für alle Menschen unsichtbar, nur nicht für den Zauberer,
der sie so lange, bis er Gelegenheit findet, sich ihrer zu bedie,
nen, in einer Büchse verschlossen hält.
Des
oder Zaubergesanges, bedienen sich die
Noaaiden bei der Ausübung ihrer Zaubereien. Wenn man
ih» einen Gesang nennt, so giebt man einen sehr unvollkom:
menen Begriff von der Art, wie der Zauberer ihn hersage;
denn dies geschieht mit dem abscheulichsten Geheule, das man
sich nur denken kann. Auch machen sehr häufig Leute, diekein«
Zauberer von Profession sind, Gebrauch von diesem Gesänge,;
denn es herrscht unter ihnen allgemein die Meinung, daß der
die Kraft besitze, den Wolf zu verjagen, und matt
glaubt daher, daß man vermittelst desselben die Heerdcn am
sichersten beschuhen könne. Wenn freilich ein Wolf in der
Nähe ist, wenn sie ihn singen, so ist es kein Wunder,
wenn er durch das entsetzliche Geheul erschreckt und fortgejagt
wird. Die Worte des Gesanges sind übrigens äußerst einfach; ich will sie dem Leser hier mittheilen, und zugleich eine
wirtliche Übersetzung davon beifügen:
r?nmni dun ednak vahag Ick dakkam
Ik «hjat kalka dam packest orrol
IVlutto dazt evil daakkaa
IVlailnie kiletzhiai mannat,
Ja don kalkak dai
Paxhjatallah, da eheke jetzhja lakai hlev^anet.
„Verfluchter Wolf, fahr weg von hier, unb weil' nicht mehr
„in biefen Wälder« ! entflieh' bis an ber Erb' entferntste Gr«n«
„jeti; wo nicht,
falle durch des Jägers Schuß!"
Die Methode, deren sich der Noaaidc bebicnt, um gestohlene Guter wieder zu bekommen, besteht in Folgendem:
er begiebt fich in das Zelt, worin er Verdacht hat daß fiel)
der Dieb aufhält, unb gießt hier etwas Brantwein in eine
Schale, aus welcher dann das Geficht eines Jeden, der hin«
ein sieht, zurückgeworfen wird; über tiefe Schale macht er
eine Menge Verzerrungen des Gesichts, und scheint sie mit
der alleräußersten Aufmerksamkeit zu betrachten. Wenn er
dies eine Zeitlang gethan hat;
nimmt er ben Lapplanbe«,
ben er im Verbacht hat, bei Seite, giebt ihm die That auf
den Kopf Schuld, und versichert ihm bestimmt, daß er fein
Gefichc ganz deutlich in der Schale mit Brantwein gesehen
jeherFliehabe; zugleich droht er ihm, einen Schwärm
gen auf ihn loszulassen, die ihn lange auf das furchtbarste
quälen sollen, bis er das Gestohlene wieder herausgegeben
habe. Wenn die Person, welcher der Zauberer auf diese Art
zuseht, wirklich derDieb ist, geräth sie in eine solche Furcht,

so

,

so

so
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daß sie niemals unterläßt, die gestohlene Sache mit eben der
Heimlichkeit sogleich wieder an die nämliche Stelle zurück zu
tragen, von der sie weggenommen worden war.
Nach der Einführung des Christenthums war der Glaube
«n Menschen, die eine übernatürliche Gewalt besüßen, uud
die durch den Beistand unsichtbarer Geister wirkten, ganz allgemein. In den meisten Ländern wurde er sogar durch die
Autorität der Regierung bestätiget, und die aufgeklärtesten,
größten Köpfe unterlagen dieser Schwäche. Erst mit dem
Anfange des siebzehnten Jahrhunderts fing dieser lächerliche
und grausame Irwahn, der so viel Elend hervorgebrachthat,
nach und nach an, überall, und sagar auch aus den Wohnun/
gen der allerungebildetsten Menschen, verbannt zu werden;
und wir sind heut zu Tage dahin gekommen, daß wir uns
nicht genug wundern können, wie unsere Vorfahren in diesem
Grade leichtgläubig haben seyn können.
Was endlich den Zustand der Lappländer betrifft, so
giebt der Missionanus Leems zu, daß er, im Ganzen genommen, über allen Ausdruck beschwerlich und drückend sey; zugleich bemerkt er aber, daß, da sie an diese Lebensart von ihrer frühesten Jugend an gewöhnt sind, ihre Anhänglichkeit an
ihr Vaterland weit größer ist, als man sie bei andern Nazionen findet, die sich ohne Mühe aller Genüsse des menschlichen Lebens zu erfreuen haben. Zum Beweise hiervon erer in einer persönlichen Unterrezählt er den Auftrag, denMajestät,
dung von Sr. Dänischen
Christian VI., erhalte»
hatte, einen jungen Lappländer nach Kopenhagen an den
Hof zu schicken, und wie viele Mühe es ihm gekostet höbe,
diesem Befehle nachzukommen. Die persönliche Unterredung
mit dem Könige machte eine wichtige Epoche in dem Privatleben des MiNw!«rius, und weil es auch außerdem ein höchst
interessanter Zeitpunkt für ihn war, indem er sich kurz vorher, ehe er Sr. Majestät vorgestellt wurde, verheiratlm
hatte, so erzählt er diesen Vorfall mit aller möglichen Umständlichkeit. Im Anfange des Julius 17?? war der König
auf seiner Reise durch Norwegen nach Alsund, in der Vogtei
Sundmoor, gekommen, und hier wegen der ungestümen Witterung einige Zeit aufgehalten worden. Da er von demMisfionarius Leems und seiner nüftiichcn Thätigkeit hatte rede»
hören, so schickte er von hier aus zu ihm, und ließ ihn zu sich
holen. Dies geschähe gerade drei Wochen nach ftiner Verheb
lathung, und er wurde dem Könige durch den Admiral Rosenpalm vorgestellt. Seine Majestät thaten eine Menge
Fragen an ihn über den Zustand der Lappländer, den Handel
von Finmark, den Erfolg, den die christliche Mission in dieLande hätte, und andere Gegenstände; welche Fragen
sem
der Mlssionorins sämtlich nach feinem besten Wissen und auf
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das ehrerbietigste beantwortete. D.'r König schrieb
hier,
auf jemenNamen in die Schreibtasci, und versprach sich
eine
ihm
baldige Beförderung,, die auch wirklich im
des
Dezember
wo
erfolgte,
er,
nächsten Jahres
nachcern er zehn Jahre Mis»
gewesen
in Lappland
war, oie erledigte
sionarms
zu
Augvaldsnaos in dem Stiftamte Chri>ianssai,o
erhalt Am
Ende dieser Unterredung gab ihm nun derKönig den oben angeführten Au,trag, einige jungeLappländer auszuzuchm, und
sie ihm bawiM nach Kopenhagen zu jchickcn.
Wer sollte es aber für möglich halten, sagt der Missio,
Narius, daß irgendjemand im ganzen Lande ein solches Anerbieten, das ein jo gemächliches und herrliches Leben hoffe«
ließ, hätte auejch lagen könuen? und. doch war dies wirtlich
der Fall. Der Missionarius machte einerMenge jünger Leute
in Lappland den Antrag, nach Kopenhagen zu gehen, wo sie
von dem Könige gnädig empfangen und aufs beste versorat
werden würden;
allein alle verwarfen ihn, und keiner
konnte sich entlchließen, um irgend einen Preis sein Vaterland zu verlassen. Nach langem Suchen fand sich endlich doch
ein junger Mann, Namens Peter Nirolaus Korsnaes,^ der
sich, jedoch nicht ohne die größte Mühe, noch bereden ließ
an Bord eines Schiffes zu gehen, das ihn nach Kopenhagen
brachte. Aber gerade diejcr Korsnaes hatte weder in seinem
Gesichte, noch in seiner Gestalt, irgend etwa«Empfehlendeses gab in Lappland manche junge Leute, die ein weit
hafteres Auslehen hatten, und die der Missionarius we'l
mehr gewünjcht hätte, dem Könige zuschcki,
zu können- allein sie waren durch keine Zuredungen und keine Verspiechungen dahin zu bringen, Lappland
zu verlassen. Besonders
befand sich ein junger Mensch in der Bay von Alten, der sowohl einen, unter denLappländern ungewöhnlich
perbau, als auch eine ganz besondere Anständigkeitschöne»Ko>
undArtl>
keit besaß, und den der Missionarius auf alle mögliche
,u
bewegen »uchte, nach Kopenhagen zu gehen; er würdeArt
auch

Psarrci

—

vorcheil'

wahrlcheinlich, sagt er, »einen Zweck bei ihm erreicht haben
wenn mcht zuletzt noch die Mutter desselben sich ins Mittel
gelegt hätte. Die,e Frau aber, die gerade damals
schwanaer
war, kam zu dem Missionarius, und versicherte
ihm da»
der
Gottes
als
ihrige
der
sowohl Fluch
ihn
treffen
wenn er ihren geliebten und einzigen Sohn von ihr würde
rei^ei/

ihr derKummer über dieses Unglück, bei ihrer
beuon
siehenden Niederkunst, ein Unglück zuziehe» würdenaheN«ürder
llcher Wei>e war
Milsionanus hierauf sogleich von allen
weitem Zudringlichkeiten abgestanden.
Bei seiner Auwüft zu Kopenhagen war der junge Lavulander auf das artigste und wohlwollendste behandelt, schön
Meidet und M verpflegt worden; allein dessen utMachcel
und
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fing er im Herbste an, kraul zu werden, und nahm täglich
immer mehr ab, bis er gegen Ende des Jahres starb. Her
Missionarms glaubt, ohne alles Bedenken seinen Tod der plötzlichen Veränderung der Luft und der ganzen Lebensart z»/
schreiben zu dürfen, und zieht hieraus für seine Leser die wich,
tige Lehre: „das! alle plötzliche Veränderungen gefährlich
sind!" Der Leichnam des jungen Manne« wnrde lehr feier,
lich und ehrenvoll bestattet, und die schönenKleider, die ihm
der König gegeben hatte, wurden zu einigem Tröste seinen
bekümmerten Eltern geschickt.
Zu der, nämlichen Zeit, als Nikolaus nach Kopenhagen
Hing, wurde auch ein anderer lappländischer junger Mensch,
Namens Peter Jonas, durch mancherlei Versprechungen/
und

wahrscheinlich auch durch

das Beispiel des vorigen, der

nach Kopenhagen gegangen war, verleitet, sich zum Admiral
Roscnpalm zu begeben, um als Watrose Dienste bei ihm zu
nehmen. Da es dem Jungen keinesweges an Fähigkeiten
fehlte, so hatte ihn der Admiral im Schreiben und Rechnen
unterrichten lassen, und ihn dann an Bord eines dänischen
Ästindienfahrers geschickt, damit er die Schifffahrt lernen
migte. Er machte auch wirtlich eine Reise nach Ostindien
mit, starb aber bnld nach seiner Rückkehr zu Kopenhagen.

Anhang.
Berichtigungen/

Zusätze und Erinnerungen.

■£»eer6i'6 Steife ist theils durch das 3ittere(]e ihres Inhalts,
theils durch bas Aufsehen, das ber Verfasser, seiner, freifti und
anmaßenden Urthcile wegen, in Schweden erregte, fu bekannt
geworden, daß eine beiitfdie lleb.crfefjung mit Verlangen er«
wartet wüvde. Die Vossische Buchhandlung 6eftimmte .fte für
das Magazin betr Reisen, unb würde sie fr«()ei" geliefert haben, wenn nici>t unvorhergescheneHindernisse die Erscheinung
verzögert hatten; eine bloße UeberselMig wurde aber, wie
der f-ünlsige Rezensent, der die Urschrift in der A. L. Z, ange,
zeigt t)at, bemerkt, ,nuc ein geringer ©eroiim für unfjre Litte«
ratui' gewesen seyn. Das Buch bedurste einer durchgüngiMl
Berichtigung; ich einschloß mich, diese Arbeit jn übeineh,
men. Die Uebcrsehung ist von einer andern Hand; erstkurz
vor der Messe wurden mir die gebrseften Bogen, sowie fte
fertig wurden, zugesandt; es tonnte daher kein anderer Plan
gewählt werden, als bie nöthiqen Verbesserungen, tntt2im
gäbe der Seiten des Buchs, zu denen sie gehören, t)inten b.ü-,
zufügen. Ich habe meine Hauptabsicht 1. auf genaue Be,
r ichtigung der Orts und Personen? Namen, so wie der jta<
tistischen Angaben, gerichtet. Um mir aber dies langweilige
Geschafft zu erheitern, und die Leser nicht zu ermüden,
ich 11. einige Zusätze hinzugefügt. Acerbi mad)te seine
Reise in Gesellschaft Obersten Skjildebrand, der eine
Beschreibung derselben unter dem %itt{: Voyage pittores,
au Cap-Nord Stockliolm izoi, in Royalfolioprachtig gedruckt, und mit Kupfern herausgab. 58$a& in den drei
ist, l)abe ich, dem
ersten Heften Interessantes befindlich
der Verlagehandlung Betna)}* 111. gleichfalls in btefe
Wunsch
Bufalje aufgenommen. Hoffentlich rbirb es den Lesern ai\>
genehm seyn, alles, was dies theure Werk für Erd« und
Völkerkunde Wichtiges enthalt? hier in einem Auszuge
<|ue

:

zusammen
zu haben. Derselbe Verfasser &at fo ebenPieuiier
kritische
unter dem Titel :
Anmerkungen über Acerbi's
Reise

suppleuient au voynge au (Jajj>-Nov<l, drucken lassen, bie
ich noch nicht habe erhalten foniicn. Gollte cc uottjicsnbig.
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scyü, werde ich fte in einer befonberen Uc&erfcfMttig, oder in
einem zweckmäßigen
durch ein gelesenes Journal bent
Publikum mittheilen. Meine OjKÜm l)abe td) zum Theil
genmmtLfür ihre Authentizität stehe ich ein. Uebrigens habe
ich es fWbesser gehalten, zu schweigen, wo ich nichts Zuven
lässiges fageti konnte; über die Musik, die Mahlerei, ist Herr
A. Em fompetetttcuef Richter, als ich, und bas Recht, seine
Meinung zu äußern, darf Keinem verkümmert werden; alIciti ,er i)atte auch fo gerecht styn sollen, sein entscheidendes
ltrt()ei[
Dinge, die er nicht versteht, z. B. die schwedische Literatur, zurückzuhalten.
Das Mangelhafte dieses
Anhangs werden billige Richter mit der Kürze der Zeit, worin er gei'diricbcn werden mußte, und dem engen Raum/ der
il)tn nur beftimmt werden konnte entschuldigen.

—

Im April 180.3.

i. Des Verfassers Abweichung von der allgemeinen
Stimme, über die Bequemlichkeit des Reifens in Schweden,
ist auffallend. Die Wege sind allenthalben vortrefflich, »ni>
es ist eine strenge Vorschrift, die Reisenden schnell zu befördern. Herrn N, mußte die Reise freilich theuer werden, da
er sieben Pferde gebrauchte, andere Reisende kommen mit
zwei, höchstens mit vier Pferden aus.
i. S. <s. Was für eine triviale und unrichtige Denier«
lnng über die gothendiügischen Apotheker! Wußte Hr. A.
nicht, daß in allen qutchvlizircen Staaten die Apotheker einer
besondern Polizei Aufsicht unterworfen sind, und unge<
prüft ihr Gewerbe nicht treiben dürfen? Deutschland z. B.
Range sind.
hat viele Apotheker, die Gelehrte vom ersten
3. S. ,7. Z. ia. l. Gütha/Fluß. Ursprünglich scheint
Elke in allen germanischen Dialekten einen Strom bezeichnet
zu haben; wir verstehen aberftzt einen bestimmttn Fluß, die
Elbe darunter; allein im Schwedischen ist lÄt'ein allgemeines
Nennwort, z. B. D2l'lM,Oi2.^!k u. s. w.
Uebcr den Kanal bei Trolhätta vergl. die allgem.
qeogr. Ephemeriden, Bd. X. S. l> 8. Die Subskripzion betrug 7ss,?oc> Rcichithaler; es sind nur so Prozent davon
aufgenommen; mehr wird auch nicht crfodcrlich seyn, da nur
noch einige unbedeutendeArbeiten zu machen^übrig sind. Die

-

.

Durchfahrt ward am 14t«« August >B°n eriMet.
4. S- 24, Das heutige Nvsala hieß vormals SöderAros. Erst unter König Waldemar erhielt es den Name»
Ncu-Uvsala, weil der Sitz' des Erzblschofes dahin verlegt
ward. Das alte Upsala liegt eine halbe Weile davon, und
hier sollen noch Ueberdleibscl von dem Hcniptternpcl der alten
Skandinavier zu finden scyn. Odin'^ Wohnsitz heißt, nach
der Sage,, Sigtmia, den YngueFrey nach Upsala verlegte.
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ilebriKens gab es unter den norbifeben Völkern im AlttrthuM
keine ©tobte, folg(id) auch keine Hauptstadt.
5. S. 54. Die l'anbleute, besonders >u Fmland, pflegen
einen mit
beroadx'enen üanbftrid) an^ünben, und nach/
her zu befaen;' ein Verfahren, (suedjn oder kyua) bas aU
lerdings nachlheiüg ifc, aber ai;d) immer mci)f abtommt.
6. S. 2s. Titbja. Die j"ci)trii!iiüeAnekdote, bie Herf
A. erwähnt, wirb den wenigsten auswärtigen Lesern vcrstäiM
lich seyl», unb vergebene werden |ic auch |d>roeßifd;e Wörter«
bücher nad))ct)lagen.' In,dem Munde des Ptbels werden die
n)cibf;d;.cii. Schamtheile mit diesem SBorte benannt. Wir
UKiMen in der.Folge sehen,, wie schlecht es mit des Verfassers
'Anekdoten bestellt ift; auch diese halte ich für unverbürgt.
7. S. ,6. „In Stockholm giebt es keine Gasthöfe,
wie in andern Städten;" eine sonderbare 55et}«tiptung die
eeen so unglaublich ale evident falsch i(t.
8. S. 19. Zur nahern Kmutniß Stockholms dient das
Jloffii.d)e,Werk, des Ritters und Kaüzlein'.ch^ I.Elers

(StpcEljolnJ, (I

—

IV. igoo— iso[.,,gr. 8.)
y. S. 30. Z. ig. l, Helgeandsholm. Z. 33- l. Lad«/
gardöland; die Ueb^rfc^una Baue m l'a.ll d ,tfc tei-fil)(t.
10. ©.39. .©iVß 'A h n enst 0 l
in ■©djraefc'rti. nid)t
fp aGgciueiu als in andern Ländern sey, kann i^as Faktum be,^
meife!.i> daß sich mehrere der ersten und ebeifeen Nanner mir
Töchtern au« bürgerlichen Familien verwählt haben; daß fcer
fö'ebiiiceafcel hier nicht mehr als Verdienst. gelte, dafür
reti-t das Faktum, daß die Männer, die au der Spitze >,er
Staatsgefchaffle stehen, zum Theil bürgerlicher Herkunft
sind. Bürgerliche, oder Söhne von Bürgern, bekleiden jel6jt
in ber Armee die ersten ©teilen.
Die hier vorkommenden Bemerkungen über die Jagd,
finb ebenfalls sehr oberfiächlich. Daß es in Schweden, einem
wildreichen Lande, ge/ibte Jäger geben nne, wird nie«
mand leugnen; unten" S. 164. rühmt er selbst die Geschick,
ber finnlandischen Bauern im Schießen. Daß dix
iichkeit
lagdarteu hier anders sind,, als,in den südlichen Ländern, er^
Hiebt fiel) aus der D'catur des'KUma's, ber. Gegend u. f. w.
Zieht Hr. A., et«Hi bie grausamen Hetz- unb Parforce.-lagden
dem schnellen Tidten'des Wildes vor?
11. Es werden nicht jährlich Turniere gehalten. Jeder
Se(er weiß, daß, btefe »luHel,!«n Ritterspiele floß ein Hoi-Fest
sind; bie Anm. S 46. ist daher f)isd)ft uun£t[)tg unb schielend.
sle'übrigene weit anders, als vor Zeiten, wo das Fausf>
recht galt, modifizirt ftub, kann der Verf. 'Jpcrrn '^». veh
fia')cfu. Es wird eine befonbere Bekanntmachung dazu eriaf«
scn; die erste, bie ich kenne, ist vom Jahr 1776. (31 Br,geu4,)
Toi 11er • »eh Kiddare-Spel liullib at Konungcr.
ÜIOL-

so
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ningliolm. Den August och Sept. 1799.
Eine äh>»s
Schrift habe ich auch fiir 1800 vor mir.
1 i. S. si.Z 1. v. u. l. Hafner.
S. ti. Z. 1, Kaistner,
Karstens? Z. 6. Mello,
Vielleicht Müller? Z. 7. Nyaberg?
Was f)i?ts übet ben Zustand ber Musik in Schweden ge<
sagt wirb litfis ich dahiil gefrelft scyn, weil ich keine Kennt,
iiisse darüber habe. Carstens ist nm- aber von mehreren Ken?

\\ä)(

Kern aiö

ein vorzüglicher Künstler gerühmt worden. Ei» gro,

Ber Theil des deutschenPublikum« hat vermuthlich in Herr»
Crülius einen guten schwedischen
schätzen gelernt.
n. S. SV. Diese Anekdote ist schon sehr alt, und
Herr A. .hat sse Ristel 'n, bern Verfasser der bekannten,
vom Herrn Hofrach Lüders übersetzten, Anekdoten vom
schwedischenlHofs, eitlem höchst unzuverlässigen Schriftsteller,
nachgebetet. Ob fie wahr ist, steht sehr dahin,

14. S. 64. Die Sozietat, Sällskap, eine Ressource,
€tntici)tung lehrt folgendes Blatt fenneti: SallskapsIhre
C|i'dning och reglor. Stockh. 1801- 20. S. 5.

<s. Aluvertungen zum fünften Kapitel, das, wie die
Heiden .folgenöen/ von den gröbsten Fehlern wimmelt.
Diese Akademie hieß »ormalo Vitterlietsacadeinie;
Mchdem
©ufta« 111. den Kreis ihrer Beschafftigmiqen erweil
tert t)atte, erhielt fie betv Namen Königl. vitterhets-Historie - och Antiquitäts-Academie; von 1798-^-1800 hat
sie 6 Bände ihrer H3echandlüngm in gr. 8. [vci-ausgegeben, die
einen Schatz der interessaittesten Untcrsuchungcn über die Ge<
schichte und das Alterthum des Nordens enthalten. Die

—

Sammlung der altem Abhandlungen von 175-5- 17SS be,
steht auö 5- Bänden.Unwissenheit,
womit hier von Suhm,
S. 66. Die
gesprochen wird, ift bemerkenswert!). ©eine Verdienste um
bie nordische, besondere die dänische Geschichte, bie deutschen
besser bekannt scyu werden/sicher» seinem
Lesern hoffentlich
Namen bje Unsterblichkeit. Zu den auswärtigen Mitgliedern
tiefer Akademie gc()6ren auch Heyne und Schiller.
S. 67. Z. ii
14. streiche man weg. Z. >8. I. Leyow
man biefen, fu wie die beiden fol>
hufvud. Uebrigens streicheweg,
genden Namen gleichfalls

—'

Z. ai. l. Gyidenstolpe,
Der Graf Gyllenborg gehört zu den besten schwedischen
Dichtern, der sich fast in alle» Fächern versucht l)at. Z. 2;,
J. 3ug über den (gefrorenen) Bell, Taget ofVer Balten.
Seine schönsten Gedichte ftnb wohl seine Oden, z. B. de«
Menschen Elend/des Menschen Freude u. f. w. Er hat übrl«
gens SlUyrm, ein bibaftifdjes Gedicht über die Dichtkunst,
und auch TheaM'stnckej geliefert,
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Z. ,7. l. @i*af Stfen Abr. Piper. Z. ,y. hinter Ueberschung schiebe emt einiger ©tu'cfe; xtnb fjtnter Tacitus:
(Annalerna af Tacitus, 1. U. Stockh. 1796. 8. eiltl)Ält
die beiden erfte» Bücher). Z. 29—3«, yon „und XIV."
streiche weg.
3. 34. l. Liljesträle, lustizkanzler, gehört zu ben Ehrenmitgliebem.
Z. ,s, l. Botin, ein bekannter/ aber schon 1790 verstor,
bener Historiker.
S. 68. Z. 1. HcrrElers, bekannter durch sein oben, 8.»
angeführtes topographisches Werk. Z. 5- —10 von. „Herr Ferner Archivarius " streiche weg. Z. i?. Herr Adlerbeth ge^
hört unstreitig zu den bessern schwedischen Dichtem; eine
Sammlung seiner Werke ist 1797 und «7YB, in 2 Bande»
herausgekommen. Z. Is, I. H. Liden u. s. w. lösche man aus.
Z. 16. l. Würberg; als ein zierlicher Geschichtschreiucr ist er
mir nicht bekannt, einige gründliche Untersuchungen von ihm
finb-ben Abhandlungender Akademie einverleibt,' v Uebrigens
hat er Racine's Athalie übersetzt. Z. 16. l. Everhard; auch
diesen Name» lösche man aus, dagegen setze m<ui hinzu: den
Freiherr» Shering Rosenhane, einen guten Geschichtsorscher,
Professor der Ge,chichtt zu Upsala, <& M. Fant, de»
Professor der Theologie zu Abo Tengström, den Erpedizionsi
sekretär I. D. Flintenberg, den Reichsantiquar Tihlemann<
den Kommerziemath Sköldebrand, und ben ottreiTiic()cn
Matthias, Calonius , Professor ber Rechte zu. Abo. ®auj

—

—

neulich ist auch Herr Leopold aufgenommen.
S. 6y. Z. 1. l. 1786.
Das Gewäsch des Verfassers 'Aber die schwedische Akade?
mie ist so unbedeutend, daß es nicht widerlegt zu werden
braucht, wozu l>iei' auch nicht Raum ist. ! Wie seicht und zu<
sammengestoppelt feine Kenntnisse von der schwedischen Litte,
ratur sind, erhellt daraus, daß, wenn er bisweilen ein rieh«
tiges Urtheil erhorcht hat, es ganz abgeriffeii und mit de»
andern 2l>ujicfungen im Widerspruch dasteht. Sei» Gemälde

ist durchaus verfehlt. Es ist z. B. Beleidigung, roeivn er von
den trefflichen Männern, die die schwedische Akademie aue^
machen, sagt, sie verachteten die deutsche Litteraiur. Der
gebildete Mensch ehrt das Schöne und Wahre, nicht
es
ein (£ngjäuber oder ein Franzose gesagt oder ersoimen t)at,
sondern weil es schön nnb wahr ist. Das Urtheil ist über»
dies falsch. Leopold z. B. hat Schillers Lied an die Freude,
und seine Resignazion übersetzt. Freilich scheint unsere schöne
Litteratur in Schweden nicht so allgemein bekannt \\x seyn, als
wir zu unserer Ehre wünschen sollten; bielleberfc|er und Lese?
i\ief)en den Werken unserer Meister die Possen imb Tnvi'alita,
ten armseliger Sudler, eines Spieß, Vulpius, C. G. (ivfltney
nub Anderer, vor,
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S. 71. 3- l. I^"tt C. 1., l. Carl ®u|tn» k. Von seinen
Werke« find die jezt 3 Bände in gr. 8. er|"d)ieiwn; es verdie«
»en unftreitig mehrere feinet: lyrischen und erzählende» Werke,
einen Vorzug vor seinen traaischen Arbeiten.
Z. 10. l.
Remhold 8., Nathsherr zu Stockholm. Nicht den
Isaak
zweiten, solidem dm ersten 'Preis gewann im I; 1793. sein
Gedicht an biejenigen, die nach einem unsterblichen, Namen
streben. Z. 17. >. Winqärd., Z.''3- l. I'bct. Edelkranz
ward geadelt, und hieß vorher Klewberg, untec. weichem (/la-

—

mm ihn auch Rlstell aufführt.
,Ich ersuche beutfc[>c liittcrcitorcsv Acerbi'sUrtheile beileibe
nicht nachzuschreiben. Er hat gewiß nichts von beu Werken,
worüber er abspricht, gelele»; eine >s£l)aaptuni|, bie burd)

die Bemerkungen über einige, nicht ju den 'Äfabemiiernqehö.'
rige,,Dichter S. 71. beftätiget »vird. £incmer ist schon vor
mehr als 8 Jahren gestordm. ©eine. unwidelitchliche.
gung zu starten Getränken, b«reitece ti)m ein unglückliches
iiDaiet;». Phantasie und lebhaftes Kolorit zeichnen feine. Gedichte aus;
Thomas Thorild, jejt Professor ju Greifswafbe/. hat schon lange die Dichtkunst aufgeMen, und sich
politische und philosophische Schriften '(maximuin seu
durch
arcliimetria, die Gelehrtenwelt u. s. w.) bekannt gemacht.
@eit>e erwalMeu, 1785" a/druckten fal'sjonevna, sind ein
senlinmles (^.ci3id)t in Hexametern. Zum Beweise weiner
Behauptung fut)re ich an, daß Thorilo im fünften (üefatig
neben O<sian, aud) Sbakespear, „die Ehre Deutschland?,
den seraphischen" Klopstock, die Schwäne Galliens, die
Tauben Italiens, Gesner, seineLandssmänninn Urania<Nor.denflycht, Scicrnhjelm »üb viele Alwere mit hoher Bewun>
;
berwig apostrophlrt.
Uebrtgens verdient, nachdem Urtheil des schwedischen
Publikums, ber Professor zu Abo, Franzen, unter den Dich«
tertv des Landes mit besonderer Achtung erwähnt zu werden.
Lmngren, geborene Malmstedt, hat ihren Werth als
Frau
<bid)ter!tm |ebr burci) bie zarte, weibliche Nesignazion, womit
fie die ihr angetragene Stelle in der schwedischen Akademie
«uzgcschlagcn hat, erhöht. Die mütterlid>c Kunst jift auf
-a\6 bie Verfassertnn eines Bündihre Tochter vererbt, dieGesänge
genannt wird.
chens liebli(i)er erotischer
16. Zum 6ten Kapitel.
S. 79. DieAkademie der Wissenschaften hat auch> außer
dem Gewinn von ihren 2lbt)anblungen, über bie Zinsen eini;
ger nicht unbedeutenden Kapitalien, die fie der Milde ver«
(d>iebetier Privatpersonen verdankt, zu disponiren. S.Elers
IV, S. >86.
Das seichte, unbewiesene und wegwerfendeUrtheil des
Verfassers über eine Gesellschaft, deren Werch cie ganze
Welt anerkennt, verdient die strengste Zjüge. Ich verlasse

—

,
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ans bie <£o(ibitat unb Gerechtigkeitsliebe deutscher Le.mich
scr, daß fte die hier nicbergelegten Aeußerungen eines, alle
Rücksichten bei @eite fe&enberi Muthwillens, mit Unwillen
und Mißbilligung aufnehmen werden. Die Absicht dieser
Gesellschaft ift 3iü&lichfett: sie beschäfftiget ftci) daher hauptsächlich mit der Mathematik und den Naturwissenschaften und
deren
bürgerliche

Leben. A. hätte bedenken
Qjinfluß auf das
sollen, daß der Name ein unwürdiges Mitglied nicht ehrt,
und das es ber Akademie sehr wohl zu verzeihen ist, daß sie
Leute, die ihr durch Geschenke und durch' andere Dienste
nützlich werde», dadurch ehrt, daß sie sie in ihre Mitte auf«
nimmt, unb sie zu de» Ihrigen zählt. Uebriqens würde es zu
weit geführt haben, wenn ich bee Verfasser? schneidende und

absprechende Urtheile a((ent()afbcn hatte mildern und wider«
legen wollen: bal)er [)ab ich nur selten, außer ben Verbesse.'
rungm, ein Paar Worte hinzugesetzt.
S. 79- Z. »c>. 1- Runeberg. Z. 13. l. D. v. Schulzen?

heim. Z.

,s. l. Freiherr«.
S. 80. Z. 8— 10 streiche weg.

Gräve.

Z.

15. l.

Graf statt

S. 81. Z. 6. l. Patr. Ahlströmer, er, so wie seine Familie, um Schwedens erhöhte Kultur hoch verdient. Z. Z,
l. Arfvedsftn. Z. 10. l. Geyer. Z. iz. l. Swab. Z. 4-

1.

S&eftibtfcn

S. 82. Alle Leser ber Sparmauschen Reise werden bas
Unverdiente dieser 2lußfä![e Acerbi's erkennen; rühmlicher
uvtt)cilt unser wackere Landsmann, Herr H e gewi d), über
Sparmann.
S> 8?.

Z. l. Rezius försök til Mineral -rikels upStälmng, Lund j795-, 8. ist vom Herrn Ass. Rudolph!
zu Greifswalde, Leipzig «798. Gr. 8. ins Deutsche über|eijt. Die Grundsähe der antiphlogistischeu Chemie waren
tüina!» noch mcht so allgemein, als, jejt angenommen; Herr
R. fagt nur, Einleitung S. i\., bafi es i()m zu früh scheine,
die ti-effltd>en Entdeckungen und Fortschritte der Chemie allgemein anzuwenden. — Z. 3- l. Oedmann, der unter uns
aus
hinlänglich bekannt ist. Z. s. ©efee hinter Reisen
ander» Sprachen überseht und aSgcfürjt, Z. 27. Die Bee
schreibung seiner tressüchen Sammlung fitl)it ben Titel:
Museum Cailsonianum , in quo uovit.s et selectas aves
coloribiis ad vivulii brevique descripüone illustratas,
§uasu et sumtibus geaeiosissimi possessoris exhibet
Andr- Spaianann., Holm. 1786-89. .fasc. 1-V. Flll.
S, 84. Paykulls Uebersetzulig des 2rnafreon, Vion,
Mpschus und der Sappho, l>at in Schweden ißeifaü gc(iuu
bcu. Die angeführten Trauerspielekenne ich nichc: Virginia
ift der Name einer Tragödie von Leopeld. Z. 5;. l. tuecica.
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S. Bf. H«r Fdclkranz. Es koinmc mit; nicht zu, mid)
über Aeerbi's wegwerfende Aeußenmg zu erfl&ten; aßein,
was foü man von einem <§vemben denken, der Schenk > Anek.'
dotci: über lebende Männer in die Welt hineinschrcit? Wenn
td> bie Zweideutigkeit, worauf Herr Acerbi anspielt, recht
verstehe, so ift ber Doppelsinn nicht lacherlich, fonbern fo
schmutzig, daß ich ihn, obne den Anstand zu verletzen, nicht
511 verdeutlichen weiß, ganz von der Art, wie die oben 5.,25.

erzählte Zote.
S. 86. Z.

,

.

l. Siösten. Z. 7 un& 8 lösche aus.
S. 87. S, 6. Er jjt zugleich bei dem bekannten Tabelb
werk ouge'jtcut worüber sich interessante Belehrungen von
ihm in den letzten Bänden der Memoiren bei; Akaoernie be-(
tinöeti. Z. 34- l. Schulten.
S,. 88. Z- 7- l- 91ininatm. Nichtdas Bergwerks Lexi-kon, sondern den ersten, Theil eines großen SBcvfcö über die
Mechanik, luc^on R. ben zweiten Thöil 1796 bat drucken
iaffen, hat'NsrdwäN 18001114. hcrauZgegeben. 35on.9{itu
manu's schwedischer Geschichte i(f ntir bis dahin kein Wortchen zu Ohren gekommen. Z. 10. l. Svanderg.

,

i.

,S. 8?, 3". l. s. SckMerkranz. Z. 8. Hier verwechselt
2icerM den D. der A. K. und Ass. Karl M. B!om mit
Herr
bern Nitgliede der schwedischen Akademie, Herrn I, N. B.
s.Vbm if. Z. 27.L Hngström.^
S. 90. Z. 3, l. Herr Näzen, der, meines Wissens,
Provmzial»Ärzt in Westerbottn ist. Z.- 16. l, Schönberg.
Z, >!!. l. LUiestrale. Herr Gersve ist vet-mutblid) eine Kor.rnpzion aus dein Nennwort Gräfve, Gras. 3- 25- streiche
„Postmeister" weg. Herr Frank ist Staatssekretär, Obei--vom Nordstern-Orden, Z. 24.
Postdirektor und Commandeur
l. Reitteeholm. Z. 19. l, Rusenblad. Z. 3*. Vielleicht Eke<
berg ?
S. 93. Z- 30. l. Polheim.
S. 9f. Anders unheitt über ben Zustand der Erziehung
in Schweden ein Mann vom Fach, Herr enz. Unftreitig
wird in ben meisten deutschenProvinzen die Jugend der genne
gern Einwohner.Klasse besser, als in den angeführtenLäm
dem unterrichtet. Besonders auffallend war es mir, hier
der Auflärnng
Islands erwähnt zu finden, wo es jczt mit
bestellt ist. Was in ber Anmerkung gesagt
notorisch
schlecht
widerlegen Olofsen,

,

—

wird,

Pauelsen, vonTroil.

Zum siebenten Kapitel.
S. 99. ,'Der botanische Garten
!-.

zu Lund ist seit bern
an[el)n';id) kultivirt und verbessert, fo wie auch bie
akademische Plantage, das ParadieLglück genannt: hier
finden sich jezt schöne Anpstanzungen von Färbe- unb andern
B?onomifcben unb medizinischen Gewachsen, und auch von
Maulbeerbäumen.'' S. Tunald's Geographie öfwerSweJahr i7f
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,7??
I 111. «.) 11.
s!^ (?te Aussage. Stockholm
S. 42>-. Um diese Anlagen hat sich der Professor und Ritter
vom Wasü,oroen, Lidbek, denHerrA S. 8 >. bewitzelt, sehr
verdient gemacht.
S. !°i. Z. iz. l. Tengwall. Z. :6, streiche Wollin weg.
27.
Z. l. Florman.
S. ic>:. Z. i. Was der Verfasser unter Original-Vor,

lesungen versteht, weiß ich nicht.
Was er von den Professoren in Lund im Allgemeinen
sagt, ist offenbar falsch und einseitig. Außer den acht angeführten Professoren der Philosophie sind mir keine außeror»
deutliche bekannt. Z. ?6. und S. 10z. Z. » uud 2. löjche
man aus.
S. io4. Z. is. l. Lundblad. Z. 16, schiebe vor Gedicht
ein: lateinisches. Schweden hat immer@clel)rte gehabt, bie
es in ber Kunst, lateinische Verse 511 machen, weit gebi-ad>t
haben; unb auch jezt istL. weit nicht der einzige. Z. 21. l.
N. H. SjZbcrg.
Die Doktoren bei- Philosophie heißen in
Schweden durchaus Magistri. Die Art, wie ftc diese Würde
erlangen, stammt noch aus den Zeiten der Väter (£'s bauf

—

nicht wundern, daß so viele junge schwedische Gelehrte
nach diesem Ehrennamen streben: denn bei den Vorschlägen
zur Besehung erledigter Pfarren wird einem graduirtcn Kan,
didaten eine Zeit von brei Dimsijahren zu gut gerechnet; faft
jeber Geistliche wird daher aus biefem Grunde, oder aud) zu
Greifswalde, das gleiche Rechte mit den schwedischen UniverMeister. Die Sitte ift so vcr■fitäten l)at, der freien Künste Theologen
werfiich nicht, die künftigen
sind dadurch gezwungen, ftd) auch auf die Nebcnwisseuschaften, besonders Philosophie und Sprachkunde zu legen. Es ijt tnbeffen die Frage,
ob die Prüfungen immer zweckmäßig sind. Wer Magister
werden will, muß zweimal, einntal zur Uebung, unb nachher für den Lorbeer, öffentlich disputiren. Daher erscheinen
in Schweden so viele Dissertazionen, die großtentheilu von
den Professoren abgefaßt jtnb, Es ist schwer, einen Verleger
einer bebeutenben litterarischen Unternehmung zu befom<
zu
men; daher enuad)fen aus den Dissertazionen oft höchst schatzbare Bücher; so i(t z. B. des berühmten G. H. Porthan «
treffliches Wert über die finnischen Bischöfe, eine 9leit>e akademischer Streitschriften.
S. ic>s. Z. 29. I. 1476.
,uns

—

S. 107, Z. <4. Hinter sicher schiebe nid)t ein,
Neikters historische Arbeiten zeugen von Gelehrsamkeit

und kritischem

Scharfsinn.

S. joB. Z. ?. l. Dahl. Z. 19. Meines Wissens ist Herr
Hoyer nur Ad>unkt; das Werk, das HenAcerbl meint, tetuw
ich nicht; sei» Buch über die philosophische &wfcruföt»» ist
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auch 'iivo Deutsche überseht,

und in mehreren kritischen Bläk
lern gewürdiget.
18. S. i 19. Z. '3. HerrA, hat 6eiweitem nicht alle ein/
Mitglieder derMahler-Akadenue aufgeführt, wie
aud) im folgenden Abschnitt viele von ben auswärtigen ouet«gelassen linb. Z. 22. l luel.
19. S. i;:. Zur Seit Gustav's 111. hatte man noch
ntrgenbs an Telegraphen gedacht. Die £)ier erwähnten ftnb
erst feit 179^ eingerichtet, Lwovon sich eine aut()entifd)e Nach,
licht in Elers Stockholm ©.211. findet. Eine ähnliche
Einrichtung ist auch nachher zwischen Gothenburg und Mar,

so

strand20.getroffen.

S. l?7. Sköldebrand I. S. 3. setzt zu der
Nachricht von den Robben hinzu : „ Dies ist die einstimmige
Erzählung der Einwohner. Wenn man bedenkt, daß es in
der Nähe keine Flüsse giebt, so ist man sehr in Verlegenheit,
um die Art anzugeben, wie diese Thiere auf das Eis steigen:
denn daß itc mit ihrem Athcm das Eis, das oft dicker' als
zwei Ellen ist, schmelzen können, ist nidjt sehr wahrscheinein Paar Klippen.
lich." Z.S.13- l. Signils>kär,
11.
138. Z. 26. l. Haraldsby. Z. 17. l. Skarpans.
22. Zum elften Kapitel.,
Aland l. durchgchends Aland, Oland. Man hat eine
vollständige topographische Beschreibung von diesen Inseln

Titel: Beski-ifningöl'wero Aland af F.

unter dem

W. üad-

lofF, M. D. och Trov. Med. pä Aland. Abo 1795". 260

Seiten 8./ die Herr A. ausgeschrieben, o()ne den Verfasser
zu nennen, aber oft unrecht verstanden hat. Ich werde das

NLthige daraus berichtigen, vorher,will ich eine Stelle aus
Sküldebr. I. S. eimchalten: „2l(anbö Küsten waren faft
ganj mit außerordentlich großen Stücken gefällten Holzes
bebeeft, das nach Stockholm bestimmt war; dies Holz war
Theil aus den Wäldern des Eilandes, hauptsächlich aber
zum
aus Finnland geholt. Man fiel)t daraus, wie die „großen
Städte die Provinzen veröden. Die Küsten von Abo bis
SBafa, sonst mit den schönsten Waldungen bedecke, gewähren jezt nur das Bild der Zerstörung.
S. 143. Z- 18 l. Fmström Z. 19. l. Foglö, Z. 24.
Daß die Namen §il\&/ Lappö u. dergl. von den Wappen unö
ist sehr unwahrscheinlich, benn jene
Finnen selbst herrühren,
Nennen sich selbst SablematS, diese ©uomalaifen.
S, 144. Z. :V- Acerbi hat hier eine Stelle aus Radloff,
S. >86. g.anj falsch verfianben. Auf der vorhergehenden©eitc
bemerkt biefer: Weizen wird nicht viel, am wenigsten vom
großen Haufen, aebaut." In der zweiten Stelle heißt es:

~

das üanö' erjeugt jährlich, nad) Abzug der 2l'upfaat

,

22,^00

Tonnen Getreides überhaupt, Süd, worunter besonders Roggen zu verstehen ist. Z. >8. Nicht die eigentliche Sardslle,
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clupea encrasicolus , deren Hauplaufenthalt baef mittelfan*
büd>e Meer ist, fonberu eine Varietät bes Herings, bei De»
Schweden Stiommiug genannt, membras Rondeletti.
Z. is. Nach dem kinigl. S>efet)l vom 6. lun 177?-. sollte sie
entweder bei dem Schlosse Castelholm, oder demDorfeAmnas
erbauet werden. S. Tuneid 111. ©311.
S. >4s. Z- 33- l- Skalkrop, ein Gericht, das eigentlich
in, aus Mehl und Seehundsspeck bereiteten, Klößm besteht.
S. 148. Z. ?. nicht der eiaentltcfje Pelikan (pelicanus
onoerotalus) , sondern die Scharbe oder der Wassenabe
(p. CarLo unö p. AiÄcniuz), den die Schweden Hafstjäder
nennen. Z. 1?. Cerambyx rusticus, eine Art Holzdock,
und tenebrio Caroboides.
2?. S. 14?. Z. 3. l. beständig Abo, Obo. Z. 18. l.
Steding.
S. >so. Z. 19. Hier ist wahrscheinlich ein Mißyen
ftanb, den ich aber in diesem Augenblick nicht zu berichtigen
vermag.
S. «si. Z. 27. Die Universität wird ein neues prächl
tiges Gebäude erhalte», zu„ dem der je^ige König, während
seines letzten Aufenthalts in Abo, selbst de» erften Grundstein
gelegt hat.
S. >ss. Diese und die folgenden topographischen unb
statistischen Nachrichten ftub aus Tuneld, 111. S. 279. ff.
entlehnt. Z. l. und Z. ?*• muß es aber heißen: 178t. S.
Tuneld S 18?, Z. 29- statt Zentner lies schwedische Pfunde,
SJiälpun.-l, wovon 20 auf das Licspfuno gehen. S. Tuneld
a. a. .0. S. 'Bs.
S. 1 s 6. Z. 8. l. Vrahe.
S. 161. Z. 8. Vcrveükyla liegt 8 Meilen von Abo.
24. Zu>atze aus @f6lbebr. I. S. 6. zu S. 160.
I. Die Gefilde yon Storkyro, die wir berührten,
sind
burcl) eine sehr mörderische Schlacht, die zwischen ben
Schive«
den und Nüssen im Jänner 1714. vorfiel, berühmt. Dieser
Theil Zinnlands ist vielleicht am besten angebau«, die Bevöli
kcrung ist zu einem überraschenden Graoe gestiegen. Das
Land ift sehr eben und mit Dürftrn bedeckt.
11. Die Wohnungen dieser Bauern ucrrathen ihren Wohl.stand nicht; im Gegemheil findet man daselbst bie äußerste
Unreinlichkeit und den Anschein yon Elend, baä indessen weit
davon entfernt ist, Eine solche Wohnung
in der &mBcs*
spräche Porte; in ihr befindet fiel) eineheißt
Art von Herd oder
ein Ofen ohne Rauchfang; der Rauch steigt durch eine Oeff,
nung im Dache hinaus. E^att derLichter zündet man lange
Stücke troefenen Holzes an, wodurch der Rauch vermehrt
wird. Unter dem Dache ift das Brod,
bisweilen aus
Gerste bereitet t|t, aufgehängt. Alles, welches
bis auf die Leinwand
dieKleider, irt()ier schwarz sch.n'chig; hiezu denke mnn
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eine cffticfcnße Hihe, uttb man hat eine Vorstellung von bett
Wohnungen eines 58olfs, bas uieUeid>t bas ftarffte von ber
Welt ist, und das mit Vergnügen der Kalte ftmee Himmel.firichs Trotz bietet. Uebrigens nähren diese Menschen fid)
gut: sie haben Milch, Butler, Käse, Fleisch, Fische u. s. w.

im Ueberftuß.

2s. S. '7s. Znsätze aus Sköldebr. I, S. 6.
I. Urn em? Idee yon dem Stolze nnö berUncigennis^igfeit
der Ostbothnicr zu geben, muß ich einen charakteristischen Zug
hatte einem Bauer, beim Bezahlen der Pferde,
erzählen. Ichgegeben,
der einige Schillinge zu »iel enthielt;
einen Zettel
unzufrieden, under belästigte mich mit Vor,
ich sah ihn |"el)c
siellunqen, die ich nicht verstand. Durch die Vermittlung
eines Soldaten, der dcs Schwedischen kundig war, ließ id)
hierauf sagte er mir,
ihm wissen, er sollte Alles behalten;
es ifc aber nid)t
Ihnen;
ju
ben
ändern:
danke
Ton
ich
ohne
recht, und ich habe es nicht nöthig; worauf er ftd) spöttisch
lachend entfernte. Ohne Zweifel giebt es nur wenig Länder,
wo ein solcher Gegenstand zum Streit mit einem Postillimt
Veranlassung giebt: sobald man in Finnland ist, ifc nirgends
welches man sonst fast in allen Ländern
mehr von Trinkgeld,
muß, die Siebe.
bezahlen
11. Die Leichtigkeit in Finnland zu reisen, ohne die Spramerkwürdig. Die einzige Vorsicht,
che zu verstehe», ist sehrhat,
die man zu beobachten
besteht darin, daß man, wen»
man eine Stadt verläßt, dem Fuhrmann den Namen dcs

Orts, wo mau

läßt.
hin will, sagensemen

Wenn er auf derSta-

ankommt, unterrichtet er
Nachfolger eon der Be,
stimmung bes Reisenden: hat jemand durch fein Betragen
»erbtent, daß die Bauern ihn hywä berra, guter Herr ),
nennen, kann er sicher seyn, mit allermöglichen Bereit,
Willigkeit bebient zu werden. Man behauptet, daß es ge-

zion

so

fä[)rlid) sey, die finnischen Bauern zu beleidigen; ich machte
davon keine Erfahrung, mehr aus friedlicher Neigung, als
aus Rücksicht auf den rachsüchtigen Charakter, beti man ih,

nm vorwirft."

46. S. 179- Nach Tuneld 111. S. 541. liegt Wasa
162 schwedische Meilen auf öera nördlichen Wege von Stock«

hvlm.

') Cs ijl merkwürdig, laß die Sytmieü jii i^fer Ourache feilt
Wort l)abeti, welches das Verhältnlß eines Oberhauptes

oder Vornehmen ausdrückt: so habe» sie z, V. das Wort
Herra «0» t>ctt Schweden et!tki)ttt. Die ®Bra.4)e Der Siii;
Jten ttiehtbie befielt Aufschläge über dl« Geschichte und Schick«
sale dieses Volkes, die der vortreffliche G. H, Porthatt,
den ich ohne Bedenken den ersten Geschichtforscher des Nol<
b«ns nenne, äußerst scharfsinnig uud iiitcrcffatit benutzt h»t.

Her Uede»setzer.
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Holm, 4l Meilen von Abo, 14 von Alti Carleby, und zz
von Neu>Carleby. Z. 22., wie auch beständig unten, lies

Uleaborg und Kuopio. Z. 28. l, 70.
S. i«l. Z. 22. ftretcb,e männlichen weg. Z. 27. streiche
man neuerdings weg, unb Z. 28. lefe man statt: jetzigen,
damaligen. Z. 32. l. Lappo, Alajärvi, Saarijärvi, 'unb

Z. 3?.Lankas.

,7. S- 187. Z, 3 2- l, Liespfnnd. Z. 35. statt Zentner
gleichfalls Liespfund, und statt Fässer Tonnen. (Eine Tonne
Getreides enthalt vier Scheffel.) Z. 36. l. 202
2z. S, i?2, Z. 10. I. Liespfund statt Zentner, Z. 10.
Von einer Kanunfabrik erwähnt Tuneld nichts; es schein^
als verwechselt Herr A. eine Segeltuch Weberei (Buldausväfveri) damit. Z. 27. statt Seezolles l. Lanbzolles.
Z. 31

l. Kalajoi.
29. S. 194. Z. 18. Uleäborgs Bevölkerung ist wohl
zu hoch angeferst; im Jahr 1790 betrug (te nur 3089 Perso,
nen. Z. SOi Pech
35"00 Z. 21. hinter 30,000 l. Lies«
pfund. Talg I. 6 7000 Liespfund. Lachs werden 2000
Tonnen, trockene Hechte 3 — 4000 Liespfund ausgeführt.
Statt Acerbi's besonderer Art von Heringen hat Tunel»
(S. 369.) Sik och Strömming; erftcrer Fisch ist der
Schnapel, salmo lavaretus.
Daß die aus dem Auelande
kommenden Güter nur in Wein und Zitronen bestehen, ist
eine auffallende Behauptung.
S. «97. Z- 19- hinter Kemi mache ein ,J statt Fijao lies
Ijo oder lijoki. Z. 2O l. Pudasjärwi.
30. Zusatz zu S. 2iJ; aus Sküldebr. I. S. 8.
„Selbst eine geringeNeigung für dielagd wird in betrt
Augenblicke, da die aus den südliche» Ländern ziehenden Was?
Servögel sich an diesen Ufern versammeln, um sich hier btc
zu
galten, zur Leidenschaft.
Man sieht alsdann Schwane,
wilde Gänse, alle Arten von Schnepfen (Scolopax aicuata^
fusca, phaeopus)/ Austerndiebe Chaematopus ostrolegus) und Züge wilder Enten von mehrere» Arten, die ball»
über der Oberfläche des Wassers schweben, bald stolz zwischen
den halb aufgethaueten Eisschollen, die ihnen nächstens einen
größer» Spielraum einzuräumen versprechen, eiuherschwlm«
men; unter den Entenarten unterscheidet ftcf> bie ©pif^ente
(anas acuta, schwedisch Aler oder Alfogel}, bie schönste
ihres Geschlechts; sie schwingt sich höher nls bie übrigen, be<

——

—

schreibt weirläufcige .treile in beni'öften, und scheint buref)
die Schnelligkeit ihres Fluges die Geschicklichkeit des Jägers

zu vereiteln. Wolken von Kampfhahnen

(tiinga pugnax^
verdunkeln ben Himmel, unb indem fie sich auf das schwim,
menbe Eis ober den Sand des Users niederlassen, lassen jit
die Luft von ihrem Geschrei wiederhallen, und buhlen und
Acerbi's Reise.

£33J
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kämpfen, gleich unfern Urahnen,
einan&er;unter Hun«
denen,
ftd) nicht zwei von einer Farbe, Verläßt man
die Gewässer, erblieft man auf den Ebenen Kraniche unb
eine Menge von Brachvögeln (charadrius apricarius, sckwe»
bifd) Akerhons ). 3n ben SBälberu [>stt man, in der
Mitte der Nacht, das gellenbe Geschrei der Heerschnepfe
(sc. gallinago, schwedisch Hörsgök), bie sich auf Bäume
fe£t, unb des Schneehuhns Ctetrao lagopus, schwedisch
snöripa); feine Stimme gleicht ber eines alten Weibes oder
dem Meckern einer Ziege. Im Winter ift dieser Vogel weiß,
im Frühling braun gesteckt, und im Sommer ganz braun.
Er ist etwas größer, als eine Henne, Gegen Anbruch des
Tages vernimmt man bas schwache Geräusch des Birkhahns,
des Könige unter ben Vögeln dieser Wälder. Die Hasen sind
hier sehr häufig; die Jagdhunde aber sind selten, unb werden gewöhnlich die Beute der Wölfe. Ich würde fein Ende
finden, wenn ich alles Wildprett, daß in dieser lahreszci? die
Jäger entstammt nennen wollte Aber mit einem
Hitze ber
Male verbergen sich die Wasservögel in den fumpfigen Wü<
sten Lapplands, und ein trauriges Schweigen folgt auf den
beständigen Lärm, von bern die Ufer wiedertönten."
#i. S. 114 Was A. von den Instrumenten derFinnen
sagt, ist ganz falsch Folgende Stelle aus Porthans treffli*
cher Abhandlung: De poesi Fennica, partl — V. Aboae
1767 — 1778. 4., deren ich mich unten weiter bedienen
werde, wird hinreichen, des Verfassers sonderbare Folge«
rungsart zu berichtigen. „Es sind bei beu Finnen, sagt er
S. 78., überhaupt dreierlei 2i"rt von Zithern im ©ebrattd):
die eine, welche aller und gewöhnlicher, als die übrigen ist,
vonKupfer
heißt Kandele; fte ist mit fünfSaiten (bie jezt
sind, vordem bestanden sie aus Pferdehaare!! versehen, und
wird mit den Fingern geschlagen; die Vorfahren derFinnen
die Erfindung dieses Werkzeuges, und dieKunst, es
schrieben
geschickt zu spielen, dem Wüinämöinen, einst ihrem
vorzüglichsten Gott, zu. Die andere An, die mit einem
von den Schweden entlehnten Worte (nomine a
Suecis mutuato) H arpu genannt wird, ist beinahe zwei
Ellen lang, und ungefähr eine Elle breit, urnen offen, und
mit brei kupfernen Saiten verschen, über welche ein aus
Bogen (plectrum, strakej l)in
Pferdehaaren gemachter
und her gezogen wird. Die britte Art, Iou h i .taiibele,
ift ber vorhergehendenfast gleid), aber um die Hälfte kleiner;
sie ist mit drei pferdehaarnen Saiten bezogen, und wird auf
dieselbe Weise mit dem Bogen gefpielt. Dieser Instrumente

so

,

bedient man
auch beim Tanz, wo man dieses Vergnügen
neuern Alten ift der Gebrauch ber Violine allge<
kennt;
mein geworden."
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?2. S. 2ZV, Zusatz aus Sklldebrand I. S. 6. zur
Nachricht, von den Bädern.
Man muß bemerken, daß, ungeachtet ber Nacktheit,
bcleibi>
sich nid)ts ereignet, •.»eis bie ftrcnqfte Schamhaftisske.it
gen könnte. Selbst eine weibliche Person, 'bie t'cnljt njtt ih<
ren Gunstbezeigungennicht sparsam ifÜ, würde wahrend de».
Bades nicht die geringste §reil)eit verstatten.
-2. Zum zwei und zwanzigsten Kapitel.
Ich muß mich hier auf die nothwcndiqsten Bnichtiaun«
gen citifd)rdnfen, fo viele Zusähe auch zu biefeW Abschnitt
gemad)t werden ffmiten. Die ersten l)tfterivd)fn Angaben
sind durchaus unrichtig. Erich der Heilige unterwarf ftd>

~

*

nur einen geringen Theil von Finnland, unb erst nach Jahrhunderten erweiterten die Schweden ihre Eroberungen, Auf
bas Volk I)citten bie Wissenschaften nur einetr höchst unbeträchtlichen Einfluß, und auch diesen nur allein durch Geist?
lichkeic. 93oiiauftc5 erinnere ich, daß man birrdjiiriä nicht an
die nordische und skandinavische Dichtkunst denken muß; Ac.
ist dadurch zu Mißverständnissen verleitet worden. A. Die
NazwnaÜiedcr der Finnen heißen in ihrer Sprache Runot,
(im Sing. Runo); sie bestehen aus Versen, von tene»/ ber
Regel nach, jeber acht Sylden enthalten soll. Die Siurffid)t
auf die Quantität wird aber nicht immer so ganz genau beobc
achtet — Besonders ausgezeichneteDichter ft'iljt'eti fterrSla»
m?n Lieder-Kundige, Runo niekat. Dle nettem fintu
lano'lschm Poeten verweben häufig Erinnerungen «us der
heiligen Schrift in ihre Gedichte. B. S, I=.^. Die Bauern
cv.(]s(jen sich auch auf ihren Reisen nach den ©tdbten mib
Marktplätzen, wenn sie am Abend in die Herberge kommen,
mit diesen Rezitazionen. ©ie initernetjmert Reisen .ber im
in großen Gesellschaften und Karawanen, bie immev ein er«
fmderischer Kopf oder ein geübter Sanaer begleitet. '2uf tiefe
l'anb
Weise werden beliebte Gesänge schnell burdr das ganze
verbreitet.' C. Die Mühlenlieder werden bet pemilm«
D. Der fflame;Lugut
drehen der Handmühlen gesungen
')

Für Freunde der Volkspoefie ftiae ich folgendes £ieb, das
bis Gattmn eines £al)men gemac&t J;at, nach Hmn Porthans
lateinischer Uebcrfeijuttg bei:
'■■
»Ego molo Jacobo meo,
Circiimago (molam) loripedi ijieo;
Verum iion Jacobus nulumoüt,
.■■•
Neque circumagit l'orip'es,
"
Nsque varipes trudit (lppidem molarem) etim;soniiu.
pertinere
Faustum est
ad vaiipedem^
Beatum ad loripedem;
victu
••
lautote aluit,
Varipes
Löi'i]>es aquae pisei,bns;.

.•

*:

'
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bezeichnet! nicht eine besondere Art, sondern die Zauberrunesl
überhaupt. Sanat heißt wirksame Worte.
Gewisse Zau»

—

bersprüche werben Synnyt genannt, Urfprungerforfcfjenbe.
Die Beschwörer glauben nämlicl), daß fie den Elementen,
"iben Thieren u. s. w. gebieten können, wenn sie nur den Ur,
sprung derselben atiäüa.e&en wissen. Sie beginnen ihr ©c;
mit den trotzigen Worten:
schafft daher
Warum wogst &u Blsts, Elender,
T>,srichte Tl,ate» zu tlm».
9}icfit unbekannt ist mir dein Ursprung,
Es ift deine Entstehung mir enthüllt!
Die Nachrichten un& Beispiele, die der Verfasser von der
mittljeijt, sind grüßtemheils auZ den Por<
finnischen Poesie
lhanschen Abhandlungen entlehnt.
39. S. 2f?. Zusah aüs Skildebr. LS. <?.
sehr sandig: weiterhin
~Bei der Stadt sind die Wege Beweis,
trifft man sie mil Orün bedeckt, ein
daß sie wenig
der Wege war mit Blumen der
besucht werden. Aer Rand
nordischen Himbeere (rubus areticus) eingefaßt, beren
Früchte, die schwedisch »kerbgr heißen, Erd> und Himbeel
ren, besonders wenn sie, ein<?emftd)t sind, an Geschmack übernur in den Gegenden des
treffen. Man findet diese 10
Pffa»ze
Polarzirkelo;
—30 Meilen höher, in Läpp«
nördlichen
(anb, suchten wir sie umsonst.
Das Land ist sehr eben,
oft sumpfig, und größtentheils mit Tanne», §icf)ten uni>
Birken von einer etwas beträchtlicher« Höhe, als in der
Nähe um Nleaborg, überwachsen. Die Wohnungen sind
selten, jedoch finbet tnan einige recht artige und angebaute

—

—

Felder."

—

Non eum ad bellom aiiferunt,
Uou poseunt ad pugnam
Jpsa molo aetate pipveeta muliev,
Situ aures obilucta molae «tfepitum esj.cito }
Non itiihi liur^is niolit
Jlequepontorquet (mojam) filii uxor.
Ö si illefamiliaris meus yeniret,
Antca visus mihi appareret!
Mox suavium oppingerpn?,
Extenderem ps irteuni,
iiiliil auditur de dilecto mep!
Itaque vespera desidpiio ajigor,
Cubitum ituya magis etiaip conficior,
Noctes veio taediosissimae milii suiit,
Expeigefacta discrucioj finimi;
Alaiuis iiiania colligit,
Dextra quaeiit meiidacituu.

Utcunque'mc sortisnon poeniteiet,
Vervin ijjolestiüm feinio ruane,
Caeteros ati labores iiußiilsura,
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Leivaniemi, vielleicht Kuivanlemi?
Z. ?s. Der Tanz gehört nicht zu ben ursprünglichen unb
elgenthümlichen Vergnügungen der Finnen. Erst in neuem
Zeitenchaben
sie ihn von Fremden gelernt, und nennen tl)ti
auch: Tanze, Tanzan. Es läßt fid) daher erklären, daß
das Volk sich so ungelenkig dabei benimmt.
34. S. 257. Z. 2?. l, Castren.
S. «64. Das Cipripedium bulbosum hat neuerlich
$6tt Olov Swarz den Namen Cymbidium boreale erhalten.
3ufa| aus Sköldebr. I. 9.
„Die Einwohner dieses Kirchspiels (Kenn) zeichnen sich
durch die Größe ihrer Gestalt und ihr gutes Gesicht aus.
Wenn man sie gut behandelt sind fie sehr sanft: aber nie<
m«ls verzeihen sie Beleidigung««, unb oft nehme» sie blutige
Rache."
35. S. 266. Z. 6» Hier, s« wie an ollen andern Or/
ten, wo dieser Name vorkommt, lese man Tornea.
Sköldebr. I. S. 9.
„Es giebtwenige Oerter in derWelt, wo ein kurzer Raum
so t)earlid)e
Auesichten darbietet, als die Nachbarschaft Tort
neä's, von der n»efilld)ert Seite. Allenthalben fünbet man
lachende Hügel und Wiesen, die von mehrern Armen des
Flusses Tornea, beffen User mit Dlrfern und Waldchen von
Espen, Eichen unb Birken geziert sind, durchschnitten wer.den. Dsr Regen der vorhergehenden Nacht hatte das Grün,
dessen Schönheit zur Frühlingszeit in diesen Erdstrichen alles
Übertrift, was man ftd) einbilden fiann, erfrischt.
Es
herrschte eine tiefe Stille, uud man fal) den Fluß bald ruhig,

F. ly.

—

Oonjuncfciira Vesper! eas ad
Actura ipsa Möctem sola
:'
Jij;;lecl9■'marilp orbo,
I^tillp exsist?iite socio,

,

■ Qui osculum oppingat,
■"

:

prpfricpt latus,
Qiii leniter
titillet.

O nie (miseram) quod non audiiur djleclus meus
'
Fragoreni edens ante domurri,
Jjigiia finderis in ai'ea,
Juxta poytam ascians (rigna)',

Sub feuesti-4 canwioians!
Vpui, 0 bpnp, in pubilij meum,
Ffr gradum, sod«s, in lectulum lNßiim!
Keque tarnen T^hementer le appeljo;
Säue fe natura'aä ine adducst,
Sanguis versus me impellet;
ITitm vei'oi«'«nbile meum veversus,
Prope, prope, deliciae meae,
}im<i, ]U«ta, corcujum nieflml
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n>ie einen Bach, bald sich zornig zwischm eingesintzteBrük,
fett baljin wälzen."
Tornea liegt unter dem 6s Gr. Min. der Breite.
Sköldebr, 1. S. n.
„Das Land im ffttebett der Stadt ist nicht so Mn„ als
auf ber westlichen Seite; unter&cfjlm büsett beider Kirche
Karl Gustav, bie bei ben Eingeborenen Karmigi heißt, der
Fluß Torneä unb ber Berg Nivava^a, enter vunMauper,
tuieStandpunkten, eine .sicmltd)moi)lertf«ljes;anfc(d«tj>ti
ivar der erste etwas bclräcbtlicheVerg, d«n wir |eit Hnj'efer
2lbreise vdn Stockholm fa!)cn."
S. 27z. Z. Is, l. Svanbera.
©.:2s?. Z, 17. Skildebr.i. ir.
„Die Kühe waxen alle weiß, mit einigen braune« oder
aschfarbenen Flecken, <go ist bie Farbe ben Viehes'lu-d!e,,en
Mimaten, unb wir haben auf uuscrel Reise klins öot| anbrer

—

—

Farbe gesehen." »t- 11.
i
36. Stöldebr14.
*,l£ö war die Blumenzeit. Hier schien der Ssoteu der
Wälder, den Anemonen (nemorosa) beLccklen,, nut Schnee
belegt ju feiyn ; bort a.ab'cn ihm andereAnemonen (hepaika)
eine bmtWbtaKt Einfasslina. s>!e sumpfigen Oertertöatcn

durch die Sumpfialle (callapal.) verMdtt, oder »011 der
Moltbccrc (ruhus cbamaemoius) »erftibert. Die erste diePflanzen, fc^aiebifcfrMisnegenannt, gewährtdm Ein/
ser
woh:,ern einen großen Nutzen: in Mangeljahren macken sie
av.-i ihren, im Frühling, ehe die Blätter hervorkommen, ge<
famraelten Wurzeln, bie vor bern Mahlen in fleine Stücte,
die am Feuer getrocknet werden, zerschnitten sind, Brod;
backt man biefes Mehl mit Wasser und mischt ein wenig ge>
unb
wohnliches Mehl darunter, so wird bae; Brodt)at
sehr gutgelb,'
eine
nahrhaft. Die andere Pflanze (Hjortron) eingemacht
liche Frucht von einem faden Geschmack, aber
wicd sie besser; sie soll die Eigenschaft haben, das Blut zu
erfrischen und zu reinigen. Man glebt sie den Kranken im
Fieber, Schardock unb der Lungcnsuckt. An ben Usern der
Bache blühelen söergitimciimicbt, (Myosotisscorpioides)
und bas leohafte Grün der Wiese» ward, durch eine Menge
anderer Blumen et()st)t, z, B. durch die Conms suecica,
die Blatter mit fchioar^n ©taubfdben [)at, die Trientahs
europaea, eine kleine Blume in Gestalt eines Sternes, die
ftd) nur in den Wäldern findet, den Hubus areticus,
ein Gewächs von derHöhe des Erbbeerkremts, dessen Blume
von duntelrolher Farbe eben so fd)sn , als die Frucht ange,
ntl)va ist. Die Bäume finb von mittelmäßiger @i'6Bf, aber
u)i- 2anb ist sehr reich. lohannis- und Himbeere» wachsen
in den Wäldern."
S. 186. Z, 32, l. Sandberg.

•
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37. S 3ot. (SfMbebr. 11. '7.
s, tengis, der letzte Eisenhammer gegen Siorben, liegt
an ben Ufer» des
unacfthr fubjcl)n Meilen von 'Jorneä,
glufjW biefee Namens, ein »enig ob«e(«i# seines Zusam«
menftusses mit dem Muonio. Zwei Brüoer, 2tbtnt)am un&
Jakob Reenst»crna, hatten den Much, dies t|enmerE in
einem so öden und entlegenen £anbe einzurichtn,; fie erf)ieU
ten ihre Privilegien im Jahr «<4Z. Su Kengis schmiedet
man ioco Schlffpfund Elsen, unb zu Svansten, da? dazu
geHirt, soo; dies Eisen wird aus den, achthall) Metten ab?
.qelcgeneii Minen, z» lonessuvando gewonnen, und zu Tor,
neäfors bei dem See Tornea, nxnaus bei- Strom dieses Na>
mens entlpringt, geschmolzen. Die Unermeßlichkeit der 2BaU
düngen und bie Leichtigkeit des Transportes ftnb bie Haupt»
vortheile oes Eisenhammers zu Kcngis, Ein mit sieben
Schiffpfund Eisen beladenes Boot segelt den Fluß bls nach
Tornea hinunter, und kehrt mit einer leichteren Ladung von
Vorräthen u, s. w. zurück. Auf biefelbe Art bringt man das
Erz von lonessuuando nach Torneafors, unb von ba »ach
Kcngis; Im Winter wird es von Rennthiercn fortgeschafft;
12 Liebpfund
ba biefe Thiere aber keine Lasten über 10
ziehen können, wird bies sehr oftbar."
38. Allgemeine Bemerkungen über Wcstbothnien.
Sköldebr. 11. S. 1?.
„Die Westbothnier sind gewöhnlich groß und wohlge»
baut. Ihre Gestalt ist edel, ihr Blick fest und stolz, aber
dieser Stolz wird durch einen sehr merkbar:» Zug von Wohle
wollen gemäßigt: und ihre Sitten entsprechen völlig diesem

—

Aeußeren. Die Männer haben mehr Sanftmuth in ihrem
Charakter, als ihre Nachbaren, die Ostbothnier, und die
Frauen übercreffm die der letzter» >"eit an Schönheit Dies
gute, nüchterne und müßige Volk zeichnet sich durch seinen
Much, es sey im Kriege, auf der Bärenjagd, beim Her«
auf» und Heruntcrseaeln der Wasserfälle u. s. w. aus. Wäh?
rend aufgeklarn-re Völker sich begnügen, den verschiedenen
Abstufungen der Tugend Namen zu geben, üben die West«
boihnier sie in einer glücklichen Unwissenheit der Laster, die
entgegengesetztsind, aus."
ihnen„Von
denGränzenOstbochniens,

die Finnland von dem
eigentlichsogenannten Schweden trennen, herrscht die finnische
Sprache, bis auf zwei oder drei Meilen im Westen von Tor«
nea, wo man schwedisch zu sprechen anfängt, und von da ungefähr 20 Meilen gegen Norden; nachdem sprechen die Kolo<
nisten allein finnländlich und die Ureinwohner lappisch."
„Die Tracht der Männer besteht aus einer Mütze von

—

dunkelblauem Tuche, in Gestalt emer Kalotte, die Nähte
von einer andern Farbe; einer Art von Oberkleide oder
Hemde von grobem, weißen Serge, das bis auf die Wnden
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hinabhangt, einem ledernen Gürtel, langen Beinkleidern,
oder Halbstlefeln ohne Absätze; die Sohlen sin»
mit dem übrigen Theil des Stiefels von einem Lner, und
die Nähte vereinigen sich gegen die Spitze, die in einen ge»
krümmten Schnabel ausgeht. Die» .Stiefeln widerstehen?
wohl zubereitet, lange der Feuchtigkeit, und es ist nichts bei
querner, um in den Sumpfgegenden, worin man in diesen
Ländern oft geräth, zu gehen."
„Die Hauptgegenstande der Betriebsamkeit find «et
Ackerbau, das Tbcerschweelen, die Viehzucht, die Jagd
und der Fischfang. Der Bvden ist fruchtbar, und man be>
stellt dieselben Felder alle Jahre: da« Korn reift in 7 oder
X Wochen, aber die Strenge des Klimas ist so groß, daß,
während einer so kurzen Zeit, der Reif oft die Hoffnung des
Arbeiters zerstört. Zu seinem Glück ist dies Volk gewohnt>
selbst nach den reichsten Ernten kleingehacktes Stroh, die
Wurzeln einiger Pflanzen oder Tannenrlnde in sein Brod
zu mischen, und diese Gewohnheit macht es fähiger, den
Mangel zu ertragen, der nur zu häufig ist."
„Der Lachsfang ist sehr betrachtlich. Es giebt eine Art
des Lachses, 'leimen genannt, deren Geschmack köstlich
ist: er ist aber zu selten, um ihn zu einem Gegenstand des
Handels gebrauchen zu können. Dieser Fisch, den man
auch in Osibothnien sieht, ist etwaskleiner und gesteckter, als
der gewöhnliche Lachs. An der Sonne getrocknete Hechte und
den Einwohnern gleichfalls zur Nahrung."
Weißfische
„Bis dienen
auf wenige Arten finoni sich hierdieselben Vögel>
die oben bei Uleaborg genannt find. Die merkwürdigsten
wilden Thiere sind Bären"), Wölfe, gewöhnliche, schwarze
und weiße oder blaue Füchse (die letzteren find sehr selten),
Vielfraße, Biber, Seehunde, Fischottern, Hasen, Eich»
hörner > Marder, Hermeline, wilde Rennthiere, die den
zahmen völlig gleich sind, ausgenommen, daß sie von
dunklerer Farbe sind."
') Vie Bären sind, im größten Theil von Finnland im Ueberfiuß.

Stiefeln

Die Nähe der Messe verstattet es nicht > diese A»mer,
kuugcn weiter fortzusetzen: die folgende Reise durch Lappland
Berichtigungen, als die vorherbedarf überhaupt weniger
gehenden Abschnitte. Was Herrn Stöldcbrands Hefte aber
über den höheren Norden Interessantes enthalten, behalt
sich der Verfasser des Anhanges vor, dem deutschen Publi»
kum in einem gedrängten Auszuge zu liefern; über Finnland
ist sein Werk hier ganz epitomin.
Nachricht für den Buchender.
finnhinßifcljeä Vad, fommt ju Seite 223.
*Ddä Kupfer: Eiü eines
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